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Begrüßung zum 23. Westfälischen Unternehmertag Münster 

Dr. Benedikt Hüffer, 2. Vorsitzender der Wirtschaftlichen Gesellschaft für Westfalen 
und Lippe, Präsident der Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen  

- Es gilt das gesprochene Wort -  

 

Sehr geehrter Herr Bundesminister Gabriel, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

sehr geehrter Herr Schabel, 

auch im Namen des Vorsitzenden, des Vorstandes und der Mitglieder der Wirtschaftlichen 

Gesellschaft für Westfalen und Lippe darf ich Sie heute herzlich willkommen heißen. 

Meine Willkommensgrüße spreche ich auch im Namen der weiteren Veranstalter aus, die 

diesen Unternehmertag unterstützen. Das sind:  

• der Bauindustrieverband NRW,  

• der Handelsverband NRW Westfalen-Münsterland,  

• die Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen,  

• der Verband Münsterländischer Metallindustrieller,  

• der Verband der Nordwestdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie,  

• der Verband Verkehrswirtschaft und Logistik Nordrhein-Westfalen  

• sowie die Wirtschaftsjunioren Nord Westfalen.  
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Danken möchte ich auch der Provinzial-Versicherung, die schon lange Partner unseres 

Unternehmertages ist. 

Mein besonderer Dank gilt aber Herrn Schabel. Es freut uns, dass wir hier im Foyer der 

Sparkasse Münsterland Ost Ihre Gäste sein dürfen. 

Und ganz besonders begrüßen möchte ich unseren Bundesminister für Wirtschaft und 

Energie. Herzlich willkommen, sehr geehrter Herr Gabriel!  

Sehr geehrter Herr Bundesminister,  

wie Sie vielleicht wissen, müssen wir hier in Westfalen manchmal besondere 

Anstrengungen unternehmen, um uns – trotz unserer wirtschaftlichen Leistungsstärke – 

neben den Metropolregionen Gehör zu verschaffen.  

Wir freuen uns sehr, dass Sie unsere Bitte „gehört“ haben. Schön, dass Sie sich heute für 

uns Zeit nehmen. Wir wissen das sehr zu schätzen.  

Ihr Thema lautet „Wirtschaft für die Zukunft“. 

 „Wirtschaft“ und „Zukunft“ – das sind zwei Komponenten, die Westfalen im Jahr seines 

200. Geburtstages sehr treffend charakterisieren: 

Heute, zwei Jahrhunderte nach seiner Gründung als preußische Provinz und nach einem 

erfolgreich vollzogenen Strukturwandel, ist Westfalen sozusagen das „Heart of German 

Mittelstand“.  

Das klingt vielleicht etwas romantisch. Es ist aber nur die logische Konsequenz unserer 

enormen wirtschaftlichen Stärke! 

Lassen Sie mich dies kurz erläutern. 

Westfalen-Lippe ist so stark wie einige EU-Mitgliedstaaten. Mit über acht Millionen 

Einwohnern ist es etwa so groß wie Österreich. 

Über 250 Milliarden Euro Bruttoinlandsprodukt werden hier erwirtschaftet – das ist 

ungefähr so viel wie in Dänemark. Ökonomisch gesprochen hätte ich Sie, sehr geehrter 

Herr Bundesminister, daher auch hier und heute mit den Worten „Willkommen in 

Dänemark“ begrüßen können! 
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Tatsache ist auch: Die Wirtschaftskraft Westfalens ist überdurchschnittlich im Vergleich zu 

anderen Regionen Deutschlands. Und zwar gerade auf Grund familiengeführter, 

mittelständischer Unternehmen. 

Allein im Bezirk der IHK Nord Westfalen haben 99,7 Prozent aller Unternehmen weniger 

als 250 Beschäftigte – eben Mittelstand in klassischer Weise. Auch die verbleibenden 0,3 

Prozent, die unter dem Stichwort „Konzerne“ laufen, sind bei uns kleiner als zum Beispiel 

im Rheinland.  

Für sich genommen sind unsere Betriebe häufig klein, man kann sicher auch sagen: „Stille 

Stars“. Als Ganzes ist der Mittelstand eine unschätzbare Marke und von oft unterschätzter 

Stärke. Sie, Herr Minister, unterstützen diese Stärke mit der Initiative „German Mittelstand“. 

Vielen Dank hierfür. 

Meine Damen und Herren,  

insbesondere in den von der Textilkrise erfassten Räumen wurden vor Jahrzehnten 

Maßnahmen zur strukturellen Erneuerung und damit zur Zukunftssicherung eingeleitet.  

So ist im Münsterland, im Sauer- wie Siegerland und im Bielefelder/-Detmolder Raum eine 

mittelständisch geprägte, oft auch inhabergeführte Kunststoff-, Chemie-, Möbel-, Elektro-, 

Maschinenbau- und Entsorgungsindustrie aufgebaut worden – und das übrigens ohne 

große Subventionen. Die Firmennamen der Global Player aus Westfalen lesen sich wie 

das Top-Ranking einer Bestsellerliste. 

Sehr geehrter Herr Bundesminister Gabriel, 

dieses starke Stück Deutschland, „The Heart of German Mittelstand“, hat ausreichend 

Innovationskraft und Leistungspotenzial, um sich auch künftig im Wettbewerb der 

Regionen zu behaupten. Wir können weiterhin Motor für NRW und die gesamte Republik 

zu sein! 

Doch die ureigene Stärke Westfalens – die vielen familiengeführten, mittelständischen 

Unternehmen – wird zur ureigenen Schwäche, sollten regulative Hemmnisse diese 

Entfaltungskraft zusehends stören.  

Es sind die kleinen und mittelständischen Betriebe – gleich ob Dienstleistungen, Handel 

oder Industrie – die den Sand im Getriebe oft als erste zu spüren bekommen.  
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Beispielsweise durch: 

• fehlende Investitionen in notwendige Infrastruktur – sei es die Straße oder das 

Breitband,  

• den Fachkräftemangel,  

• die zum Teil unsachlichen Diskussionen um TTIP oder 

• mangelnde Industrieakzeptanz, die durch die VW-Affäre noch vertieft wird. 

Wir Unternehmer sind bereit, gemeinsam mit der Politik vor Ort und im Bund an Lösungen 

zu arbeiten. Das tun wir ganz konkret zum Beispiel mit unserer Akzeptanzoffensive 

Industrie. 

Einen Punkt möchte ich hervorheben: 

Was uns derzeit auch hier in Westfalen besonders beschäftigt, ist die 

Erbschaftssteuerreform. Wenn diese in der bisher vorgestellten Form tatsächlich 

umgesetzt wird, wird sie gerade für familiengeführte Unternehmen eine große Hürde beim 

Generationswechsel werden. 

Die hohen zusätzlichen steuerlichen Belastungen für die Unternehmen treffen den 

Mittelstand „mitten ins Herz“.  

Warum? 

In Westfalen-Lippe werden jedes Jahr geschätzt fast 3.500 Unternehmen an die nächste 

Generation übertragen. In diesen Betrieben sind rund 50.000 Mitarbeiter beschäftigt.  

In Westfalen-Lippe gibt es geschätzt allein 500 bis 600 Familienunternehmen, die einen 

Unternehmenswert von 26 Mio. Euro überschreiten. Sie beschäftigen zusammen etwa 

600.000 Mitarbeiter. Für diese Gruppe von Unternehmen wird die neu geplante 

Erbschaftsteuer besonders teuer. 

Sehr geehrter Herr Bundesminister,  

meine Damen und Herren,  

unsere Familienunternehmen stehen für das langfristige Wohl einer Firma, für 

Nachhaltigkeit, nicht für den kurzfristigen Erfolg und meist nicht unbedingt für die 
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höchstmögliche Rendite.   

Es geht nicht darum, dass Firmenerben keine Steuern zahlen sollen oder zahlen können. 

Steuern sind ein Fundament unserer Gesellschaft – das wissen wir und dazu stehen wir.  

Es geht uns vielmehr darum, im Erbfall die Existenz mittelständischer Familienbetriebe 

nicht zu gefährden und die dort vorhandenen Arbeitsplätze zu erhalten. Das müsste auch 

Ziel der Gewerkschaften und Sozialdemokraten sein! Es geht darum, die Belastung in 

einem vernünftigen Rahmen zu halten.   

Wir – und da spreche ich sowohl als IHK-Präsident als auch als 2. Vorsitzender der WWL 

– wollen Schaden für unseren Wirtschaftsstandort abwenden. Lassen Sie uns Luft zum 

Atmen! 

Die Wirtschaft hier in Westfalen würde sich in Sachen Erbschaftsteuer eine 

Bündnispartnerschaft mit der Bundesregierung wünschen! Und nicht ein Gesetz, das aus 

unserer Sicht deutlich über die Anforderungen des Bundesverfassungsgerichtes 

hinausgeht. 

„Wirtschaft“ und „Zukunft“: Diese beiden Komponenten sollen auch weiterhin starke 

Charakteristika Westfalens sein! 

Dazu gehört unweigerlich auch, dass wir alle Anstrengungen unternehmen müssen, um 

die Integration Schutzsuchender zu meistern.  

Das ist eine der drängendsten Herausforderungen, ja unsere humanitäre Verpflichtung, für 

die Zukunft.  

Zur Integration gehört viel, sehr viel, und zwar auf allen Seiten:  

• zum einen natürlich leistungsfähige Strukturen, eine engagierte Zivilgesellschaft und 

Unternehmen, die Verantwortung übernehmen.  

• zum anderen aber auch Akzeptanz für kulturelle Werte und die unser Land 

tragenden Ordnungs- und Rechtsprinzipien.  

Nur so kann es gelingen, dass Asylberechtigte ihr Leben in Deutschland in Freiheit und in 

Frieden wieder aufbauen können.  
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Letzteres – das Handeln für den Frieden – ist ein zentrales Leitmotiv der Wirtschaftlichen 

Gesellschaft für Westfalen und Lippe. 

Seit 1998, dem 350. Jahrestag des Westfälischen Friedens, zeichnen wir alle zwei Jahre 

Persönlichkeiten aus, die sich für die föderale Organisation Europas und die friedliche 

Versöhnung der Völker beispielhaft eingesetzt haben. Sie erhalten unseren Internationalen 

Preis des Westfälischen Friedens. Preisträger, die wir in Münster begrüßen durften, waren 

Carla Del Ponte, Dr. Helmut Kohl, Vaclav Havel, Kurt Masur, Valéry Giscard d’Estaing, Kofi 

Annan, Daniel Barenboim, Helmut Schmidt und die Astronauten der Internationalen 

Raumstation. 

In einer zweiten Kategorie werden junge Menschen geehrt, die mit ihrem Handeln zum 

Vorbild für Ausgleich und Frieden geworden sind. Die Sternsinger, die Jungen Malteser, 

das West-Eastern Divan Orchestra und die Jugend des Volksbundes Deutscher 

Kriegsgräberfürsorge wurden in der Vergangenheit ausgezeichnet. 

So viel in eigener Sache. 

Sehr geehrter Herr Bundesminister,  

niemand kann vorhersagen, was die Zukunft bringt. Wir – Politik, Wirtschaft und 

Zivilgesellschaft – müssen heute aber entscheidende Weichen stellen, um das 

Versprechen „Wirtschaft für die Zukunft“ mit Leben zu füllen. 

Wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Ich darf Sie an das Rednerpult bitten.  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 


