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Rede Gunter Mengers 
Vorsitzender der Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns zu Hamburg e.V. 
anlässlich der Jahresschlussversammlung am 30. Dezember 2022 
 
 
 
 
Verehrte Damen, meine Herren, 
 
die Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns zu Hamburg 2022 ist hiermit eröffnet. 
 
Es ist für mich Ehre und Freude, Sie sehr herzlich zu unserer diesjährigen 
Jahresschlussversammlung wiederum in der Handelskammer Hamburg und auch über 
Livestream willkommen zu heißen. Das tue ich gleichzeitig auch im Namen der weiteren 
hier anwesenden Damen und Herren meines Vorstands. 
 
Im Jahre 2020 mussten wir auf ein reines Online-Format ausweichen und im 
vergangenen Jahr hatten wir - immer noch coronabedingt - lediglich die Möglichkeit, 
knapp über 100 Personen hier setzen zu dürfen. Wie schön, dass der Kreis der 
Präsenzteilnehmer heute deutlich höher ist. 
 
Es gibt in diesem Jahr eine sehr fortschrittliche Neuerung, die vielleicht auch zu der 
guten Präsenz beigetragen hat. 
 
Eine Mutter von Zwillingen hatte angeregt, für diese Veranstaltung eine Kinderbetreuung 
einzurichten. Es zeigt die Flexibilität der Gastgeber, heute gibt es erstmalig eine derartige 
Betreuungsmöglichkeit hier im 1. Stock. Frau Senatorin Fegebank, ich gucke ganz 
zufällig in ihre Richtung. Wenn wir also begeisterte Kinder hören, dann liegt das 
vermutlich nicht an den Reden, sondern eher an dem Spielzeug und deren Nutzung. 
 
Ich habe nun die Gelegenheit, einige von Ihnen namentlich beziehungsweise als 
Vertreter ihrer Institutionen zu begrüßen. Das verbinde ich mit dem schon traditionellen 
Wunsch, Ihre Freude erst am Schluss meiner Begrüßung durch Applaus zum Ausdruck 
zu bringen. 

Es gilt das gesprochene Wort 
Sperrvermerk bis 30.12.2022 – 12.00 Uhr 
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So heiße ich sehr herzlich willkommen die Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft, 
Frau Carola Veit und die Damen und Herren Abgeordneten der Hamburgischen 
Bürgerschaft, des Bundestags, des Europaparlaments und weiterer benachbarter 
Parlamente. 
 
Es freut mich ganz besonders, mit Ihnen, sehr geehrter Herr Dr. Tschentscher, den Ersten 
Bürgermeister und zugleich den amtierenden Bundesratspräsidenten, begrüßen zu 
können. Gleichzeitig freue ich mich, dass Sie, sehr verehrte Frau Tschentscher, Ihren 
Mann begleiten. Es würde uns - ehrlich gesagt - etwas fehlen, wenn Sie uns nicht die 
Ehre geben würden. 
 
Willkommen heiße ich ebenso die amtierenden oder ehemaligen Ministerinnen und 
Minister in Bund und Ländern sowie die ehemaligen Bürgermeister, Senatorinnen und 
Senatoren unserer Stadt und die prominenten Vertreter der christlichen Kirchen. Das gilt 
ebenfalls der Bundeswehr, dem konsularischen Corps sowie der in Hamburg aktiven 
religiösen und weltanschaulichen Gemeinschaften. 
 
Mein besonderer Gruß gilt dem Ehrenbürger unserer Stadt, Ihnen sehr geehrter Herr 
Prof. Michael Otto. 
 
Ein herzliches Willkommen gilt den zahlreich hier anwesenden führenden 
Persönlichkeiten unserer Nachbarkammern, der Handwerkskammer Hamburg, 
vertreten durch den Präsidenten, Herrn Hjalmar Stemmann, der Unternehmerverbände 
und der Gewerkschaften.  
 
Das gilt selbstverständlich auch für die Damen und Herren der Medien. 
 
Ich danke Ihnen allen, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. 
 
Dann begrüße ich natürlich auch die hier anwesenden Mitglieder des Präsidiums und 
des Plenums der Handelskammer, an der Spitze den amtierenden Präses, Herrn Prof. 
Norbert Aust, sowie den Hauptgeschäftsführer, Herrn Dr. Malte Heyne.  
 
Jetzt ist der Zeitpunkt für einen gemeinsamen Applaus gekommen. 
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Meine Damen und Herren, 
 
bisher kam ich meist zum Ende meiner Rede auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Handelskammer zu sprechen. Heute möchte ich es einmal anders machen. Den 
Dank an sie vorziehen. Als Zeichen, wie wichtig mir das ist. 
 
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Handelskammer, und gleichzeitig auch liebe 
Ehrenämtler, im Plenum, in Ausschüssen und in Arbeitskreisen, 
 
im Namen der gesamten VEEK möchte ich Ihnen von Herzen Dank sagen. Dank für das, 
was Sie alle auch in diesem Jahr für die Hamburger Wirtschaft geleistet haben. In diesen 
Dank sind natürlich auch diejenigen eingeschlossen, die sich direkt und indirekt für die 
Tätigkeit der Handelskammer und somit für uns engagieren. In nicht einfachen Zeiten 
leisten Sie alle - mit enormem Engagement - einen unverzichtbaren Beitrag für das 
Gemeinwesen, für das Funktionieren der Wirtschaft hier in Hamburg. Das ist etwas, auf 
das Sie zu Recht stolz sein dürfen. 
 
Hohe Anerkennung habe ich auch für die Arbeit des Präsidiums der Kammer, dem 
Ehrenamt, welches sich insbesondere durch den Präses, Sie lieber Herr Prof. Aust, 
immer wieder zu aktuellen Themen äußert.  
 
Ich spreche dieses Lob gern aus, da die Zusammenarbeit erstklassig ist. Wir freuen uns, 
dass die Kammer in ihrem Zukunftskonzept 2020/2040 die Ehrbarkeit markant in den 
Mittelpunkt gestellt hat. 
 
Viele meiner Vorgänger haben in den Jahren seit unserer Gründung vor 505 Jahren zu 
diesem Anlass heute Stellung zu Problemen ihrer Zeit nehmen müssen. Es gibt keine 
offiziellen Aufzeichnungen, aus denen abzulesen wäre, wann welche Ereignisse die 
Menschen besonders stark - die Kriegsjahre einmal ausgenommen - beschäftigt und 
beunruhigt haben. 
 
In all diesen Jahren gab es für die Hamburger Kaufmannschaft immer wieder 
unterschiedliche Ansätze, den Herausforderungen, Sorgen und Notwendigkeiten mit 
Pioniergeist, Zusammenhalt, Kreativität und natürlich mit Anstand zu begegnen und 
Lösungen auch im Sinne für das Allgemeinwohl anzustreben. Aber aktuell? 
 
Corona ist noch nicht ausgestanden, und wer weiß, wann uns wieder eine vergleichbare 
Pandemie blüht. Der Klimawandel und seine Folgen treten immer deutlicher vor Augen. 
Als wäre das nicht genug, herrscht seit bald einem Jahr wieder Krieg in Europa. In 
diesem Ausmaß zum ersten Mal seit 1945. 
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Der völkerrechtswidrige russische Angriffskrieg gegen die Ukraine verändert die Welt, in 
der wir leben. Er ist eine Zeitenwende, für die Friedensordnung in Europa und die 
internationale Ordnung. Dieser Paradigmenwechsel bringt massive weltpolitische, 
ökonomische und teilweise auch gesellschaftliche Veränderungen mit sich, deren 
Folgen sich noch nicht einschätzen lassen. Wir spüren, dass wir außenpolitisch und 
wirtschaftspolitisch in manchen Dingen wohl zu naiv waren. Die Welt besteht nicht nur 
aus Freunden, die gern mit uns Geschäfte machen. 
 
Eines scheint mir sicher: Anders als in vergangenen Jahrzehnten, in denen wir alle es 
uns vielleicht ein wenig zu gemütlich in unserer Komfortzone eingerichtet haben, stehen 
wir jetzt vor einer, ich zitiere, „Epoche im Gegenwind“, wie es der Bundespräsident 
kürzlich formuliert hat. Wir werden uns warm anziehen müssen. 
 
Angesichts der um sich greifenden Unversöhnlichkeit in unserer Welt ist es eine der 
herausragenden Fragen, wo wir Chancen und Möglichkeiten sehen oder schaffen, um 
nicht Mut und Hoffnung zu verlieren. 
 
Im vergangenen Jahr habe ich gesagt, ich zitiere: "es bedarf schon einer ausgeprägten 
Robustheit, um sich bei der Vielfalt und Komplexität der immensen Herausforderungen 
Zuversicht und Zukunftsoptimismus zu erhalten.“ Und heute, kurz vor dem Jahr 2023? 
 
Manchmal, ich formuliere das jetzt mal salopp, hat man angesichts dieser vielen, 
gleichzeitig auf uns einprasselnden schlechten Nachrichten morgens keine Lust 
aufzustehen oder gar die Nachrichten zu lesen oder anzuhören. Einfach die Bettdecke 
über den Kopf ziehen, vielleicht wird die Welt dann ja besser? 
 
In Zeiten wie diesen müssen Regierungen und somit die Verantwortlichen in Bund und 
Land wegweisende und zum Teil unpopuläre Entscheidungen mit großer Tragweite 
treffen. Gleichzeitig zum Beispiel eine Inflation bekämpfen, ohne eine drohende 
Rezession länger und tiefer zu machen. Ich sage Ihnen ehrlich: Ich möchte zurzeit nicht 
mit einem der Hauptmatadore wie zum Beispiel mit Bundeswirtschaftsminister Robert 
Habeck tauschen, zumal einige der Ministerinnen und Minister vorher in völlig anderen 
Berufen und Funktionen tätig waren, was ja den schlichten Kaufmann immer wieder 
staunen lässt. 
 
Der Ernst der Lage sollte dazu führen, dass wir alle uns in unserem Verhalten ihm 
anpassen. Was meine ich damit konkret? Die Situation ist so komplex, dass wir aufhören 
sollten, bei jeder Gelegenheit darauf hinzuweisen, dass „die Anderen“ nun wirklich völlig 
schief mit ihrer Meinung liegen und natürlich nur die eigene Einschätzung das Maß der 
Dinge ist. 
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Das einzig Vernünftige in der derzeitigen Situation ist, das Gemeinsame zu suchen. Das 
Verbindende eher als das Trennende. Mit offenem Visier sprechen als anonym auf Social 
Media zu polemisieren. Oder, ganz altmodisch, aber hochaktuell: dem anderen erstmal 
zuhören, bevor man selbst loslegt. Versuchen, ihn oder sie zu verstehen. Die andere 
Meinung auszuhalten, anstatt sie rundweg abzulehnen - oder sogar zu verdammen.  
 
Es gibt eben nicht nur richtig und falsch, nicht nur ja oder nein. Die Welt ist nicht nur 
schwarz oder weiß. Sie ist enorm komplex. Das genau ist ja das Problem. 
 
Über die Unverträglichkeit unterschiedlicher Meinungen hatte ich bereits im letzten Jahr 
auf der Jahresschlussversammlung Anmerkungen gemacht. Da die Kontroversen 
allerdings immer mehr zunehmen, ist es mir sehr wichtig, diesen Punkt nochmals zu 
adressieren. 
 
Mehr als gegenseitige Kritik braucht es angesichts der Herausforderungen, vor denen 
wir stehen, Alternativen, Lösungswege. Es ist eine Binse, aber mir scheint, wir haben sie 
noch nicht ausreichend verstanden: Nur gemeinsam werden wir die gewaltigen 
Probleme der Zukunft erfolgreich angehen. Nicht gegeneinander. 
 
Natürlich bedeutet dies nicht, dass wir uns in Zukunft nicht mehr über den richtigen Weg 
streiten sollten. Nichts ist alternativlos. Das Ringen um den richtigen Ansatz: es ist 
unabdingbar in einer lebendigen Demokratie, deren Kern nun mal der Kompromiss ist.  
 
Zur Freiheit gehört definitiv die freie Meinungsäußerung. Nicht immer hatte ich zuletzt 
das Gefühl, dass man sich frei äußern darf, ohne gleich in eine Schublade gesteckt zu 
werden, ohne abgestempelt zu werden. Wobei auch gilt, das ist mir klar: Wer eine 
Meinung äußert, muss, bürgerliche Umgangsformen mal vorausgesetzt, aushalten, dass 
es andere geben kann, die anders denken. 
 
Es ist für mich völlig eindeutig, das muss auch eine Maßgabe für die Versammlung Eines 
Ehrbaren Kaufmanns zu Hamburg sein. Gemeinsamkeiten suchen, um Kompromisse 
ringen, sicher auch mal kräftig streiten, aber andere Meinungen akzeptieren. 
 
Was hilft uns auf dem Weg in die unsichere Zukunft? Um Kurs zu halten, braucht es 
einen Kompass. Eine Leitplanke, die uns den Weg nach vorn weist.  
 
Meine Damen und Herren, 
wir haben seit langem solche Leitplanken. Es sind die Werte der VEEK, das Leitbild des 
Ehrbaren Kaufmanns, welches uns auch heute, gut ein halbes Jahrtausend nach 
Gründung unserer Versammlung, Orientierung bieten kann. Für wirklich nachhaltiges 



6 
 

Handeln, welches nicht auf freundliche Schlagzeilen in Medien, kurzfristig positive 
Quartalsabschlüsse, das nächste gute Wahlergebnis oder ähnlich kurzfristige Dinge 
ausgerichtet ist. Diese seit langem bestehenden Tugenden sind zunächst ganz schlicht 
und fast selbstverständlich. 
 
Nehmen wir etwa den berühmten Handschlag. Was ist damit gemeint? Er ist das 
Synonym für Zuverlässigkeit und Vertrauen, für die wir Hamburger Kaufleute stehen. Wie 
aber steht es um den hanseatischen Kaufmannsgeist in einer globalisierten Welt? In 
einer Zeit, in der nicht alle immer nach denselben Regeln zu spielen scheinen. Sind wir 
die bekannten einsamen Rufer in der Wüste? 
 
Hamburg, mit dem vielleicht etwas antiquierten Anspruch, das Tor zur Welt zu sein, hat 
seine Stärke auch dadurch entwickeln können, Kooperationen einzugehen, Allianzen zu 
bilden und sich auf Veränderungen in der Weltwirtschaft einzustellen. Denn nur aus 
einer starken Position heraus ergibt sich die Chance, ein adäquater Partner zu sein. 
Sonst diktieren uns die Anderen (siehe Russland) die Spielregeln. Wenn das aus eigener 
Kraft nicht möglich erscheint, dann sind Lösungen gefragt. 
 
Der Einfluss der Politik auch auf den freien Handel nimmt zu. Das geht mit 
Einschränkungen der kaufmännischen Freiheit einher. Freies Unternehmertum 
jedenfalls kann sich schwerer entfalten, wenn ihm immer neue Regeln auferlegt werden. 
Die Wirtschaft darf nicht politisiert werden. 
 
Es ist ein Spagat, aber wir sollten in unseren Unternehmen auch in schwierigen Zeiten 
nicht von unseren Werten abweichen. Sie sind die Voraussetzung für langfristiges und 
generationenübergreifendes, ehrbares Handeln. Wer auf Gewinnmaximierung setzt, von 
Zufallsgewinnen leben will, oder wer schlicht brutalen Wettbewerb betreibt, wird 
vielleicht kurzfristig Erfolg haben. Aber, das ist meine feste Überzeugung, nicht langfristig 
- und auch nicht nachhaltig.  
 
Es ist für uns als verantwortungsvolle Unternehmer und Unternehmerinnen 
selbstverständlich, dass wir Verantwortung übernehmen. Gegenüber einander, vor allem 
aber auch gegenüber der Gesellschaft. Es liegt in unserer DNA als Unternehmer, dass 
wir nicht warten, bis irgendjemand, vielleicht der Staat, für uns günstige Bedingungen 
schafft und alle Hürden aus dem Weg räumt. Selbst anpacken statt lamentieren - gerade 
jetzt ist dies das Motto der Stunde. Den Mut müssen wir aufbringen. 
 
Dazu gehört auch, dass wir uns in die Gesellschaft mit unseren Wertevorstellungen 
einbringen. Eins ist für mich völlig eindeutig. Anstand wird immer modern sein. 
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Daran arbeiten wir als VEEK intensiv - u.a. über unsere 5 Ausschüsse, die zusammen mit 
unseren Mitgliedern und dem Vorstand ein Feuerwerk von Themen erarbeitet haben und 
diese auch umsetzen. Dies sind, um einige zu benennen: 
 
• Mentorenschaft für Studierende 
• Unterstützung bei Nachfolgeregelungen 
• Stammtische für Zukunftsthemen 
• Diversity Hub 
• Nachwuchsförderungen 

 
Nehmen wir, last not least, den Aspekt der sozialen Gerechtigkeit - der für uns als 
Kaufleute stets eine bedeutende Rolle spielte und spielt. Auch einer unserer Grundpfeiler. 
Soziale Gerechtigkeit aber bedeutet, zumindest in meinen Augen, nicht, mit der 
Gießkanne großflächig Wohltaten an Menschen zu verteilen, die auch diejenigen 
erreicht, die diese de facto gar nicht benötigen. 
 
„You will never walk alone“ - dieser eigentlich sehr positiv besetzte Slogan, nicht weit von 
hier am Millerntor oft und laut zu hören, hat auch Eingang in den Wortschatz unseres 
Kanzlers gefunden. Vielleicht, weil sein Kanzleramtsminister glühender St. Pauli-Fan ist. 
Wie dem auch sei: was als Verheißung gedacht ist, man geht nie allein, kann auch als 
Drohung verstanden werden.  
 
Es mag unpopulär und unbequem in diesen Zeiten klingen, in denen viele Menschen in 
diesem Land sich sorgenvoll fragen, wie sie ihre Öl- oder Gasrechnung bezahlen, wie 
sie ihre Familie angesichts der steigenden Preise versorgen sollen. Natürlich soll diesen 
Menschen geholfen werden. 
 
Trotzdem müssen wir uns gemeinsam die Frage stellen: Können wir uns die Wohltaten 
des Staates leisten, die er derzeit - Stichwort Corona-Hilfen, Energie-Entlastungspakete, 
Wohngelderhöhung und, und - verteilt? Auf wessen Kosten geht das? Sollten wir nicht 
viel mehr in die Zukunft unseres Landes investieren, in den Nachwuchs und seine 
Bildung? 
 
„Die soziale Ruhe der Gegenwart wird immer mehr mit dem wirtschaftlichen Abschwung 
der Zukunft erkauft. Das ist die Zeitenwende, von der keiner spricht.“, so schrieb es vor 
Kurzem der Publizist Gabor Steingart. Hat er Recht? Und wenn ja, was bedeutet das für 
uns? Sozial gerecht ist nach meinem Dafürhalten jedenfalls nicht, seinen Kindern heute 
die Schulden von morgen aufzubürden. 
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Lassen Sie uns gern über solche Grundsatzfragen diskutieren, meinetwegen auch 
streiten. Hier gleich nach der Versammlung, oder im Laufe des kommenden Jahres. 
Bringen wir uns ein, verzagen wir nicht. Denn Demokratie lebt von aktiver Teilhabe. Sie 
braucht uns, gerade uns als engagierte Bürgerinnen und Bürger. 
 
Meine Damen und Herren, 
die Tage zwischen den Jahren, morgen Silvester, sind ja immer zum einen eine gute 
Gelegenheit für den Rückblick auf das vergangene Jahr. Aber genau so auch für den 
Ausblick - auf das neue Jahr. Niemand weiß, wie 2023 werden wird.  
 
Vielleicht viel besser, als wir es alle befürchten? 
 
Einfach die Bettdecke über den Kopf zu ziehen - angesichts der mannigfaltigen 
Herausforderungen - kann jedenfalls keine Lösung sein. Schon allein deshalb nicht, weil 
künftige Generationen uns zu Recht fragen werden, warum wir die Herausforderungen 
nicht angepackt haben.  
 
Ich wünsche mir, ich wünsche uns, dass wir niemals verzagen, niemals lockerlassen, die 
Dinge besser zu gestalten. Aber gemeinsam, im Ringen um die richtigen Kompromisse. 
Hanseatischer Kaufmannsgeist kann dabei bestimmt nicht schaden, im Gegenteil: 
Unternehmer:innen sind Meister darin, sich und ihr Geschäft an veränderte 
Umgebungen anzupassen. Unser Erster Bürgermeister hat es bei seiner Antrittsrede als 
Bundesratspräsident - wie ich finde - zutreffend formuliert: „Horizonte öffnen“. Ich hoffe, 
er hat es im Sinne meiner heutigen Ausführungen gemeint.  
 
Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund lasse ich mir auch meine eigene Zuversicht nicht 
nehmen. Meine positive Sicht auf die Welt. Mit dieser grundoptimistischen Haltung habe 
ich hoffentlich in den vergangenen Jahren bei der VEEK auch einige begeistern und 
motivieren können. 
 
Ich möchte in diesem Zusammenhang anmerken, dass die Satzung der „Versammlung 
Eines Ehrbaren Kaufmanns zu Hamburg“ für die Vorstandsmitglieder eine begrenzte 
Amtszeit vorsieht. Daraus folgt, dass eine Wiederwahl von Vorstandsmitgliedern, die das 
Amt insgesamt 9 Jahre ausgefüllt haben, nicht mehr möglich ist. Das ist unabhängig 
vom Alter auch einer der Gründe, warum einige Damen und Herren des Vorstands sich 
nicht zur Wiederwahl stellen konnten. Dies betrifft auch meine Person. 
 
Wir wollen uns zwar nicht zu wichtig nehmen, aber wir können mit einem Hauch von 
Stolz feststellen, dass wir in den vergangenen Jahren einiges bewegt haben, die VEEK 
wird deutlich mehr gesehen und gehört, und das betrifft ganz besonders auch die 
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jüngeren Generationen. Wir stellen mit Freude fest, dass das Verständnis für Anstand 
und Werteorientierung - und das habe ich schon mehrfach erwähnt - eine Renaissance 
erlebt. Allein das zeigt, dass wir einiges richtig gemacht haben. 
 
Dafür danke ich den Damen und Herren, die bei uns Mitglieder sind und natürlich ganz 
besonders den Damen und Herren des Vorstands. 
 
Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um Ihnen zu sagen, dass es mir eine Freude und 
Ehre gewesen ist, von den 9 aktiven Vorstandsjahren 6 Jahre die Versammlung Eines 
Ehrbaren Kaufmanns zu Hamburg e.V. als deren Vorsitzender zu führen. 
 
Wie Sie der Einladung entnehmen können, wird jetzt der Präses der Handelskammer 
Hamburg, Herr Prof. Norbert Aust zu Ihnen sprechen. 
 
Im Anschluss an die Ausführungen von Prof. Aust wird dann mein Nachfolger im Amt, 
Herr Jochen Spethmann, das Schlusswort sprechen. Ich freue mich sehr, dass, Du lieber 
Jochen, das Amt zum 1. Januar übernimmst, weil ich fest davon überzeugt bin, dass Du 
zusammen mit dem neuen Vorstand „unserer VEEK“ weitere zukunftsweisende Impulse 
geben wirst. Dafür begleiten Dich meine besten Wünsche. 
 
 
 
 
 
 
  2.742  Worte   
16.090  Zeichen ohne Leerzeichen  
18.777  mit Leerzeichen  
 


