


Jean-Claude Juncker, der Präsident der 
Europäischen Kommission, und im Prinzip 
„europäischer Regierungschef“, ist nun Mit-
glied im Senat der Wir Eigentümerunter-
nehmer-Verbandsgruppe. Am 16. April wur-
de er in Düsseldorf/Neuss in einer feier-
lichen Veranstaltung als Ehrensenator aus-
gezeichnet und in den Europäischen Senat 
aufgenommen. Die Laudatio auf Präsident 
Juncker hielt Bundesgesundheitsminister 
Hermann Gröhe MdB, während Bundesver-
fassungsrichter a. D. Prof. Dr. Paul Kirchhof 
in einem Festvortrag zum Thema »Die Euro-
paidee als Orientierung in der Krise« 
sprach. 

In den Europäischen Senat der Wir Ei-
gentümerunternehmer-Gruppe, bestehend 
aus Europäischem Wirtschaftsforum e.V. - 
EWiF, Bundesverband Deutscher Mittel-
stand e.V. - BM und Union Mittelständi-
scher Unternehmen e.V. - UMU, werden er-
folgreiche Persönlichkeiten aus Deutsch-
land und ganz Europa berufen, die sich er-
folgreich im und für den Mittelstand einge-
setzt haben. Der Senat trifft sich zu beson-
deren Anlässen und tauscht sich mit Grö-
ßen der Forschung und Wissenschaft, der 
Medien, der Politik und der Gesellschaft 
über die Herausforderungen der Gegen-
wart und Zukunft aus. Er ist gegliedert in 

Senatoren der Politik, Senatoren der Wirt-
schaft und Senatoren der Wissenschaft.

Die Veranstaltung und Junckers Auf-
nahme in den Europäischen Senat fand in 
Zusammenarbeit mit dem Rhein-Kreis Neuss 
und dessen Europe Direct Informationszen-
trum, sowie einer Reihe weiterer Verbände 
des deutschen und nordrhein-westfälischen 
Mittelstandes statt. Dazu gehörten der Bun-
  desverband Garten-, Landschafts- und 
Sport platzbau, der Verband Garten-, Land-
schafts- und Sportplatzbau Nordrhein-West-
falen, der Bundesverband der Dienstleis-
tungs wirtschaft, der Bund Deutscher Baum-
schulen und der Bundesverband privater 
Anbieter sozialer Dienste. 

Werner Küsters, Aufsichtsrat der Wir Ei-
gentümerunternehmer-Verbandsgruppe, 
begrüßte die 160 Gäste im Swissotel Düs-

▼   „Mr. Europa“ als Mitglied aufgenommen

Jean-Claude Juncker – 
Ehrensenator der »Wir Eigentümerunternehmer«

▼

Jean-Claude Juncker – Ehrensenator
der »Wir Eigentümerunternehmer«  1

Mittelstandsbeziehungen mit China 3

Neue Hotel-Rahmenverträge 3

Bayerischer Mittelstandspreis 2015 4

Erbschaftsteuerreform – Kritik & Mitwirken 4

INHALT

07/15 
DEUTSCHLAND 9,90 €

ÖSTERREICH 10,90 €
SCHwEIz 20 CHF 

InformatIon für mIttelständIsche Unternehmen Und freIe BerUfe

Unternehmerbrief II/2015
  UFB/UMU
 EWiF | BM
Wir EigEntümEruntErnEhmEr

Bei der Urkundenübergabe: v.l. UMU-Präsident Dr. Yorck Otto, Dr. Walter Döring, Präsident des Europäischen Senats, Jean-Claude Juncker,
Werner Küsters, Aufsichtsrat Wir Eigentümerunternehmer-Gruppe,  Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe



Unternehmerbrief  2015-II

2

Fortsetzung  –  Ehrensenator J.-C. Juncker

seldorf/Neuss, direkt am Rhein – darunter 
sehr viele mittelständische Unternehmer 
aus der Region. 

Prof. Dr. Paul Kirchhof, seit vielen Jah-
ren gut bekannt mit Präsident Juncker, wa-
ren die beiden doch gemeinsam Mithe-
rausgeber des Rheinischen Merkurs, freute 
sich darüber, mit Jean-Claude Juncker ei-
nen „herausragenden Europäer“ ehren zu 
können. Juncker sei eine Persönlichkeit, die 
bereit sei, ihre ganze Kraft für das Zukunfts-
projekt Europa einzusetzen. Und er bewun-
dere die „Feuerwehrleute“, die heute in Eu-
ropa daran arbeiten, das Feuer (der Krise) 
zu löschen, und seine besondere Bewunde-
rung gelte dem „Hauptmann“ dieser Feu-
erwehr, nämlich Jean-Claude Juncker. 

Prof. Kirchhof ging besonders auf das 
Prinzip der Freiheit ein, Freiheit sei ein Wag-
 nis und müsse auch eines bleiben. Mit die-
sem Prinzip sei unvereinbar, dass internatio-
nale Akteure am Finanzmarkt wie Ban ken 
und Versicherungen zunächst hohe Erträge 
erzielten, das Risiko aber auf den Steuerzah-
ler überwälzt werde. Die Idee des selbstver-
antworteten Wagnisses sei damit zerstört. 

Kirchhof forderte eine Rückkehr zum 
Recht, das im Zuge der Finanzkrise gebro-
chen wurde, zum Beispiel durch die Nicht-
berücksichtigung der im Maastricht-Ver-
trag festgelegten Verschuldungsgrenzen 
der Staaten von 60 % des BIP. Bei deren 
Einhaltung hätte es die Finanzkrise so nicht 
gegeben. Dabei müsse die oft gehörte The-
se „Not kennt kein Gebot“ zurückgewiesen 
werden. Die Not könne nur durch eine 
Rückkehr zum Recht bewältigt werden.

Besonders schätze er an Jean-Claude 
Juncker, so Bundesgesundheitsminister 
Hermann Gröhe in seiner Laudatio, dass er 
ein gesunder Optimist sei und damit ge-
nau richtig in seiner Position als quasi „eu-
ropäischer Regierungschef“. Gröhe be-
leuchtete Junckers Vita, der bereits Staats-
sekretär in Luxemburg im Alter von 28 
wurde, der 30 Jahre lang Luxemburgs Re-
gierung angehörte und diese lange Zeit 
führte, bis hin zum Amt als Chef der EURO-
Gruppe, daher der Name »Mister Euro«. 

Als Luxemburger habe Juncker die Eu-
ropäische Einigung „quasi im Blut“ und da-
her sei er genau richtig in diesem Amt. 
Denn die europäische Einigung müsse wei-
ter vorangetrieben werden, denn sie ist die 
Lehre, die die Europäer aus der Geschichte 
gezogen haben und sie sei unabdingbar, 
damit Europa auch in Zukunft noch eine 
Rolle spiele in der Welt. Um Europa jetzt zu 
stabilisieren und für Wettbewerbsfähigkeit 
und Wachstum zu sorgen und wieder den 
Zusammenhang von Verantwortung und 
Disziplin zu leben, dafür sei Juncker ein Ga-
rant. 

Jean-Claude Juncker bedankte sich 
herzlich für seine Aufnahme als Ehrensena-
tor in den Europäischen Senat und die lo-
benden Worte seiner Vorredner. Dies auch 
in seinem bekannt trockenen Humor: „Man 
schlägt jedem Redner vor, dass er, bevor er 
seine Rede beginnt, sagen muss, dass er 
gerne gekommen ist. Das stimmt im Regel-
fall nicht. Es stimmt aber heute Abend in 
besonderem Maße, weil ich mir schon des 

Risikos bewusst war, dass ich über lange 
Strecken der Veranstaltung gelobt werden 
würde. Das machte das Anreisen leichter“. 

Präsident Juncker hielt ein leidenschaft-
liches Plädoyer dafür, Europa weiter zu ei-
nigen. Es störe ihn sehr, dass wir immer nur 
über Krisen reden und es verlernt haben, 
über europäische Erfolge zu reden. Da sei 
es sehr erhellend, wenn man Europa ver-
lässt – Europa sei nirgendwo schöner, wenn 
man es mit den Augen der anderen be-
trachte. 

Subsidiarität ist ein wichtiges Element 
der Juncker‘schen Politik: er habe seiner 
Kommission ins Logbuch geschrieben, dass 
sie sich nur noch um die großen Probleme 
kümmern und sich vom Kleinklein fernhal-
ten solle. So wichtig sie auch sein mögen, 
die EU müsse sich nicht um Duschköpfe 
und Ölkännchen kümmern. 

Eine weitere Einigung in Europa sei un-
erlässlich, weil Europa aus demografischer 
Sicht ein Kontinent fast im Verschwinden 
sei und immer mehr an Gewicht und Ein-
fluss verliere. Dies wirke sich negativ auf 
das Wirtschaftswachstum und die Beschäf-
tigung in Europa aus. Gegensteuern sei nö-
tig, durch einen verstärkten Einigungspro-
zess und Maßnahmen aus dem „tugend-
haften Dreieck“ aus Haushaltskonsolidie-
rung, Strukturreformen und wachstumsori-
entierten gesamteuropäischen Investiti-
onsvorhaben.

 ■

Prof. Dr. Paul Kirchhof 

Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe 

Jean-Claude Juncker 
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Zu einer kleinen, aber feinen Austausch-
runde zum Thema China haben die Verbän-
de der Wir Eigentümerunternehmer-Grup-
pe am 4. Mai eingeladen. China-Spezialis-
ten und Vertreter von ausgesuchten deut-
schen Mittelständlern mit China-Engage-
ment trafen sich bei der Bank of China in 
München zum Erfahrungsaustausch über 
das China-Engagement ihrer Unternehmen 
und zum Gespräch mit dem chinesischen 
Botschafter in Deutschland SHI Mingde.

Vor allem Ge-
schäftsführer und 
Vertreter nam-
hafter mittelstän-
discher Industrie-
betriebe waren 
dabei. Dr. Yorck 
Otto, Präsident 
der Union Mittel-
ständischer Un-
ternehmen – Wir 
Eigentümerunter-
nehmer und Dina 
Treu, Vizepräsi-
dentin des Bundesverbandes Deutscher Mit-
telstand – Wir Eigentümerunternehmer be-
grüßten Botschafter SHI und die Teilnehmer 
und führten in das Thema ein. Unter der Lei-
tung von Prof. Sonja Sackmann von der Bun-
deswehruniversität München, Schwerpunkt 
Interkulturelles Management, stellten die Fir-
menvertreter ihre Unternehmen und China-
Aktivitäten vor und tauschten sich über ihre 
Erfahrungen aus.

Anschließend diskutierten die Teilnehmer 
mit dem Botschafter Chinas in Deutschland 
SHI Mingde über die Schwerpunkte der chi-
nesischen Politik und deren Auswirkungen 
auf die Unternehmen. Eine „neue Normali-
tät“ entwickle sich in China, betonte Bot-
schafter SHI. Das alte Motto „Wachstum um 
jeden Preis“ gelte nicht mehr, China ist weit 
gekommen, und jetzt sucht man primär qua-
litatives statt quantitatives Wachstum. Chi-
na werde nicht mehr zweistellig wachsen, 
7 % jährliches Wirtschaftswachstum ist jetzt 

die Zielmarke, auf die die Wirtschaftspolitik 
ausgerichtet ist. Dahinter steht das Ziel, das 
Bruttoinlandsprodukt und das Einkommen 
der Bevölkerung bis 2020 zu verdoppeln. Di-
ese neue Politik sei nötig, um die derzeit drän-
gendsten Probleme Chinas in den Griff zu be-
kommen: Umweltverschmutzung und Res-
sourcenverbrauch sowie das große soziale Ge-
fälle in China, das besonders zwischen den 
Küstenstädten und Zentralchina existiert. Die 
Stabilität des Landes zu gewährleisten ist 

oberstes Ziel.
Der Staat 

schreckt auch 
nicht mehr davor 
zurück, umwelt-
verschmutzende 
Be t r i ebe  zu 
schlie ßen, selbst 
wenn Tausende 
von Arbeitsplät-
zen dabei verlo-
rengehen. Des-
halb ist nicht 
mehr jedes aus-

ländische Unternehmen erwünscht, sie müs-
sen kompatibel mit den Umweltstandards 
sein. Wirtschaftspolitische Ziele und Trends 
sind: eine moderne Fertigungsindustrie, Um-
weltschutz, massiver Ausbau der erneuer-
baren Energien, E-Mobilität und Förderung 
von Unternehmensgründungen im Bereich 
Internet, zum Beispiel sei der E-Commerce in 
China wesentlich weiter entwickelt als in 
Deutschland. ■

▼   Luxuriös übernachten 

Neue Hotel-
Rahmenverträge

The Regent Berlin

Ob Sie nun geschäftlich in Berlin zu tun 
haben, oder zu der seit Jahren steigenden 
Zahl von Touristen gehören, die in die 
Bundeshauptstadt kommen: eine Top-
Adresse für Ihren First-Class Aufenthalt 
ist »The Regent Berlin«. Das Regent liegt 
zentral in Berlin Mitte, in Fußweite vom 
Brandenburger Tor und Bundestag. Die 
weltweit größte Reisewebsite Trip Advi-
sor hat das Regent Berlin im Januar 2015 
mit dem „Travellerś Choice Award“ aus-
gezeichnet. Für unsere Mitglieder gelten 
Sondertarife ab 199 2 (alle Tarife beim 
Verband anfordern).

www.regenthotels.com/Berlin

Vila Joya an der Algarve

Das »Haus der Freude« oder »Schmuck-
kästchen« in der ursprünglichen Überset-
zung, ist ein kleiner orientalischer Palast 
direkt an der malerischen und bizarren 
Atlantikküste Portugals. Maurische Archi-
tektur und der Duft des Atlantiks verbrei-
ten den Charme eines Märchens. Der 
Garten mit Palmen, Zypressen und Aga-
ven lädt die Gäste zu einem Spaziergang 
ein, und helle Dünen kennzeichnen eine 
beeindruckende Küste – eine Garantie für 
perfekte Erholung der höchsten Ansprü-
che. Europas Top-Golfplätze sind inner-
halb von 5 bis 40 Minuten erreichbar, 
und perfekte Entspannung garantiert 
das Vila Joya Spa. Das Restaurant der 
Vila Joya wurde 2014 zu den »The World́ s 
50 Best Restaurants« gewählt. 

www.vilajoya.com

▼    Deutsche Mittelständler in China

Erfahrungsaustausch & Diskussion mit Botschafter SHI
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▼    Bayerischer Mittelstandspreis 2015 

Bayerns beste Mittelständler gesucht - jetzt bewerben!

Erleben Sie die schönsten
Drehmomente des Jahres.

(Profitieren Sie von den günstigen Konditionen für Verbandsmitglieder der UMU)

sixt.de
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Bereits zum neunten Mal werden ausge-
zeichnete bayerische Mittelständler ge-
kürt. Unter der Schirmherrschaft der Präsi-
den tin des Bayerischen Landtags Barbara 
Stamm und der bayerischen Staatsministe-
rin für Wirtschaft Ilse Aigner werden am 
16. November 2015 die diesjährigen Trä-
ger des Bayerischen Mittelstandspreises 
im Maximilianeum in München, dem Sitz 
des Landtages, ausgezeichnet. An der be-
gleitenden hochkarätig besetzten Podi-
ums diskussion nimmt u. a. Ministerpräsi-
dent a. D. Dr. Edmund Stoiber teil. Bewer-
ben können sich Unternehmerinnen und 
Unternehmer, die bereits seit mind. drei 
Jahren erfolgreich am Markt agieren. 

Bewerben Sie sich jetzt! Um die Jury zu 
überzeugen, sollten Sie in einer der sechs 

Kategorien Kundenorientierung, Personal, 
Ressourceneinsparung, Innovation und Zu-
kunft, Internationalisierung, sowie soziales 
und gesellschaftliches Engagement sehr 
gute Erfolge erzielt bzw. Besonderes gelei-
stet haben. Dieses bewusst offene Bewer-
tungskonzept erlaubt der Jury (fast alle sel-
ber frühere Preisträger) , nach    vollziehbare 
Leistungen/Ergebnisse auszuzeichnen, die 
für den Mittelstand im Freistaat Bayern 
beispielhaft sind.

Bewerbungsschluss  + 26. Oktober 2015 

Weitere Informationen, eine Rück-
schau auf vergangene Preisverleihungen 
und den Online-Fragebogen zur Bewer-
bung finden Sie unter:

   www.ewif.de/mittelstandspreis ■

▼   Beteiligen Sie sich!

Reform der Erbschaftsteuer

Nach dem Urteil des Bundesverfassungs-
gerichtes zur Verfassungsmäßigkeit der 
Erb schaftsteuer ist der Abstimmungsbe-
darf über die vom Gericht verlangten Än-
derungen groß. In Arbeitskreisen stimmen 
sich Bundesregierung und -länder über 
eine gemeinsame Linie ab. Gleichzeitig ha-
ben Verbände der Wirtschaft Ausschüsse 
gegründet und arbeiten gemeinsam Re-
form vorschläge aus. Unsere Verbandsgrup-
pe wirkt aktiv in solchen Gremien mit und 
schlägt der Politik geeignete Korrekturen 
vor, die kompatibel mit der Situation der 
Klein- und Mittelbetrie be sind. Hieran kön-
nen Sie sich gerne beteiligen, indem Sie 
Ihre Meinung und Vorschläge einbringen, 
die wir bündeln und an die Politik weiter-
geben.    info@umu.de  ■


