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Entsprechend langjähriger Tradition lud der Unter-

nehmerverband Berlin e.V. auch dieses Jahr zu sei-

nem Sommerfest, dabei dieses Mal nicht auf das 

Wasser, sondern quasi in die „Luft“. Die Veranstal-

tung fand auf der Terrasse des im Hotel „Hilton“ am 

Gendarmenmarkt befindlichen „Berlin Capital Club“ 

statt. Zahlreiche Mitglieder und Freunde waren der 

Einladung gefolgt. 

Zum Auftakt des Abends begrüßte der Präsident des 

UV, Herr Pempe, die über 50 Gäste herzlich. Er be-

tonte zugleich, dass Unternehmer den Umgang mit 

Krisen wie auch der Pandemie und den daraus fol-

genden wirtschaftlichen Einbrüchen und besonderen 

Herausforderungen gewöhnt seien, und dass er da-

von ausgehe, dass sich die Lage der Wirtschaft, wie 

jetzt schon deutlich geworden, noch weiter verbes-

sern werde. Natürlich sollen die pandemiebedingten 

Belastungen der Unternehmer, die in einigen Bran-

chen zum Teil erheblich sind, so z. B. im Hotel- und 

Gaststättengewerbe, dabei nicht unterschätzt wer-

den. Für den UV selbst teilte er mit, dass zum Ende 

des Jahres turnusgemäß das Präsidium neu gewählt 

werde, und dass aufgrund z. B. des altersbedingten 

Ausscheidens des Präsidiumsmitgliedes Herrn 

Dudek Neubesetzungen anstünden. Herr Pempe 

schloss seine Ausführungen mit einem Überblick 

über die kommenden Monate mit weiteren Treffen im 

Rahmen des UV ab. 

Liebe Mitglieder und Freunde des Unternehmerverbandes Berlin e.V., 

Sommerfest des UV im Capital Club 

haben Sie es auch bemerkt? Das unseren Alltag seit mehr als einem Jahr bestimmende „Corona-Thema“ hat erfreuli-

cherweise – wie von uns schon im Mai erahnt – seine Dominanz verloren! 

Beherrscht werden die Schlagzeilen neben den Ereignissen aus dem Ausland (Afghanistan u. a.) derzeit vielmehr von 

den Folgen der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands, den anstehenden Wahlen und einer allgemeinen Unruhe, wie 

es politisch ab Oktober in Deutschland und u. a. für uns in Berlin weitergeht. Der Wirtschaft geht es dabei zugleich über-

wiegend gut, abgesehen von dem in Teilbereichen weiter andauernden Materialmangel und einem sich erneut abzeich-

nenden Fachkräfteengpass. 

Was kommt nun nach den Wahlen auf uns als Unternehmer zu? Mit Sicherheit wird es aufgrund der Energiewende      

teu(r)er. Zu hoffen bleibt insgesamt, dass die zukünftigen Regierungen von Bund und Berlin wenigstens davon absehen, 

mit einem Alleingang in Europa und der Welt unserer Wirtschaft untragbare finanzielle, regulatorische und bürokratische 

Lasten aufzuerlegen. Betreffend die Energiewende muss dabei auch berücksichtigt werden, dass wir nicht auf einer Insel 

leben – so macht es konkret keinen Sinn, wenn wir z. B. zu 100 % elektrisch fahren, der Strom aber aus ausländischen 

Atom- oder sogar Kohlekraftwerken kommt. 

Unbeschwert von alledem hat der Unternehmerverband Berlin e.V. in diesem Jahr nach Ende der „dominanten „C“-

Phase“ seinen erfolgreichen Einstand mit seinem Sommerfest gegeben, an dem viele von Ihnen teilgenommen haben. 

Über Impressionen hiervon wie auch über das bereits im Juni als (Teil)Präsenzveranstaltung durchgeführte Ostdeutsche 

Wirtschaftsforum (OWF) in Bad Saarow – weiteres bisheriges Highlight in diesem Jahr – berichten wir nachfolgend in 

diesem Newsletter. 

Bis zur nächsten Veranstaltung – mutmaßlich nach den Wahlen im September – wünschen wir Ihnen einen schönen 

Restsommer. Wir hoffen zugleich mit Ihnen auf ein jedenfalls nicht (zu) wirtschaftsunfreundliches Wahlergebnis! 
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Im Nachgang genossen die Gäste bei einem 

Glas Wein und einem leichten Buffet über 

den Dächern von Berlin die schöne Abend-

stimmung – dabei war uns Petrus wohlge-

sonnen und hatte uns an dem Abend 

(anstelle eines Regenschauers) sogar mit 

einem malerischen Sonnenuntergang ver-

sorgt. Angesichts des intensiven „Meet & 

Greet“ und den lebhaften Gesprächen konnte 

man dabei die Freude aller Teilnehmer     

geradezu „greifen“, sich nach so langer Zeit 

wiederzusehen. Es war ein insgesamt gelun-

gener Einstand des UV! 

OWF.ZUKUNFT in Bad Saarow 

Das OWF.Zukunft hatte gerufen – und gut 200 Spitzenkräfte aus Politik, Wirtschaft, Wis-

senschaft und Verbänden trafen sich für 2 Tage im Juni zum inzwischen 6. Mal in Bad 

Saarow zum „Davos des Ostens“. Auch dieses Jahr war die Interessgemeinschaft der Un-

ternehmerverbände Ostdeutschlands und Berlin Partner des OWF, wie auch dort vertreten. 

Für den Unternehmerverband Berlin nahmen der Präsident und Vizepräsident teil. 

Unter dem diesjährigen Leitthema „Zukunft gestalten – Mut zum Vorsprung“ wurde im          

Plenum und virtuell wie auch in zahlreichen Workshops die Lage der ostdeutschen       

Wirtschaft nach den coronabedingten Einbrüchen und Folgen beleuchtet und diskutiert. 

Wie schon üblich, nahmen daran nicht nur die Ministerpräsidenten der neuen Bundeslän-

der, sondern auch zahlreiche Bundesminister teil, so u. a. der Bundesfinanzminister Scholz 

und der Wirtschaftsminister Altmaier.  

Nach gewissen Molltönen der Vorjahre – Wie stehen die Chancen, dass der Osten 

gegenüber dem Westen aufholt? – ergab sich nunmehr, dass die neuen Bundesländer 

nicht nur aufgeholt, sondern in zentralen Bereichen der Wirtschaft am Westen vorbei-

gezogen sind. Dies zeigte sich u. a. an den Stichworten Tesla, Chip- und Batteriefabri-

ken. Hier waren die neuen Bundesländer erfolgreich und haben die alten Bundeslän-

der abgehängt. Dies war dabei – so eine These – auch deshalb möglich, weil der Os-

ten aufgrund der Erfahrungen der Wende krisenerprobter sein könnte. 

Insgesamt wurde zugleich festgestellt, dass es trotzdem weitergehen muss. Wie be-

sonders auch die Wirtschaftsminister der neuen Bundesländer betonten, bedarf es 

auch weiterhin erheblicher Anstrengungen, um die zentralen Bereiche Mobilität, Klima-

wende (einschließlich des Wasserstoffthemas) und eine flächendeckende 

5-G-Versorgung voranzubringen. Die diesbezüglichen Aussichten für die neuen           

Bundesländer – so das Fazit – sind dabei aber gut. 



Events/Angebote 

Absage des Parlamentarischen Abends der Interessengemeinschaft der Unternehmerverbände Ostdeutschlands und 
Berlin am 1. September 2021 

Leider musste der für den 1. September 2021 geplante Parlamentarische Abend aufgrund coronabedingter Schutzanforde-

rungen abgesagt werden. Dies ist umso bedauerlicher, als dass dieses Mal die Gelegenheit bestanden hätte, mit Bundes-

tagsabgeordneten aus Berlin und Brandenburg im Rahmen eines „Regionalpanels“ in Kontakt zu treten und mit diesen insbe-

sondere die Anliegen klein- und mittelständischer Unternehmen zu diskutieren. 

Es ist geplant, diese Veranstaltung voraussichtlich im das Frühjahr 2022 nachzuholen, nachdem sich dann eine neue          

Koalition gebildet hat und der Politikbetrieb wieder in Gang gekommen ist. Wir werden Sie hierüber recht-zeitig informieren. 

NEUES AUS DEM VERBAND 
Unternehmerverband Berlin e.V. Newsletter September 2021 

Das Versorgungswerk des Unternehmerverbandes Berlin e.V. informiert 

Träger des Versorgungswerkes ist die SIGNAL IDUNA Versicherung. Hier er-

halten Sie: 

 Hilfe bei allen Versicherungsangelegenheiten 

 Hilfe bei Versicherungsschadensfällen 

 Hilfe bei Einschätzungen der Versicherungsunterlagen. 

 

Sprechen Sie uns oder direkt die SIGNAL IDUNA Versicherung gerne an. 

Generalagentur Rößner & Partner, Büro: Fürstenwalder Damm 351, 12587 Berlin, Telefon: 030 209662510. 

Weitere Veranstaltungen 

Weitere Veranstaltungen einschließlich des traditionellen Bowlings sind in Planung. Sobald hier Näheres feststeht, wer-

den wir Sie unterrichten. 

Wirtschaftsrechtliche Erstberatung 

Auch weiterhin besteht die vom Unternehmerverband angebotene Möglichkeit einer für Sie kostenfreien Erstberatung 

durch unser langjähriges Mitglied Bernstorff Rechtsanwälte. Die Kanzlei beantwortet neben allgemeinen wirtschafts-

rechtlichen Themen auch Fragen aus und im Zusammenhang mit der Coronaförderung. Bitte richten Sie Ihre Fragen an 

unsere Geschäftsstelle, Herrn Schmidt. Die Kanzlei meldet sich dann bei Ihnen. 

Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen! 

 

Armin Pempe 

Präsident 

So erreichen Sie uns: 

UV Unternehmerverband Berlin e.V. 
Leunaer Straße 7 
12681 Berlin 

Geschäftsführendes Präsidiumsmitglied: 
RA Niklas Graf von Bernstorff, LL.M. 
030/9818500 
niklas.bernstorff@uv-berlin.de 

Geschäftsstellenleiter: 
Dipl.-Ing. Peter Schmidt 
030/9818500 
peter.schmidt@uv-berlin.de 

Besuchen Sie uns im Web unter 

www.uv-berlin.de 
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