
Der „Tag des deutschen Fami-
lienunternehmens“ wurde vor 
zehn Jahren ins Leben gerufen. 
Welche Bedeutung hat die Veran-
staltung mittlerweile?
Brun-Hagen Hennerkes: Ein wich-
tiges Ziel der Stiftung Familienun-
ternehmens ist es, die deutschen 
Familienunternehmen stärker in 
das Zentrum der öffentlichen Wahr-
nehmung zu rücken. Der Tag des 
deutschen Familienunternehmens 
hat dazu einen bedeutenden Beitrag 
geleistet. Die Veranstaltung ist in-
zwischen ein fester Bestandteil für 
den Austausch der Unternehmen 
mit den Medien, der Wissenschaft 
und der Politik.

Welche politischen Gäste erwar-
ten Sie in diesem Jahr in Berlin? 
Brun-Hagen Hennerkes: Wir ha-
ben in diesem Jahr unter anderem 
Bundesfinanzminister Olaf Scholz, 
den britischen Schatzkanzler Philip 

Mit einem Feuerwerk an 
Vorschlägen facht der 
französische Staatspräsi-

dent Emmanuel Macron derzeit die 
viel zu müde Euro-Reformdebatte 
an. Ein markanter Vorstoß betrifft 
dabei die Ernennung eines „Europä-
ischen Ministers für Wirtschaft und 
Finanzen“. Macron greift damit eine 
Reformidee auf, welche die Europä-
ische Kommission bereits in ihrem 
„Nikolauspaket“ – vorgelegt am 6. 
Dezember 2017 – im Detail ausgear-
beitet hat.

Die Grundidee der Kommission 
scheint auf den ersten Blick über-
zeugend. Die Zuständigkeiten zur 
Fiskalpolitik sind heute in EU und 
Eurozone weit über verschiedene 
Institutionen verstreut. Die Eu-
ropäische Kommission, die Euro-
Gruppe mit den nationalen Fi-
nanzministern, die Europäische 
Zentralbank (EZB), der Europäische 
Stabilitätsmechanismus (ESM) und 
die Troika (Kooperation von Kom-

Hammond und den französischen 
Finanzminister Bruno Le Maire zu 
Gast. CDU-Generalsekretärin An-
negret Kramp-Karrenbauer wird 
ebenso sprechen. Mit allen werden 
wir über die Wettbewerbsfähigkeit 
Europas sowie die Folgen des Bre-
xits diskutieren.

Mangelt es denn an Aufmerk-
samkeit für die deutschen Fami-
lienunternehmen?
Brun-Hagen Hennerkes: Mehr als 
91 Prozent aller Unternehmen in 
Deutschland sind Familienunter-
nehmen. Sie stellen 57 Prozent aller 
Arbeitsplätze und erwirtschaften 55 
Prozent des deutschen Gesamtum-
satzes. Trotzdem ist es noch heute 
häufig so, dass die Menschen, wenn 
von der Wirtschaft die Rede ist, zu-
nächst einmal an die großen anony-
men Publikumsgesellschaften den-
ken. Wenn in der Tagesschau über 
Unternehmen berichtet wird, wird 

mission, EZB und Internationalem 
Währungsfonds) – alle diese Insti-
tutionen mischen mit, wenn es um 
Schuldengrenzen, Abstimmung der 
Haushaltspolitik oder Kredite für 
Staaten in Bedrängnis geht. Hinzu 
kommen außerdem selbstbewuss-
te nationale Regierungen mit ih-
ren Finanzministern, die allesamt 
sorgsam auf ihre Autonomie in der 
Haushaltspolitik achten. Angesichts 
dieser Zersplitterung erscheint es 
naheliegend, dass mehr Ordnung 
und mehr Zuständigkeiten in einer 
Hand einen Fortschritt  bedeuten 
würden.

an die Frankfurter Börse geschaltet 
und nicht zu einem der zahlreichen 
familiengeführten Weltmarktfüh-
rer in Städten wie Schwerin, Bie-
lefeld oder Memmingen. Das wird 
der volkswirtschaftlichen Realität 
allerdings nicht gerecht.

Wie ist das Image von Familien-
unternehmen?
Brun-Hagen Hennerkes: Famili-
enunternehmen werden als die ge-
duldige und nachhaltige Seite der 
Wirtschaft geschätzt. Keine Wer-
bekampagnen oder ausgefeilte PR-

So plausibel das Projekt eines 
EU-Finanzministers klingt, so ist 
dennoch Vorsicht geboten. Denn 
schon einmal – beim „Europäi-
schen Außenminister“ – hat die EU 
versucht, durch ein neues, wohl-
klingendes Amt das Problem des 
nationalen Kleinkleins zu über-
winden. Für die Außenpolitik hat 
der Vertrag von Lissabon dann mit 
Wirkung vom 1. Dezember 2009 
das Amt des „Hohen Vertreters der 
Europäischen Union für Außen- 
und Sicherheitspolitik“ geschaffen. 
Nur auf britischen Druck hin wur-
de der Titel „EU-Außenminister“ 
nicht vergeben. Gleichwohl soll die 
EU-Außenbeauftragte – derzeit 
besetzt mit der Italienerin Federi-
ca Mogherini – der EU ein Gesicht 
nach außen geben und für einen 
einheitlichen Ansatz in der Außen-
politik sorgen.

Das Ergebnis dieses Versuchs 
kann kaum überzeugen. Die EU-
Außenbeauftragte agiert für die 

Offensiven haben dazu geführt, 
sondern einfach nur die positive 
Lebenserfahrung der Menschen. Es 
reicht, sich einmal die Bandenwer-
bung bei den vielen kleinen Sport-
vereinen anzusehen, um zu erleben, 
dass Familienunternehmen vor Ort 
Verantwortung übernehmen. Sie 
stehen für Tradition und damit auch 
für ein festes Wertegerüst.

Haben sich die politischen Rah-
menbedingungen für Familien-
unternehmen verbessert?
Brun-Hagen Hennerkes: Ich kann 
mich gut erinnern, wie ich auf un-
serem ersten „Tag des deutschen Fa-
milienunternehmens“, an dem auch 
Bundeskanzlerin Angela Merkel als 
Referentin anwesend war, aus un-
serer Studienreihe „Länderindex 
Familienunternehmen“ zitierte. 
Damals belegte Deutschland auf 
der Rangliste der untersuchten 18 
OECD-Staaten Platz zwölf. Auf die-

Öffentlichkeit weitgehend unter-
halb der Wahrnehmungsschwelle. 
Und die Präsidenten der USA oder 
Russlands rufen immer noch Ange-
la Merkel oder Emmanuel Macron 
an, wenn sie eine europäische Fra-
ge zu besprechen haben. Mit dem 
EU-Außenamt wurden Hoffnungen 
geweckt, die nicht im Entferntes-
ten eingehalten werden konnten. 
Die Gefahr ist groß, dass mit der 

sem Platz liegen wir leider noch im-
mer. Das liegt daran, dass mittler-
weile auch andere Staaten erkannt 
haben, dass sie die Bedingungen für 
Familienunternehmen verbessern 
müssen. Aber auch daran, dass in 
jüngster Zeit die Standortfaktoren 
in Deutschland aus dem Fokus gera-
ten sind.

Was muss getan werden?

Einsetzung eines „Europäischen 
Finanzministers“ erneut eine gro-
ße Enttäuschung zum Schaden der 
Europäischen Union verbunden 
sein wird.

Vor der Etablierung eines solchen 
Amts sollte daher die Überlegung 
stehen, wo genau der EU-Finanzmi-
nister einen Beitrag leisten könnte. 
Unter der Federführung des Mann-
heimer Zentrums für Europäische 
Wirtschaftsforschung (ZEW) hat 
sich eine Gruppe europäischer 
Ökonomen mit genau dieser Fra-
ge befasst. Sie haben die möglichen 
Zuständigkeiten eines solchen EU-
Finanzministers durchleuchtet, wie 
sie von der Europäischen Kommis-
sion im erwähnten „Nikolauspaket“ 
vom Dezember 2017 benannt wor-
den waren (siehe Infografik)

Die Aufsicht über den Stabili-
täts- und Wachstumspakt (kurz 
Euro-Stabilitätspakt) und die Ein-
haltung seiner Regeln liegt derzeit 
bei der Europäischen Kommission. 

Brun-Hagen Hennerkes: Die Wett-
bewerbsfähigkeit unserer Wirt-
schaft, und damit vor allem der 
Familienunternehmen, muss wie-
der in den Mittelpunkt der Wirt-
schaftspolitik rücken. Es braucht 
eine Agenda für mehr Wettbe-
werbsfähigkeit, die sowohl von 
Berlin als auch von Brüssel getra-
gen wird. Es ist in den vergangenen 
Jahren völlig aus dem Blick gera-
ten, dass trotz der voranschreiten-
den Digitalisierung die Produkti-
vität nur noch langsam steigt. Wie 
kann das sein? Während die Politik 
händeringend damit beschäftigt 
war, die Folgen der Finanz- und 
Staatsschuldenkrise zu bekämp-
fen, wurde die eigentliche Grund-
lage für unseren Wohlstand völlig 
vernachlässigt.

Können Sie konkreter werden?

Entscheidungen über Auflagen und 
Sanktionen werden vom Rat der Fi-
nanzminister auf Empfehlung der 
Kommission getroffen. Der Pakt 
funktioniert trotz reformierter 
Regeln insgesamt mehr schlecht 
als recht. Das große Problem für 
die Einhaltung der Schuldengren-
ze stellen politische Rücksichtnah-
men dar. Berühmt geworden ist 
eine Äußerung von Kommissions-
präsident Jean-Claude Juncker, 
der derlei Rücksicht gegenüber 
Frankreich lapidar mit dem State-
ment „weil das eben Frankreich 
ist“ begründet hat. Diese politi-
sche Willkür und offensichtliche 
Ungleichbehandlung von großen 
und kleinen Staaten schwächt den 
Pakt.

Das Gegenmittel wäre mehr 
Macht für einen wirklich von der 
Politik unabhängigen Fiskalrat, 
wie es ihn in Österreich gibt. Eine 

Die Wettbewerbsfähigkeit muss wieder in den 
Mittelpunkt der Wirtschaftspolitik rücken

Die EU braucht substanzielle Reformen, 
nicht inhaltsleere neue Ministerämter

Familienunternehmen gelten als die geduldige und nachhaltige Seite der Wirtschaft – ihr Beitrag zum Wohlstand des Landes 
und ihre Vorreiterrolle bei der Digitalisierung aber werden häufig unterschätzt  |  Ein Gespräch mit Brun-Hagen Hennerkes

Den Posten eines EU-Finanzministers einzurichten, brächte keinen Mehrwert für die Funktionsfähigkeit  
der Euro-Institutionen –  ganz im Gegenteil  |  Von Friedrich Heinemann

FORTSETZUNG AUF SEITE 6

FORTSETZUNG AUF SEITE 2

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. 
Brun-Hagen Hennerkes 
ist Vorsitzender des 
Vorstands der Stiftung 
Familienunternehmen. 
Für den HAUPTSTADT-
BRIEF gibt er Antworten 

auf Fragen über Sinn und Absicht des 
„Tags des deutschen Familienunter-
nehmens“ 2018 und zur Rolle und zum 
Verständnis der deutschen Familienunter-
nehmen im heimischen und internationalen 
Wirtschaftsgeschehen.

Mehr als 91 Prozent aller  
Unternehmen in Deutschland 
sind Familienunternehmen.  

Sie stellen 57 Prozent  
aller Arbeitsplätze.

Die Zuständigkeiten zur  
Fiskalpolitik sind heute  

in EU und Eurozone weit über 
verschiedene Institutionen 

verstreut.

Prof. Dr. Friedrich 

Heinemann leitet den 

Forschungsbereich 

„Unternehmensbesteu-

erung und Öffentliche 

Finanzwirtschaft“ am 

Zentrum für Europäische 

Wirtschaftsforschung Mannheim (ZEW) und 

lehrt an der Universität Heidelberg. Für 

den HAUPTSTADTBRIEF stellt er Ergeb-

nisse einer Studie zur Rolle eines mögli-

chen EU-Finanzministers vor, die das ZEW 

gemeinsam mit einer Gruppe europäischer 

Ökonomen erarbeitet hat.
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STIFTUNG FAMILIENUNTERNEHMEN

Brun-Hagen Hennerkes, Vorsitzender des 
Vorstands der Stiftung Familienunternehmen.
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Volksabstimmungen gehören 
eigentlich seit jeher nicht 
zum politischen Hand-

werkszeug der Demokratie des Ver-
einigten Königreichs. Der überwie-
gende Teil der britischen Politiker 
hatte die Initiative des damaligen 
Premierministers David Cameron 
zur Abstimmung über den Verbleib 
in der Europäischen Union (EU) 
dennoch laufen lassen – und steht 
nun vor dem selbst verschuldeten 
Scherbenhaufen. Die Volksabstim-
mung über Austritt oder Verbleib in 
der EU war ein Ventil zum Dampf-
ablassen für die Unzufriedenen, 
und es wurde parteiübergreifend 
genutzt. Welche Konsequenzen der 
Brexit haben könnte, wurde dabei 
ausgeblendet.

Nun wächst aber die Ahnung, dass 
sich der Brexit extrem nachteilig auf 
die britische Wirtschaft und damit 
auf das Land insgesamt auswirken 
wird. Dennoch zieht kaum jemand 
in Erwägung, ein erneutes Plebiszit 
zu wagen. Dabei haben die gemach-
ten Erfahrungen tiefe Wunden 
geschlagen. Der einst von der Tra-
dition getragene höflich-pflegliche 
Umgang miteinander ist nicht zu-
letzt durch die politische Schlamm-
schlacht rund um das Referendum 
nachhaltig beschädigt worden.

Wie geht man nun mit der Misere 
um? Die englische Politik zeigt sich 
konzeptlos und ist heillos zerstrit-
ten über die Vorgehensweise bei den 
Brexit-Verhandlungen mit der EU. 
Auf EU-Seite mag mancher hoffen, 
aus dieser Situation könnten sich 
Verhandlungsvorteile ergeben. Da-
raus wird aber wohl nichts werden 

starke Rolle für einen neuen EU-Fi-
nanzminister im Euro-Stabilitäts-
pakt würde somit nach Auffassung 
der ZEW-Studie genau zum Gegen-
teil dessen führen, was eigentlich 
notwendig wäre. Der neue Akteur 
würde die Politisierung der Stabi-
litätspakt-Entscheidungen noch 
auf die Spitze treiben. Der Minis-
ter – oder die Ministerin – stünde 
im Zentrum aller politischen Deals 
und könnte niemals eine wirklich 
neutrale Anwendung des Stabili-
tätspakts betreiben.

Bei der Koordination des EU-Haus-
halts, so wünscht es sich die Europä-
ische Kommission, soll der neue Mi-
nister ebenso ein Mitspracherecht 
erhalten wie bei dessen Steuerung. 
Er soll dort die Instrumente koordi-
nieren, welche zum Beispiel Anreize 
für Reformen setzen oder zur Abfe-
derung von Konjunkturschocks bei-
tragen. Auch zu dieser möglichen Zu-
ständigkeit kommt die ZEW-Studie 
zu einer skeptischen Schlussfolge-
rung. Ein Finanzminister wird nicht 
das Kernproblem des EU-Haushalts 
lösen können. Dieses Problem wird 
in den Verhandlungen über den 
nächsten Finanzrahmen der EU für 
die Jahre 2021 bis 2027 gerade wie-
der eindrucksvoll deutlich.

EU-Finanzkommissar Günther 
Oettinger hat behutsame Einspa-
rungen bei der Agrar- und Struk-
turpolitik vorgeschlagen. Diese 
Vorschläge sind deshalb vernünf-
tig, weil die EU heute andere Prio-
ritäten haben sollte als hochgradig 
problematische Transfers an Bau-
ern und Regionen zu leisten. Aber 
obwohl die Kürzungsvorschläge 
mit einer Größenordnung von fünf 
Prozent minimal sind, beißt Oet-

tinger bei vielen Mitgliedstaaten 
auf Granit. Aus der Perspektive der 
nationalen Hauptstädte hat das 
EU-Budget primär den politischen 
Zweck, Geld an die Mitgliedstaa-
ten zurück zu verteilen. Diesem 
Anreiz wird auch ein gemeinsamer 
Finanzminister nichts entgegen zu 
setzen haben.

Beim Thema abgestimmte Kon-
junktur- und Reformpolitik kommt 
die Studie zu etwas günstigeren 

Schlussfolgerungen. Hier könn-
te ein EU-Finanzminister, der die 
Dinge durch die europäische Bril-
le betrachtet, zumindest wichtige 
Anstöße geben. Denn das Problem 
mit den nationalen Brillen ist, dass 
die Auswirkungen der eigenen Po-
litik jenseits der Landesgrenzen oft 
nicht ausreichend beachtet werden. 
Da wäre ein gut informierter eu-
ropäischer Gesprächspartner ein 
sinnvolles Korrektiv. Aber auch hier 

warnen die Autoren vor unrealisti-
schen Erwartungen. Die Mitglied-
staaten werden sich ihre Autonomie 
in der Haushalts- und Reformpolitik 
nicht nehmen lassen. Eine deutsche 
Bundesregierung wird wohl kaum 
jemals nur deshalb neue Schulden 
machen, um die Konjunktur in Süd-
europa zu stützen. 

Bezüglich eines Machtgleichge-
wichts beurteilt die Ökonomen-
gruppe schließlich auch die Rolle 
eines gemeinsamen Finanzminis-
ters im institutionellen Gefüge der 
EU sehr kritisch. So soll der Minis-
ter einen „Doppelhut“ als Vize der 
Europäischen Kommission und als 

Vorsitzender der Euro-Gruppe tra-
gen. Das aber würde bedeuten, dass 
ein Kommissar plötzlich zum Agen-
da-Setter in der bislang von den Fi-
nanzministern der Mitgliedstaaten 
kontrollierten Euro-Gruppe würde. 
Das würde eine enorme Machtver-
schiebung hin zur Europäischen 
Kommission beinhalten, die un-
absehbare Folgen hätte und daher 
letztlich für die Mitgliedstaaten 
nicht hinnehmbar wäre.

Das Fazit lautet: Ein „Europä-
ischer Finanzminister“ gemäß 
Blaupause der Kommission würde 
keinen echten Mehrwert für die 
Funktionsfähigkeit der Euro-Insti-
tutionen bringen. Ganz im Gegen-
teil könnte er das Ausmaß an poli-
tischem Kuhhandel zu Lasten einer 
regelgebundenen Politik noch erhö-
hen. Die Europäische Union wäre 
daher gut beraten, zunächst über 
substanzielle inhaltliche Reformen 
zu reden, bevor es eine Symbolpoli-
tik durch die Vergabe inhaltsleerer 
neuer Titel betreibt.

– wer selbst schon einmal Verhand-
lungen mit Partnern geführt hat, 
die untereinander uneins sind, weiß 
dies als äußerst unergiebige Mühe 
einzuschätzen.

Sollte bis zum 29. März 2019 kein 
Abkommen zustande kommen, gäbe 
es keine vertragliche Basis mehr 

zwischen der EU und Großbritanni-
en. Das würde bedeuten, dass nichts 
mehr zwischen dem Vereinigten 
Königreich und der EU und ihren 
Mitgliedstaaten geregelt wäre – und 
das in jeder Hinsicht. Ein Albtraum 
für beide Seiten, insbesondere aber 
für die Briten.

Keiner der Beteiligten ist in ir-
gendeiner Weise auf dieses Szenario 
vorbereitet. Handels- und Perso-
nenverkehr zwischen der Insel und 
dem Festland würden zum Erliegen 
kommen. Europäische Unterneh-
men und Bürger in Großbritannien 
und britische Unternehmen und 
Bürger in der EU fänden sich in to-
taler Rechtsunsicherheit wieder. 
Eine solche Situation kann sich kei-
ner wünschen.

Zwar haben die Unterhändler bei-
der Seiten im Grundsatz eine Über-
gangsphase vereinbart. Sie soll von 
Ende März 2019 bis zum 31. Dezem-
ber 2020 gelten. Es wäre allerdings 
fahrlässig, blind darauf zu ver-
trauen, dass es dazu auch wirklich 
kommt. Die Übergangsphase tritt 
doch nur in Kraft, wenn zuvor ein 
umfassendes Austrittsabkommen 

abgeschlossen wurde. Bis dahin ist 
es noch ein weiter Weg, wie nicht 
zuletzt der Streit über die irische 
Grenze zeigt.

Für die Wirtschaft wäre ein solcher 
„Soft Brexit“ das geringere Übel. 
Denn zumindest in dieser Über-
gangsphase nach dem Austritt im 
März 2019 bliebe die Freizügigkeit 
der EU-Bürger erhalten. Zudem wür-
de Großbritannien weiter der Zoll-
union und dem Binnenmarkt der EU 
angehören, und es könnte ein umfas-
sendes Handelsabkommen für die 
Zeit danach ausgehandelt werden. 
Auch die Gültigkeit der europäischen 
Rechtsprechung in Großbritannien 
bliebe zumindest auf Zeit erhalten.

Es bleibt aber die Unsicherheit 
über das Danach. Die britische 
Premierministerin Theresa May 
schließt das norwegische Modell, 
nach dem Großbritannien nach 
dem Vorbild des skandinavischen 
Landes Mitglied im Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR) wäre, für 
die zukünftigen Handelsbeziehun-

gen aus. Das ist ihr zu eng und ver-
pflichtend für ihr Land. Sie schließt 
aber auch das kanadische Modell 
eines Comprehensive Economic 
and Trade Agreement (CETA) aus. 
Das ist ihr zu wenig. In Bezug auf 
beide Modelle sagt sie: „We can do 
so much better.“ Wie dieses Bessere 
aussehen soll und wie sie es errei-
chen will, sagt sie nicht. 

Die EU verhielt sich nach dem Bre-
xit-Votum zunächst wie ein verlasse-
ner Ehepartner: wütend, gekränkt, 
ratlos und besorgt um den Zusam-
menhalt der restlichen Familie. Von 
dieser Beunruhigung und Sorge ist 
derzeit aber nicht mehr viel zu spü-
ren. Bei  den Spitzenpolitikern der 
EU-Mitgliedsländer hat das Thema 
bei weitem nicht den Stellenwert, 
den es in Anbetracht seiner Brisanz 
und seiner möglichen weitreichen-
den Folgen haben müsste.

Wenn nicht alle Beteiligten jetzt 
zügig und dem Ernst der Lage ent-
sprechend handeln, um auch zu-
künftig sicherzustellen, dass die 
Freizügigkeit der Bürger, die Han-
dels- und Zollunion und die allge-
meine Rechtssicherheit erhalten 
bleiben, wird die EU als Wirtschafts-
raum ebenso wie Großbritannien 
selbst schweren Zeiten entgegen ge-
hen. Bei uns im Unternehmen stel-
len wir uns jedenfalls schon jetzt auf 
schwierige Verhältnisse in Großbri-
tannien ein.

Ein „Soft Brexit“ wäre für die Wirtschaft  
das kleinere Übel

Der politische Umgang in der EU mit dem Brexit ist von Lethargie und Ineffizienz geprägt – 
die Wirtschaft kann sich das nicht leisten  |  Von Hinrich Mählmann

Dr.-Ing. Hinrich Mähl-
mann ist persönlich 
haftender und geschäfts-
führender Gesellschafter 
der Otto Fuchs KG. Für 
den HAUPTSTADTBRIEF 
legt er dar, wie er das 

Zustandekommen tragfähiger Nach-Brexit-
Regelungen einschätzt und welche Konse-
quenzen er für die Wirtschaft sieht, wenn 
diese nicht termingerecht erreicht werden.

Kommt bis März 2019  
kein Abkommen zustande,  
wäre das ein Albtraum für 
beide Seiten, insbesondere 

aber für die Briten.

Symbol für den britischen Parlamentarismus: der Clock Tower am Nordende der beiden Houses of Parliament mit der welt-
berühmten Glocke Big Ben. Der Turm an der Themse trägt seit 2012 den Namen Elisabeth Tower – zur Erinnerung an das 60. 
Jubiläum der Thronbesteigung von Königin Elisabeth II. Über den Brexit-Vertrag mit der EU wird am Ende das Parlament 
des Vereinigten Königreichs entscheiden.

Die Otto Fuchs KG, gegründet 1910, zählt zu den weltweit führenden Un-
ternehmen der Nichteisen-Metallindustrie. Mit einem umfangreichen 
Portfolio an Verfahrenstechnik und Werkstoffvarianten bedient das 
Unternehmen Kunden vor allem aus der Luft- und Raumfahrttechnik, 
dem Automobil- und Verkehrswesen, der Bauindustrie und der Indust-
rietechnik mit hochwertigen Produkten aus Aluminium-, Magnesium-, 
Titan-, Nickel- und Kupferlegierungen.

Zur Otto Fuchs Unternehmensgruppe mit Stammsitz in Meinerzhagen 
gehören weltweit zahlreiche Tochtergesellschaften, unter anderem die 
Schüco International KG in Bielefeld als führender Anbieter von hoch-
wertigen Fenster-, Tür- und Fassadensystemen. Die Otto Fuchs KG be-
schäftigt weltweit zirka 10 000 Mitarbeiter und erzielte 2017 einen Kon-
zernumsatz von 2,67 Milliarden Euro.

Die Studie zum EU-Finanzminister mit dem Titel „Which Role for a Eu-
ropean Minister of Economy and Finance in a European Fiscal Union?“ 
die unser Autor Prof. Heinemann oben vorstellt, hat ein Team erarbeitet: 
Zareh Asatryan (ZEW), Xavier Debrun (IMF), Annika Havlik (ZEW), 
Friedrich Heinemann (ZEW), Martin G. Kocher (Institut für Höhere 
Studien, Wien), Roberto Tamborini (Universität Trento). Die Studie er-
scheint Anfang Juni 2018 bei EconPol Europe – The European Network 
for Economic and Fiscal Policy Research, einem EU-weiten Verbund von 
Wirtschaftsforschungsinstituten: http://www.econpol.eu
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Es wäre fahrlässig,  
blind darauf zu vertrauen,  
dass die Übergangsphase  

bis Dezember 2020  
auch wirklich kommt.

Bei uns im Unternehmen  
stellen wir uns jedenfalls  

schon jetzt auf schwierige  
Verhältnisse in  

Großbritannien ein.

Die Mitgliedstaaten 
werden sich ihre Autonomie 

in der Haushalts- und 
Reformpolitik nicht 

nehmen lassen.

DIE EU BRAUCHT SUBSTANZIELLE REFORMEN, 
NICHT INHALTSLEERE NEUE MINISTERÄMTER  
|  VON FRIEDRICH HEINEMANN

Mögliche Zuständigkeiten des Europäischen Ministers 
für Wirtschaft und Finanzen nach Etablierung des Amtes

... stärkt die politische Koordinierung und überwacht 
Wirtschafts-, Fiskal- und Finanzvorschriften

... ist Vizepräsident der 
Europäischen Kommission

... äußert sich zu einer angemessenen, der Geldpolitik 
der Europäischen Zentralbank dienlichen Fiskalpolitik 

für das Euro-Währungsgebiet
... ist Vorsitzender 
der Eurogruppe

... verfolgt die allgemeinen Interessen der EU/des Euro- 
Währungsgebiets und vertritt sie auf internationaler Ebene

ist rechenschaftspflichtig gegenüber 
dem Europäischen Parlament

... beaufsichtigt den Einsatz von Haushaltsinstrumenten 
der EU/des Euro-Währungsgebiets, einschließlich Instru- 

menten zur Unterstützung von Strukturreformen sowie zur 
Förderung von makroökonomischer Stabilisierung (Euro-Wäh-

rungsgebiet) und Konvergenz (Nicht-Euro-Währungsgebiet)

... überwacht die Arbeiten des zu 
errichtenden Europäischen Währungsfonds

Quelle: Europäische Kommission

EIN EUROPÄISCHER MINISTER 
FÜR WIRTSCHAFT UND 

FINANZEN ...

Um ihre Unabhängigkeit auch in Zukunft zu wahren, müssen Familienunternehmen Treiber des technischen Wandels sein. Halten sie sich dabei  
an ihre gelebten Werte, werden sie, ihre Mitarbeiter und der Standort Deutschland davon profitieren   |  Von Nicola Leibinger-Kammüller
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Der Vorschlag, das Amt eines „Europäischen Finanzministers“ einzurichten, den der französische Ministerpräsident 
Emmanuel Macron mit Nachdruck vertritt, greift eine Reformidee auf, die die Europäische Kommission selbst bereits 
im Dezember 2017 vorgelegt hat. Die Grafik zeigt, welche Zuständigkeiten und Kompetenzen sich die EU-Kommission 
für dieses Amt vorstellt.
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Exklusive Eigentumswohnungen mit Panoramablick auf das Weltkulturerbe Museumsinsel und das Berliner Stadtschloss.

+49 (0) 30 23 989 380  |  WWW.BERLIN-SCHINKELPLATZ.DE

SCHINKELPLATZ

IM ZENTRUM DEUTSCHER GESCHICHTE,
IM MITTELPUNKT BERLINS.

gen aus. Das ist ihr zu eng und ver-
pflichtend für ihr Land. Sie schließt 
aber auch das kanadische Modell 
eines Comprehensive Economic 
and Trade Agreement (CETA) aus. 
Das ist ihr zu wenig. In Bezug auf 
beide Modelle sagt sie: „We can do 
so much better.“ Wie dieses Bessere 
aussehen soll und wie sie es errei-
chen will, sagt sie nicht. 

Die EU verhielt sich nach dem Bre-
xit-Votum zunächst wie ein verlasse-
ner Ehepartner: wütend, gekränkt, 
ratlos und besorgt um den Zusam-
menhalt der restlichen Familie. Von 
dieser Beunruhigung und Sorge ist 
derzeit aber nicht mehr viel zu spü-
ren. Bei  den Spitzenpolitikern der 
EU-Mitgliedsländer hat das Thema 
bei weitem nicht den Stellenwert, 
den es in Anbetracht seiner Brisanz 
und seiner möglichen weitreichen-
den Folgen haben müsste.

Wenn nicht alle Beteiligten jetzt 
zügig und dem Ernst der Lage ent-
sprechend handeln, um auch zu-
künftig sicherzustellen, dass die 
Freizügigkeit der Bürger, die Han-
dels- und Zollunion und die allge-
meine Rechtssicherheit erhalten 
bleiben, wird die EU als Wirtschafts-
raum ebenso wie Großbritannien 
selbst schweren Zeiten entgegen ge-
hen. Bei uns im Unternehmen stel-
len wir uns jedenfalls schon jetzt auf 
schwierige Verhältnisse in Großbri-
tannien ein.

Ein „Soft Brexit“ wäre für die Wirtschaft  
das kleinere Übel

Dr. phil. Nicola Leibinger-
Kammüller ist geschäfts-
führende Gesellschaf-
terin von Trumpf, einem 
führenden Hersteller von 
Werkzeugmaschinen, 
Lasertechnik und Elek-

tronik. Sie ist Mitglied des Aufsichtsrats 
der Siemens AG und der Axel Springer SE. 
Für den HAUPTSTADTBRIEF legt sie dar, 
warum die Digitalisierung für die deut-
schen Familienunternehmen eine gewal-
tige Chance darstellt, die „Industrie 4.0“ 
entscheidend mitzuprägen – und das, ohne 
traditionelle Werte aufzugeben.

Die Trumpf Gruppe mit Hauptsitz in Ditzingen bei Stuttgart, deren ge-
schäftsführende Gesellschafterin unsere Autorin Dr. Leibinger-Kam-
müller ist, ist als ein führender Anbieter von Werkzeugmaschinen mit 
mehr als 70 operativen Tochtergesellschaften weltweit vertreten. Das 
Familienunternehmen beschäftigt über 12 000 Mitarbeiter und erzielt 
einen Jahresumsatz von 3,1 Milliarden Euro. 2015 gründete Trumpf 
die Tochtergesellschaft Axoom. Sie entwickelt und betreibt eine digi-
tale Geschäftsplattform für fertigende Unternehmen.

Bankgeschäfte tätigen, Ti-
ckets buchen, im Internet 
einkaufen – unser Alltag ist 

zunehmend und immer engmaschi-
ger digital vernetzt. Bei vielen Un-
ternehmen ist das nicht anders: Sie 
verknüpfen beispielsweise Prozesse 
in der Fertigung mit dem Ziel, Kun-
denbedürfnisse immer schneller 
und variabler bedienen zu können. 
Wir sprechen von „Losgröße 1“, 
wenn es im Rahmen der Industrie 
4.0 gelingt, auf Kundenwunsch so-
gar Einzelstücke zu den Kosten von 
Massenprodukten zu fertigen – eine 
auch mir noch nicht lange bekannte 
Sprachschöpfung Made in Germany.

Es geht um Flexibilität, und es geht 
um Effizienz. Die digitale Transfor-
mation wirft daher für manchen 
kritische Fragen auf. Im Augenblick 
drehen sich diese neben der Daten-
sicherheit vor allem um die Bedro-
hung der Form von Arbeit, wie wir 
sie bisher kannten. Denn wer wird 
abstreiten wollen, dass der digitale 
Wandel spürbare Konsequenzen für 
Arbeitsabläufe, Berufsfelder und Tä-
tigkeiten hat und weiter haben wird?

Der Schlüssel zur Sicherung der 
Arbeit liegt für mich deshalb darin, 
ob uns die digitale Transformation 
hilft, unsere Wettbewerbsfähigkeit 
zu steigern – und weitere Marktan-
teile zu gewinnen. Indem wir effi-
zienter und innovativer werden als 

unsere Konkurrenten, wachsen wir 
und sorgen für mehr Beschäftigung. 
Davon bin ich überzeugt! Dabei ist 
aber auch zu berücksichtigen, was 
Amazon-Gründer Jeff Bezos einmal 
mit „Every Day is Day One“ aus-
drückte – die Notwendigkeit, das 
Bewährte in immer kürzerer Zeit 
in Frage zu stellen, denn jeder neue 
Tag ist Tag Eins. Es gilt also, den 
Wandel quasi zur Tagesroutine wer-
den zu lassen.

Angesichts der hohen Schlagzahl 
der Veränderungen müssen Famili-
enunternehmen der Digitalisierung 
dabei ein menschliches Antlitz ge-
ben – darin liegt die große Heraus-
forderung. Sie tun dies vielleicht am 
besten, indem sie Mitarbeiter und 
Gesellschaft in den Mittelpunkt ih-
res Handelns und ihrer Kommuni-
kation stellen – so wichtig „Plattfor-
men“ und „Disruptionen“ für unser 
Geschäft auch sind.

So gelebt, kann Digitalisierung mit 
menschlichem Antlitz eine große 

Chance bedeuten – und vielleicht 
sogar einen spezifisch „deutschen 
Weg“. Denn die Verbindlichkeit im 
Miteinander und die soziale Ver-
antwortung, wie viele Firmen sie 
verkörpern, scheinen mir die richti-
ge Antwort auf ein allgemeines Be-
dürfnis nach Vertrauen in die Wirt-
schaft zu sein. Ebenso wie auf das 
Bedürfnis in vielen Branchen nach 
einer sinnstiftenden Tätigkeit in der 
digitalen Wirtschaftsordnung.

Und die Fachkräfte? Viele deutsche 
Familienunternehmen sind traditi-
onell in den Regionen und weniger 
in Großstädten beheimatet. Das hip-
pe Ambiente des Silicon Valley, von 
Tel Aviv oder zumindest von Berlin-
Mitte können sie nicht bieten. Dies 
ist insbesondere bei der Suche nach 
IT-Kräften oft von Nachteil.

Familienunternehmen sollten sich 
davon nicht beirren lassen oder sich 
mit Internetkonzernen oder großen 
Konsummarken vergleichen. Mit 
diesen messen aber können und soll-
ten sie sich allemal! Denn neben ih-
rer hohen Innovationsfähigkeit und 
-geschwindigkeit verfügen sie mit 
ihrem Verantwortungsbewusstsein 
und ihren Werten über ein beson-
deres Merkmal – vielleicht sogar ein 
Alleinstellungsmerkmal.

Dies setzt allerdings voraus, dass sie 
selbst die Digitalisierung innerhalb 
der eigenen Unternehmen vorantrei-
ben. Familienunternehmen können 
bei den „Digital Natives“ nur dann 
glaubhaft punkten, wenn sie auch 
eine Start-up-Mentalität zulassen. 
Dazu gehören flache Hierarchien 
ebenso wie die sprichwörtliche „Ka-
puzenpulli-Kultur“. Das soll nicht 
heißen, in der Unternehmenskultur 
eine 180-Grad-Wende anzustreben – 
ein kategorisches „Nein“ zum kultu-
rellen Wandel aber wird schon bald 
aufs digitale Abstellgleis führen.

Die deutschen Familienunter-
nehmen können sich also nicht be-
quem zurücklehnen und darauf 
warten, dass ihnen der Zeitgeist in 
die Hände spielt. Im Gegenteil. Wir 
müssen uns auf die digitalen und 
gesellschaftlichen Veränderungen 
einstellen, ohne unser spezifisches 
„Kolorit“ aufzugeben.

Gerade weil wir eine gute Zukunft 
am Standort Deutschland haben und 
unabhängig von externen Geldge-
bern bleiben wollen, sollten wir uns 
den Trends unserer Zeit umso konse-
quenter öffnen! Ja, es stellt aus meiner 
Sicht geradezu eine Verpflichtung dar, 
sich seiner starken Wurzeln bewusst 
zu sein, den Wandel aber zugleich mit 
Hochdruck voranzutreiben. Und ich 
behaupte: Um ihrer Unabhängigkeit 
willen müssen sich familiengeführte 
Unternehmen sogar früher als andere 
bewegen, Motor der Veränderung sein 
– und Teilhabe vorleben.

Was für Unternehmen gilt, gilt für 
die Wirtschaft im Ganzen. Barri-
eren zu errichten, den Austausch 
zu verhindern, wie dies zuletzt im 
Brexit oder in der Haltung anderer 
unserer engsten Verbündeten zum 
Ausdruck kommt, ist der falsche 
Weg. Es geht dabei um nichts weni-
ger als die Frage, ob wir weiterhin in 
einer offenen Welt mit freiem Han-
del leben wollen, oder zunehmend in 
Abschottung und Protektionismus 
verfallen werden. Heute sind es Im-
portzölle auf Stahl und Aluminium – 
und morgen? Nicht nur für den deut-
schen Maschinen- und Anlagenbau, 
der Dreiviertel seiner Produkte ex-
portiert, wäre dies ein Desaster.

Eine Garantie dafür, dass alles so 
bleibt, wie es ist, gab es noch nie. 
Genau das müssen wir den Beschäf-
tigten in unseren Unternehmen 
vermitteln. Unseren Kunden und 
Partnern – und der Gesellschaft ins-
gesamt.

Die Digitalisierung mit menschlichem 
Antlitz ist möglich

Um ihre Unabhängigkeit auch in Zukunft zu wahren, müssen Familienunternehmen Treiber des technischen Wandels sein. Halten sie sich dabei  
an ihre gelebten Werte, werden sie, ihre Mitarbeiter und der Standort Deutschland davon profitieren   |  Von Nicola Leibinger-Kammüller

Gerade weil wir eine 
gute Zukunft am Standort 

Deutschland haben, sollten 
wir uns den Trends der Zeit 

konsequent öffnen.

Die Digitalisierung mit 
menschlichem Antlitz ist 

eine Chance – und vielleicht 
sogar ein spezifisch 
„deutscher Weg“.
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Der Begriff des Eigentums 
steht im Zentrum vieler ge-
sellschaftlicher Debatten. 

Der demographische Wandel etwa 
wirft die Frage auf, wie der Vermö-
gensaufbau in einer sich verändern-
den Gesellschaft künftig gewähr-
leistet und gesteigert werden kann. 
Im Zuge der Digitalisierung stellt 
sich die Frage, ob und welche Zu-
kunft das Privateigentum überhaupt 
hat. Eigentum ist auch für Famili-
enunternehmen von zentraler Be-
deutung. Sie haben in der Regel die 
nachkommenden Generationen im 
Blick, denen sie ein gesundes Unter-
nehmen hinterlassen wollen. Daraus 
erwächst ein verantwortungsbe-
wusster Umgang mit den Ressour-
cen. Dazu im Folgenden ein Ge-
spräch mit Harold James, Professor 
für Geschichte und Internationale 
Politik an der Universität Princeton.

Herr James, Sie haben sich viel 
mit Unternehmen und Unterneh-
merpersönlichkeiten beschäf-
tigt. Welchen Stellenwert hat 
aus Ihrer Sicht Eigentum für die 
Identität des Unternehmers?
Harold James: Es ist die klassische 
Geschichte in der Entwicklung der 
Industrialisierung: Unternehmer-
tum und Eigentum waren sehr stark 
und eindeutig miteinander verbun-
den. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts 

kam es jedoch zu einer Trennung. 
Insbesondere in den kapitalintensi-
ven Betrieben, etwa der Eisenbahn, 
fand eine Entwicklung statt, die 
letztlich zu den großen Aktiengesell-
schaften führte. Der Wirtschafts-
historiker Alfred DuPont Chandler 
(1918 – 2007), der selbst aus einer gro-
ßen Unternehmerfamilie stammt, 
beschreibt diese Entwicklung als das 
Modell der neuen Gesellschaft des 20. 
Jahrhunderts. Demnach gibt es eine 
strikte Trennung zwischen Unter-
nehmertum und Eigentum. Seit Ende 
des 20. Jahrhunderts kommen jedoch 
neue, innovative und sehr produktive 
Unternehmensmodelle auf, die wie-
der verstärkt zum klassischen Modell 
tendieren wie zur Zeit der Industri-
alisierung üblich. Ich möchte nicht 
übertreiben, aber das Zeitalter des 
20. Jahrhunderts mit seinen großen 
Management-Unternehmen und sei-
nem verstreuten Aktienbesitz gehört 
in gewissem Sinne der Vergangenheit 
an. Man sieht es bei Facebook, Google 
und Microsoft, bei denen wieder eine 

klare Verbindung zwischen unter-
nehmerischem Risiko und dem eige-
nen Vermögen besteht.

Würden Sie sagen, dass die Tren-
nung zwischen Unternehmertum 
und Eigentum eine Voraussetzung 
für die Entwicklung des Wohl-
stands im 20. Jahrhundert war?
Harold James: Es war eben die Art 
und Weise, wie man auf die Not-
wendigkeit größerer Kapitalmengen 
reagiert hat. Das bedeutet jedoch 
nicht, dass es nicht auch große Un-
ternehmerpersönlichkeiten gege-
ben hätte. Besonders Deutschlands 
Wiederaufbau nach dem Zweiten 
Weltkrieg ist stark von einzelnen 
Persönlichkeiten geprägt. Einige 
waren Manager, andere Eigentümer, 
die ihre selbstständigen Firmen auf-
gebaut und eigenständige Entschei-
dungen getroffen haben. Das ist eine 
Voraussetzung für Kreativität. In 
den stark von Management getrie-
benen Gesellschaften hat man eher 
das Gefühl, dass es eine Tendenz 

zum Bürokratismus und zur Stag-
nation gibt. Natürlich gibt es auch in 
diesen Betrieben Unternehmer, die 
allerdings anders agieren als in ei-
ner normalen Marktwirtschaft.

Eines Ihrer Bücher heißt Family 
Capitalism (2006). Was ist damit 
gemeint und was genau ist das 
Besondere daran?
Harold James: Das Besondere am 
Familienkapitalismus ist, dass die 

Familie als Netzwerk von Bezie-
hungen benutzt werden kann, um 
ein großes internationales Unter-
nehmen aufzubauen. Anfang des 
19. Jahrhunderts, als es schon eine 
Art Globalisierung gegeben hat und 
Unternehmer in mehreren Ländern 
präsent sein wollten, war es ein 
echtes Problem, einem Geschäfts-
partner zu vertrauen, der Tausende 
Kilometer weit entfernt war. Es fiel 
leichter, ein Unternehmen aufzu-
bauen, wenn die Geschäftspartner 
Brüder oder sonstige Verwandte 
waren. In diesem Sinne ist die Fa-
milie seit jeher eine Garantie für ein 
beständiges Netzwerk. Es verän-
dert sich nicht von Tag zu Tag, etwa 
durch neue Manager. Das steht im 
Gegensatz zu den großen anonymen 
Aktiengesellschaften. Besonders im 
Bereich der Dienstleistungen ist 
diese Beständigkeit sehr wichtig. 
Außerdem wird die Familie immer 
mit einer Marke verbunden: Die Fa-
milie ist ideal dafür geeignet, eine 
Marke zu sein, sozusagen eine Ga-
rantie für die Zukunft. Auch für die 
Arbeitnehmer und Manager dieser 
Betriebe ist es eine Garantie für Be-
ständigkeit. Einige Wissenschaft-
ler haben herausgefunden, dass in 
sozialdemokratischen Ländern, in 
denen Gewerkschaften eine große 
Rolle spielen, Familienunterneh-
men besonders beliebt sind und 
bevorzugt werden. Beispiele dafür 
sind Schweden oder Norwegen, wo 
lange Zeit bedeutende Familienun-
ternehmen sehr intensive und gute 
Verhältnisse zu den organisierten 
Arbeitern aufgebaut haben.

Sind Familienunternehmen in 
der globalisierten Welt aufgrund 
ihrer Netzwerke im Vorteil? 
Harold James: Ja, so ist es. Netz-
werke sind ein wichtiger Vorteil der 
berühmten Mittelstandsbetriebe. 
Es zählt nicht unbedingt nur der 
Preiswettbewerb. Wenn man in ei-
ner bestimmten Nische arbeitet, ist 
es auch ein Gütesiegel, wenn man 
ein Produkt schon lange Jahre her-

stellt. Dieser Trend hat sich Ende des 
19. Jahrhunderts entwickelt, als die 
englischen Textilmaschinen bereits 
zumeist in Deutschland gefertigt 
wurden. Auch heute entstehen immer 
mehr Technologien, bei denen nicht 
nur mit dem Preis, sondern immer 
auch mit langfristigen Beziehungen 
und Reputation geworben wird. So 
bestehen zum Beispiel bei einem US-
Konzern – einem klassischen Ma-
nagementunternehmen, bei dem man 
nie weiß, ob eine Übernahme bevor-
steht und es daher morgen ein ganz 
anderer Konzern sein wird – immer 
gewisse Befürchtungen und Unsi-
cherheiten. Daher gibt man letztlich 
dem deutschen Unternehmen den 
Vorzug, weil man zu wissen meint, 
dass es auf längere Zeit bestehen wird.

Bei der deutschen Wiedervereini-
gung trafen zwei unterschiedliche 
Eigentumsmodelle aufeinander, 
der sozialistische Staat der DDR 
und die Soziale Marktwirtschaft 
der Bundesrepublik. Welche Leh-
ren lassen sich aus dem Prozess 
der Wiedervereinigung ziehen in 
Bezug auf das Verhältnis von Ei-
gentum und Unternehmertum?
Harold James: Es war erfreulich, 
wie es selbst nach mehr als vierzig 
Jahren Staatssozialismus in einigen 
Teilen der DDR möglich war – als 
der institutionelle Rahmen wieder 
neu geschaffen wurde –, auf eine 
Tradition der Großeltern zurückzu-
kommen und diese neu zu beleben. 
Der Bau von Musikinstrumenten 
in Markneukirchen ist ein schönes 
Beispiel hierfür. Irgendwie haben 
diese Traditionen im Hintergrund 
der DDR überlebt, so dass dann in 
Sachsen und Thüringen die klas-
sischen Mittelstandslandschaften 
wieder aufblühen konnten. Das war 
alles andere als einfach und selbst-
verständlich. Die langen Jahre der 
Planwirtschaft haben ein Trüm-
merfeld hinterlassen. Die Staatsun-
ternehmen der DDR waren zumeist 

Die Rückkehr des Unternehmers  
in die Wirtschaft

Dieses Unternehmen gehört für mich 
zur Stadt wie die Siegessäule

Für eine Einschätzung der wirtschaftlichen Verschiebungen, die Globalisierung und Digitalisierung mit sich bringen, ist der Blick zurück auf die 
Wirtschaftsgeschichte lehrreich; denn manches Neue hat sich früher schon bewährt  |  Ein Gespräch mit Harold James

Die Königliche Porzellan-Manufaktur fertigt seit über 250 Jahren in Berlin ihre hochwertigen Porzellan-Kollektionen –  
und das soll auch so bleiben  |  Ein Gespräch mit Jörg Woltmann

Prof. Dr. Harold James 

lehrt Geschichte an der 

Universität Princeton 

in New Jersey/USA 

und ist Professor für 

Internationale Politik an 

der dortigen Woodrow 

Wilson School. Auf europäische Wirt-

schaftsgeschichte spezialisiert, ist er Mit-

herausgeber der Zeitschrift World Politics 

und Autor zahlreicher Bücher. Im Gespräch 

äußert er sich zu Fragen des Eigentums, 

über Unternehmensformen und die Rolle 

des Staates als Garant für Wettbewerb.

Für mich ist ein Berlin 
ohne die Königliche 

Porzellan-Manufaktur 
nicht vollständig.
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Was Eigentum in Familienhand leisten kann, zeigt sich auch am Beispiel der Musikinstrumentenbauer in Sachsen und 
Thüringen. Selbst nach mehr als vierzig Jahren Staatssozialismus konnten die Familien auf die Tradition der Großeltern 
zurückkommen und die Betriebe neu beleben.
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Sie hatten die Möglichkeit, die 
KPM aus der Insolvenz heraus zu 
übernehmen. Das wäre womög-
lich leichter gewesen. Warum ha-
ben Sie das nicht gemacht? 
Jörg Woltmann: Ich habe zu meinen 
Beratern gesagt: Ein Unternehmen 
mit dieser Historie darf niemals 
in die Insolvenz gehen. Das wäre 
ein Bruch mit der Tradition. Die-
ser Millionenbetrag, den ich durch 
einen Kauf aus der Insolvenz nicht 
aufzuwenden gehabt hätte, bedeu-
tete für mich eine Investition in das 
Marketing und in die Zukunft der 
Königlichen Porzellan-Manufak-
tur. Ich sage immer: Am Ende ist die 
Ente fett.

ternehmens denken, aber auch an 
die Pflege des Archivs.

Sie könnten günstiger im Ausland 
produzieren lassen als in Berlin. 
Ist das keine Option für Sie?
Jörg Woltmann: Diese Frage kann 
ich ganz klar mit nein beantwor-
ten. Das Herz der Manufaktur und 
die gesamte Fertigung befinden sich 
im Zentrum der Stadt am Berliner 
Tiergarten – und das wird auch so 
bleiben. Die KPM ist ein deutsches 
Traditionsunternehmen, eine Ma-
nufaktur mit einer über 250-jähri-
gen Geschichte. Sieben preußische 
Könige und Kaiser waren Eigen-
türmer – unter ihnen auch Gründer 

Geschirr aus der Kollektion „Kur-
land“. Für mich war das ein ganz be-
sonderer Tag, denn sonntags musste 
ich nie abspülen. Mit 28 habe ich mir 
dann auch mein erstes KPM-Service 
gekauft: ebenfalls „Kurland“, und 
ich benutze es noch heute täglich.

Zeichnet einen Familienunter-
nehmer eine solche Verbunden-
heit generell aus?
Jörg Woltmann: Ich kann nicht für 
andere Familienunternehmer spre-

und Namensgeber Friedrich der 
Große. Eine Auslagerung der Fer-
tigung – oder auch nur eines Teils 
davon – würde die DNA der Manu-
faktur zerstören.

Was bedeutet die KPM für Berlin?
Jörg Woltmann: KPM ist das älteste 
noch produzierende Unternehmen 
der Stadt. Hier ist Geschichte ge-
schrieben worden, ein Kunsthand-
werk von Generation zu Generation 
perfektioniert worden. Das Unter-
nehmen gehört für mich zur Stadt 
wie das Brandenburger Tor oder die 
Siegessäule. Für mich ist ein Berlin 
ohne die Königliche Porzellan-Ma-
nufaktur nicht vollständig.

chen, aber natürlich für mich. Es ge-
hört Verbundenheit, und ich würde 
sagen, sogar Leidenschaft dazu, ei-
nen solchen Betrieb zu leiten.

Sie haben eine Leidenschaft für 
das Porzellan, schätzen das Kul-
turgut. Welche Rolle spielt da 
denn noch der Profit?
Jörg Woltmann: Es ist wie mit ei-
nem Hausbau: Es dauert länger und 
kostet mehr, als zu Beginn vermu-
tet. Ein Kulturgut zu erhalten, ist 
sehr kostspielig, da darf man also 
nicht so auf den Profit achten. Seit 
ich die KPM besitze, weiß ich: Geld 
macht nicht glücklich. Aber welcher 
Unternehmer bekommt überhaupt 
die Chance, ein Kulturgut zu retten?

Sie haben nun eine KPM-Stiftung 
gegründet. Warum?
Jörg Woltmann: Die Stiftung habe 
ich gegründet, um das Kulturgut 
auch zukünftig erhalten zu können. 
Ich musste an die Zukunft des Un-

Sie sind als Bankier bekannt, ha-
ben die Privatbank Allgemeine 
Beamten Bank ins Leben geru-
fen. Was hat Sie dazu gebracht, 
in die KPM zu investieren?
Jörg Woltmann: Ich bin gebürtiger 
Berliner, und für mich gehörte die 
Königliche Porzellan-Manufaktur 
schon immer zur Stadt dazu. Es war 
also für mich zunächst Patriotis-
mus. Ich wollte nicht, dass dieses 
deutsche Traditionsunternehmen 
in die Insolvenz geht. Aufgrund 
meiner persönlichen Beziehung zur 
Marke und zur Stadt habe ich bin-
nen drei Tagen entschieden, KPM – 
als wahrscheinlich letzte erwerbba-
re Luxusmarke – zu kaufen. Da ich 
Berliner bin und die preußischen 
Tugenden lebe, musste ich es tun.

Was verbindet Sie mit diesem 
Unternehmen?
Jörg Woltmann: Ich bin mit KPM 
aufgewachsen. Jeden Sonntag koch-
te meine Mutter und servierte auf 

Mit der Rettung der von Friedrich dem Großen gegründeten Königlichen Por-
zellan-Manufaktur (KPM) vor der Insolvenz hat unser Gesprächspartner Jörg 
Woltmann auch der Stadt Berlin einen großen Dienst erwiesen. 2011 erhielt 
er dafür das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland und 
2015 den Verdienstorden des Landes Berlin. Website: www.kpm-berlin.com
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Jörg Woltmann ist Ban-
kier und Unternehmer. 
Im Februar 2006 über-
nahm er als Alleingesell-
schafter die Königliche 
Porzellan-Manufaktur 
(KPM) und rettete so 
das Unternehmen vor 

der Insolvenz. Für den HAUPTSTADTBRIEF 
erzählt er im Gespräch von seiner lebens-
langen Faszination für die KPM, das älteste 
noch produzierende Unternehmen Berlins.
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Der Kampf um Fachkräfte 
wird in vielen Bereichen 
der Wirtschaft härter – der 

demographische Wandel verringert 
das Angebot an gut ausgebildeten 
Arbeitnehmern. Besonders im Zuge 
der digitalen Transformation steigt 
aber gleichzeitig die Nachfrage nach 
entsprechenden Fachkräften. Für 
Familienunternehmen stellt das 
eine ganz eigene Form der Heraus-
forderung dar: Viele sind öffentlich 
wenig bekannte Weltmarktführer 
– Hidden Champions in ihren je-
weiligen Nischen, ihre Namen aber 
sagen vielen nichts. Oftmals sind sie 
zudem abseits der Metropolen be-
heimatet.

Sie müssen also mit anderen Mit-
teln als Firmen an attraktiven 
Standorten oder mit allgemein be-
kannten Namen auf sich aufmerk-
sam machen. Die digitale Transfor-
mation des Personalwesens ist eine 
gute Möglichkeit für Familienunter-
nehmen, diese Wettbewerbsnach-
teile kostengünstig abzumildern 
oder gar wettzumachen. In den sozi-
alen Netzwerken ist es unerheblich, 
ob ein Unternehmen auf der Schwä-
bischen Alb sitzt oder in Metropolen 
wie München und Berlin.

Und Familienunternehmen ha-
ben herausragende Qualitäten, mit 
denen sie punkten können. Im Ver-
gleich zu Nicht-Familienunterneh-
men werden sie von potenziellen 
Arbeitnehmern durchweg besser 
bewertet, etwa in Bezug auf die Ar-
beitsatmosphäre, auf Karrieremög-
lichkeiten, auf Work-Life-Balance. 
Das zeigt eine Studienreihe, die seit 
zehn Jahren auf dem Karrieretag 
Familienunternehmen durchge-
führt wird. Insgesamt schneiden 
Familienunternehmen in 9 von 14 
Kriterien besser ab als andere Un-
ternehmenstypen (siehe Infografik 
„Was Bewerber an Familienunter-
nehmen schätzen“).

Wo Familienunternehmen noch 
hinterherhinken, hängt das zu-
meist mit fehlenden Informatio-
nen zusammen. So treten Fami-
lienunternehmen zum Beispiel 
in der Kategorie Internationali-
tät hinter Nicht-Familienunter-
nehmen zurück. Bei genauerer 
Betrachtung entpuppt sich die 
Annahme fehlender Internationa-
lität  allerdings schnell als Vorur-
teil. Gerade große Familienunter-
nehmen sind weltweit erfolgreich 
aktiv. Darauf sollten sie künftig 
stärker hinweisen.

Dabei hilft es, dass sich in der Ar-
beitswelt und insbesondere in der 
Anwerbung von Mitarbeitern in 
den letzten Jahren große Verän-
derungen ergeben haben. Nicht 
überraschend ist, dass internet-
basierte soziale Netzwerke und 
Karrierenetzwerke zunehmend an 
Bedeutung gewinnen. Unsere Be-
fragungen zeigen, dass die Fami-
lienunternehmen hier bereits viel 

erreicht haben; denn grundsätzlich 
sind die Befragten mit dem Digita-
lisierungslevel des Bewerbungsma-
nagementprozesses zufrieden.

Und trotzdem gibt es noch Verbes-
serungspotenzial: Gerade Berufser-
fahrene haben deutlich höhere An-
sprüche als Personen mit weniger 
Berufserfahrung. Ein Ausbau des 
Bewerbungsprozesses um Facetten 
wie den Einsatz virtueller Kommu-
nikationsroboter (Chatbots) oder 
Active Sourcing, also das aktive 
Ausschauhalten nach geeigneten 
Fachkräften bei Konkurrenzunter-
nehmen, auf Tagungen und Kon-
gressen und die gezielte Ansprache, 
werden von hochqualifizierten po-
tentiellen Arbeitnehmern positiv 
bewertet. Dies ist ein Feld, auf dem 
die Familienunternehmen noch 

besser an den digitalen Wandel auf-
schließen können (siehe Infografik 
„Wie Bewerber den digitalen Zu-
gang bewerten“).

Die Digitalisierung betrifft aber 
ebenso die Arbeitssituation. Unse-
re Befragungen zeigen auch, dass 
junge Menschen die unzureichen-
de Vorbereitung durch Schulen 
und Hochschulen auf ein digitales 
Arbeitsumfeld bemängeln. Viele 
Familienunternehmen reagieren 
bereits direkt darauf und bieten 
Trainings an, um Mitarbeiter bes-
ser für die digitale Arbeitswelt und 
die digitalen Prozesse im eigenen 
Unternehmen fit zu machen. Sie 
sollten auf diese und ähnliche An-
reize für Mitarbeiter künftig deut-
lich stärker öffentlichkeitswirk-
sam hinweisen.

Es führt kein Weg daran vorbei, dass 
der Wettbewerb um Fachkräfte im-
mer härter wird. Aber mit Selbstbe-
wusstsein, Kreativität und auf allen 
zur Verfügung stehenden digitalen 
Kanälen angebotenen, sachlichen 
Informationen werden die Familien-
unternehmen in der Lage sein, erfolg-
reich auf sich aufmerksam zu machen, 
für sich zu werben und ihre gute Posi-
tion weiter auszubauen. Die Digitali-
sierung bedeutet für sie eine enorme 
Chance – und umgekehrt gleicher-
maßen für Jobsuchende, die Arbeits-
möglichkeiten kennenlernen, die sie 
bisher gar nicht im Auge hatten.

Mit digitaler Aufgeschlossenheit und 
sachlichem Selbstbewusstsein punkten

Viele Familienunternehmen sind ebenso solide im ländlichen Raum verhaftet wie global wirtschaftlich erfolgreich.  
Beides offensiv digital kommuniziert, wird ihren Bedarf an Fachkräften auch in Zukunft sichern  |  Von Alwine Mohnen

Prof. Dr. Alwine Mohnen 

hat den Lehrstuhl für 

Unternehmensführung an 

der Technischen Univer-

sität München inne. Darü-

ber hinaus ist sie Leiterin 

des Experimentallabors 

der TUM School of Management, das Frage-

stellungen aus den Bereichen Behavioural 

Economics und Experimental Economics 

untersucht. Für den HAUPTSTADTBRIEF 

berichtet sie, wie gut Familienunternehmen 

bei der Anwerbung qualifizierter Kräfte im 

Zuge der fortschreitenden Digitalisierung 

derzeit abschneiden.

Der rote Balken zeigt, in welchen Punkten Bewerber ein Familienunternehmen als Arbeitgeber für besser halten 
als einen anderen Unternehmenstyp – der blaue Balken steht für das Gegenteil. In 9 von 14 Punkten können die 
Familienunternehmen punkten.

Den digitalen Zugang bei Bewerbungen um einen Arbeitsplatz bei ei-
nem Familienunternehmen bewerten Bewerber nur in geringem Maße 
als ausreichend. Hier ist viel Luft nach oben, um eine Bewerbung digital 
praktisch und bequem zu gestalten.

Quelle für beide Infografiken: Stiftung Familienunternehmen (Hrsg.),  
Familienunternehmen als Arbeitgeber, erstellt von der TU München, 2017

Der Bericht unserer Autorin Prof. Mohnen fußt auf Ergebnissen von 
Studien, die unter ihrer Federführung entstandenen sind. Der in ihrem 
Beitrag erwähnte Karrieretag Familienunternehmen, auf dem sie regel-
mäßig Befragungen zur Situation der Familienunternehmen als Arbeit-
geber und zu den Erwartungen junger Fachkräfte an ihren zukünftigen 
Arbeitsplatz durchführen lässt, findet zum 21. Mal am 29. Juni 2018 
statt. Näheres unter www.karrieretag-familienunternehmen.de

Ein Ausbau des Bewerbungs-
prozesses um Facetten  

wie Chatbots oder Active  
Sourcing wird als positiv 

bewertet.

Was Bewerber an Familienunternehmen schätzen
Im Vergleich zu anderen Unternehmen

Wie Bewerber den digitalen Zugang bewerten
Ist der Bewerbungsmanagementprozess in Familien- 

unternehmen ausreichend digitalisiert?

BAUERFEIND.COM

» ICH WILL IMMER
DAS BESTE. «

DIRK NOWITZKI VERTRAUT AUF DIE QUALITÄT VON BAUERFEIND.
Der Basketballstar weiß, wie wichtig Gesundheit ist. Seit Jahren schwört er deshalb  
auf die Wirkung von Bauerfeind-Produkten – angefangen bei den ausgezeichneten  
Bandagen bis hin zu modernen Kompressionsprodukten für den Sport. 

DIRK NOWITZKI
Markenbotschafter für das  
weltweit tätige Familienunternehmen  
aus Zeulenroda in Thüringen

180524_anzeige_morgenpost_dirk_nowitzki.indd   1 28.05.2018   16:40:36
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stellt. Dieser Trend hat sich Ende des 
19. Jahrhunderts entwickelt, als die 
englischen Textilmaschinen bereits 
zumeist in Deutschland gefertigt 
wurden. Auch heute entstehen immer 
mehr Technologien, bei denen nicht 
nur mit dem Preis, sondern immer 
auch mit langfristigen Beziehungen 
und Reputation geworben wird. So 
bestehen zum Beispiel bei einem US-
Konzern – einem klassischen Ma-
nagementunternehmen, bei dem man 
nie weiß, ob eine Übernahme bevor-
steht und es daher morgen ein ganz 
anderer Konzern sein wird – immer 
gewisse Befürchtungen und Unsi-
cherheiten. Daher gibt man letztlich 
dem deutschen Unternehmen den 
Vorzug, weil man zu wissen meint, 
dass es auf längere Zeit bestehen wird.

Bei der deutschen Wiedervereini-
gung trafen zwei unterschiedliche 
Eigentumsmodelle aufeinander, 
der sozialistische Staat der DDR 
und die Soziale Marktwirtschaft 
der Bundesrepublik. Welche Leh-
ren lassen sich aus dem Prozess 
der Wiedervereinigung ziehen in 
Bezug auf das Verhältnis von Ei-
gentum und Unternehmertum?
Harold James: Es war erfreulich, 
wie es selbst nach mehr als vierzig 
Jahren Staatssozialismus in einigen 
Teilen der DDR möglich war – als 
der institutionelle Rahmen wieder 
neu geschaffen wurde –, auf eine 
Tradition der Großeltern zurückzu-
kommen und diese neu zu beleben. 
Der Bau von Musikinstrumenten 
in Markneukirchen ist ein schönes 
Beispiel hierfür. Irgendwie haben 
diese Traditionen im Hintergrund 
der DDR überlebt, so dass dann in 
Sachsen und Thüringen die klas-
sischen Mittelstandslandschaften 
wieder aufblühen konnten. Das war 
alles andere als einfach und selbst-
verständlich. Die langen Jahre der 
Planwirtschaft haben ein Trüm-
merfeld hinterlassen. Die Staatsun-
ternehmen der DDR waren zumeist 

Die Rückkehr des Unternehmers  
in die Wirtschaft

Dieses Unternehmen gehört für mich 
zur Stadt wie die Siegessäule
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Brun-Hagen Hennerkes: Die Koa-
lition in Berlin hat in ihrem Koali-
tionsvertrag einen einseitigen Fo-
kus auf staatliche Fürsorge und auf 
Umverteilung gelegt. Die Frage, wie 
wir unseren Wohlstand auch künf-
tig sichern wollen, wenn es einmal 
nicht mehr wirtschaftlich so rund 
laufen sollte, bleibt allerdings un-
beantwortet. Das ist fahrlässig. Wir 
erhoffen uns Antworten von Frau 
Kramp-Karrenbauer, die darüber 
sprechen wird, was Familienunter-
nehmen von der CDU in nächster 
Zukunft erwarten können.

In den USA werden deutlich Steu-
ern gesenkt. Steigt dadurch der 
Druck?
Brun-Hagen Hennerkes: Nicht nur 
die USA senken ihre Steuern! Auch 
Frankreich und Großbritannien ha-
ben Steuersenkungen auf den Weg 
gebracht. Deutschland hat nach 
Frankreich und Belgien die dritt-
höchsten Unternehmenssteuern in 
der Europäischen Union.

Vor welchen Herausforderungen 
stehen Familienunternehmen? 
Brun-Hagen Hennerkes: Digitalisie-
rung, Fachkräftemangel, interna-
tionaler Steuerwettbewerb, Abbau 
von Bürokratie. Das sind alles The-
men, über die in Berlin zwar immer 
wieder geredet wird, aber zu wenig 
passiert. In den vergangenen Jahren 
wurde der Arbeitsmarkt immer wei-
ter reguliert, der Sozialstaat wurde 
zu Lasten der kommenden Genera-
tionen ausgebaut. Gleichzeitig wer-
den Unternehmen und ihren Ge-
sellschaftern Härten auferlegt: So 
plant die neue  Bundesregierung ein 
verschärftes Unternehmenssank-

tionsrecht, das eine Abkehr vom 
Grundsatz des individuellen Fehl-
verhaltens im Strafrecht bedeuten 
würde. Gerade Familienunterneh-
men, die doch häufig den Namen 
ihres Unternehmens tragen, wären 
durch die mit dem Gesetz verbunde-
ne Prangerwirkung betroffen.

Welche anderen Auflagen sehen 
Sie mit Sorge?
Brun-Hagen Hennerkes: Wenn 
man sich einige geplante und be-
reits auf den Weg gebrachte Maß-
nahmen in der Gesamtschau be-

trachtet, erhält man den Eindruck, 
dass die deutsche Wirtschaft zu-
nehmend unter Generalverdacht 
gestellt wird. Während wir alle 
über mehr Datenschutz sprechen, 
nehmen die Offenlegungspflichten 
für Unternehmen und ihre Ge-
sellschafter zu. Die ausufernden 
Berichtspflichten werden mit den 
bekannten Skandalen aus Groß-
banken und Konzernen begrün-
det. Dass sich die überwältigende 
Mehrheit der deutschen Familien-
unternehmen jedoch absolut recht-
streu verhält, wird in fahrlässiger 
Weise außer Acht gelassen.

Nennen Sie bitte ein Beispiel!
Brun-Hagen Hennerkes: Seit Ende 
2017 können Personen mit „berechtig-
tem Interesse“ auf Daten des Trans-
parenzregisters zugreifen, in dem die 
„wirtschaftlich Berechtigten“ von 
Unternehmen aufgeführt sind. Die 
zahlreichen Anfragen, die weder von 

Behörden noch von Unternehmen 
stammen, lassen vermuten, dass hier 
private Vermögensverhältnisse von 
Gesellschaftern ausgekundschaftet 
werden sollen. Damit gehen erhebli-
che Sicherheitsrisiken speziell für Un-
ternehmer und ihre Familien einher.

Ist die Digitalisierung eine Be-
drohung für die Familienunter-
nehmen oder eine Chance? 
Brun-Hagen Hennerkes: Es ist ganz 
klar eine Chance. Familienunter-
nehmen sind doch die Antreiber der 
vernetzten Industrie. Die Mehrzahl 
der Familienunternehmen hat die 
Zeichen der Zeit erkannt und massi-
ve Investitionen und Veränderungs-
prozesse in Gang gesetzt. Ganz 
nach dem alten chinesischen Motto: 
„Wenn der Sturm bläst, so errichten 
die Dummen Mauern, die Klugen 
bauen Windmühlen.“

Haben die USA denn nicht längst 
einen uneinholbaren Vorsprung 
erlangt?
Brun-Hagen Hennerkes: Die USA 
haben, wenn es um das „Internet 
der Konsumenten“ geht, die Nase 
vorn. Aber entschieden ist noch 
lange nicht, wer sich beim „Inter-
net der Dinge“ durchsetzen wird. 
Deutsche Familienunternehmen 
haben hier die besten Vorausset-
zungen. Sie verfügen über die Kun-
den, die Technologie und die nö-
tige Marktkenntnis. Industrielle 
Familienunternehmen wie etwa 
Festo, Kaeser Kompressoren, Len-
ze, Mann+Hummel, Trumpf, Viess-
mann, Wittenstein und viele mehr 
treiben die vernetzte Industrie mit 
Riesenschritten voran. Allerdings 
muss die Politik die Voraussetzun-
gen dafür schaffen, dass Familien-
unternehmen die sich bietenden 
Chancen auch nutzen können.

Woran mangelt es?
Brun-Hagen Hennerkes: Leistungs-
fähige Datennetze sind die conditio 

sine qua non einer jeden Digitalisie-
rung. Gerade im ländlichen Raum 
kommt der Breitbandausbau aller-
dings nicht in der erforderlichen 
Geschwindigkeit voran. Doch hier 
sind viele der großen Familienun-
ternehmen ansässig. Viele Famili-
enunternehmen müssen zudem hart 
um die für die digitale Transforma-
tion benötigen Fachkräfte ringen. 
Es braucht mehr Mobilität von Ar-
beitnehmern und Auszubildenden. 
Wo ein flächendeckender Mangel 
auf dem deutschen Arbeitsmarkt 
besteht, sollten Fachkräfte zudem 
leichter als bislang aus dem Ausland 
angeworben werden können.

Spielt die Digitalisierung auf 
dem Tag des deutschen Familien-
unternehmens denn eine Rolle?
Brun-Hagen Hennerkes: Jenseits der 
Politik werden sich in diesem Jahr in 
zwei Diskussionsrunden die Prag-
matiker aus der Wirtschaft mit der 
digitalen Transformation auseinan-
dersetzen, die auch für Familienun-
ternehmen eine zentrale Rolle spielt.

Was bleibt Ihnen in Erinnerung 
nach zehn Jahren „Tag des deut-
schen Familienunternehmens“?
Brun-Hagen Hennerkes: Eine Epi-
sode aus dem Jahr 2014 ist mir in 
besonderer Erinnerung geblieben. 
Damals war der seinerzeitige US-
Botschafter in Deutschland, John 
B. Emerson, zu Gast. Man muss wis-
sen: Kurz zuvor war enthüllt wor-
den, dass die US-Geheimdienste das 
Telefon von Bundeskanzlerin Mer-
kel und anderer deutscher Politiker 
überwachten. Emerson nannte das 
„inakzeptabel“, doch er war eben 
auch ein Diplomat und sprach viel 
lieber über das gemeinsame Werte-
verständnis in Deutschland und den 
USA und lobte das deutsche Unter-
nehmertum. Bald meldete sich ein 
Unternehmer zu Wort und sagte: 
„Herr Botschafter, Sie erklären, er-
klären, erklären. Wir wollen aber 
von ihnen nur eines hören: Sorry, 
Germany.“

Was antwortete der Botschafter?
Brun-Hagen Hennerkes: Das war 
eine schwere Situation für ihn. Er 
fühlte sich sichtlich unwohl in die-
ser Rolle. Aber er hatte die Größe, 
sich privat zu entschuldigen. Als 
Diplomat wäre ihm das unmöglich 
gewesen. Der Tag des deutschen 
Familienunternehmens bietet also 
nicht nur spannende Diskussio-
nen, sondern auch einige Überra-
schungen.

Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) wird auf dem Tag 
des deutschen Familienunternehmens am 8. Juni 2018 mit rund 350 Vertre-
tern von Familienunternehmen über die künftige Finanzpolitik der Bundes-
regierung sowie die Zukunft der Euro-Zone diskutieren. Die politischen Ent-
wicklungen in Italien haben zuletzt die Brisanz des Themas aufgezeigt. Auch 
Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire (siehe Beitrag rechts, Seite 7) wird 
zu den Unternehmern sprechen.

Die Stiftung Familienunternehmen, deren Vorstandsvorsitzender unser 
Gesprächspartner Prof. Hennerkes ist, ist eine gemeinnützige Stiftung, 
die in Berlin mit einer Vertretung unweit des Brandenburger Tors prä-
sent ist. Ihre Ziele sind Förderung, Information, Bildung und Erziehung 
sowie der wissenschaftliche Erfahrungsaustausch auf dem Gebiet des 
Familienunternehmertums in Europa.

Seit 2008 lädt die Stiftung einmal im Jahr zum „Tag des deutschen Fa-
milienunternehmens“ nach Berlin in die Hauptstadt ein. Das Treffen ist 
eine Plattform für den direkten Dialog zwischen Familienunternehmen, 
Medien und Politik. www.familienunternehmen.de

Es braucht eine Agenda  
für mehr Wettbewerbs- 

fähigkeit, die sowohl von  
Berlin als auch von Brüssel 

getragen wird.

Während die Politik die  
Finanz- und Staatsschulden-
krise bekämpfte, wurde die 

Grundlage unseres Wohlstands 
vernachlässigt.

FORTSETZUNG VON SEITE 1

DIE WETTBEWERBSFÄHIGKEIT MUSS WIEDER 
IN DEN MITTELPUNKT DER WIRTSCHAFTS- 
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SICHER HAT MAN HEIMAT-
LIEBE AUCH HIER IN 
BADEN-WÜRTTEMBERG 
ERFUNDEN.
@ Nirgendwo können Erfinder so gut arbeiten – und leben. Die L-Bank trägt dazu bei: Wir fördern 
das Innovationsklima mit verschiedenen Programmen für mittelständische Unternehmen. Und die 
Lebensqualität mit Maßnahmen für Familien, für die Infrastruktur und den Klimaschutz. Damit 
auch in Zukunft viele Erfindungen aus Baden-Württemberg um die Welt gehen – und die Erfinder 
hier bleiben. Näheres unter www.l-bank.de

Der Präsident und sein Finanzminister: Emmanuel Macron und Bruno Le Maire (rechts) sind seit September 2017 auch durch 
ihre Mitgliedschaft in der 2016 von Macron begründeten Bewegung La République en marche, kurz REM, verbunden. Auf 
dem Tag des deutschen Familienunternehmens wird der Finanzminister Frankreichs Pläne für EU und Eurozone erläutern.

Unser Gesprächspartner Finanzminister Le Maire ist Absolvent der Pa-
riser Eliteschulen für den Staatsdienst und Berufspolitiker mit Erfah-
rungen in mehreren französischen Ministerien und Parteien. Seit dem 
17. Mai 2017 ist er als Minister für Wirtschaft und Finanzen tätig und ge-
hört jetzt der Bewegung La République en Marche an, die den Präsiden-
ten Emmanuel Macron ins Amt getragen hat. Bruno Le Maire können 
Sie auf Twitter folgen: https://twitter.com/BrunoLeMaire

Entweder wir handeln – oder wir lassen eine 
fundamentale Schwächung der EU zu

Die Europäische Union muss sich einer Vielzahl ungelöster Probleme und drängender Fragen stellen 
 |  Antworten aus französischer Sicht von Bruno Le Maire

Was muss die Europäische Union 
tun, um die Wettbewerbsfähig-
keit auch angesichts des interna-
tionalen Steuerwettbewerbs zu 
steigern beziehungsweise nicht 
zu verlieren?
Bruno Le Maire: Wir haben unseren 
Ansatz zu überdenken, was die Be-
steuerung betrifft, und zwar auf in-
ternationaler Ebene. Vor allem müs-
sen wir prüfen, wie dieser Ansatz 
hinsichtlich der Körperschaftssteuer 
an die neue wirtschaftliche Realität 
und hier vor allem an die digitalisier-
te Wirtschaft anzupassen ist. Das ist 
entscheidend für die Gewährleistung 
von mehr Fairness und zur Stärkung 
unserer wirtschaftlichen Wettbe-
werbsfähigkeit. Es kann einfach 
nicht so weitergehen, dass Internet-
Giganten gewaltige Profite in euro-
päischen Ländern machen, aber lä-
cherlich niedrige Steuern bezahlen. 
Das ist eine Frage von Gerechtigkeit, 
Fairness und Leistungsfähigkeit. Die 
Bürger können die bestehende Situ-
ation nicht akzeptieren – und es ist 
unerlässlich, dass die Europäische 
Union (EU) handelt und auf die Be-
sorgnisse ihrer Bürger reagiert.
Frankreich unterstützt voll und 
ganz den Vorschlag der Europäi-
schen Kommission zu einstweiligen 
Maßnahmen in diesem Bereich. Sie 
stellen noch keine perfekte Lösung 
dar. Aber sie werden deutlich ma-
chen, dass wir in der Lage sind, die-
ses brennende Problem anzupacken 
– oder zumindest doch einen Teil da-
von. Und sie können einen positiven 
Impuls liefern für ein umfassende-
res, langfristiges und globales Über-
einkommen. Denn was hier auf dem 
Spiel steht, ist die Unabhängigkeit 
der EU und ihre Befähigung, ihre ei-
genen steuerlichen Interessen zu de-
finieren und zu schützen. Die einzig 
mögliche langfristige Lösung ist eine 
auf globaler Ebene. Deshalb werden 
wir auch weiterhin mit aller Kraft 
mit anderen europäischen Ländern 
ebenso wie mit internationalen Part-
nern daran arbeiten, auf der Ebene 
der Organisation für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwick-

lung (OECD) Regeln zu erstellen, die 
eine faire Besteuerung der digitalen 
Wirtschaft gewährleisten.

Welche Reformen braucht die 
Europäische Union jetzt?
Bruno Le Maire: Wir erleben gera-
de einen Augenblick der Wahrheit 
in der EU, an dem wir uns vielen 
schwierigen Entscheidungen zu 
stellen haben – solchen in eigenen 
Angelegenheiten wie die Weiter-
führung einer Reform der Eurozo-
ne ebenso wie solchen, die von au-
ßen an uns herangetragen werden 
wie die Frage, wie wir auf Entschei-
dungen der USA zu Handelsfragen 
oder zum Rückzug aus dem Iran-
Abkommen reagieren wollen.

Die Parlamentswahlen in Italien 
im März 2018 haben erneut heraus-
gestellt, wie ernsthaft und tief die 
Besorgnisse der Bürger hinsicht-
lich der Europäischen Union sind. 
Wir müssen ihnen zuhören, und wir 
müssen entsprechend handeln. Die 
EU befindet sich an einem Wende-
punkt, an dem wir zu wählen haben: 
Entweder wir stellen uns den Her-
ausforderungen und handeln ent-
schlossen – oder wir lassen eine fun-
damentale Schwächung der EU zu.
Für Präsident Macron ebenso wie 
für mich selbst hat die Reform der 
Eurozone oberste Priorität. Die 
Arbeit wurde nicht zu Ende ge-
führt, als wir die Wirtschaftsunion 
ins Leben riefen. Dies ist einer der 
Gründe, warum die Finanzkrise 
zu einer europäischen Krise wur-
de. Unsere oberste Priorität ist es, 
die Wirtschafts- und Währungs-
union so umzugestalten, dass sie 
zu einem Anker für Stabilität und 
Wohlstand in der Welt wird. Bun-
deskanzlerin Merkel und Präsident 
Macron wollen noch im Juni 2018 
einen gemeinsamen Kurs zu allen 

Aspekten einer Reform der Euro-
zone festlegen. Wir arbeiten zielge-
richtet darauf hin, die Eurozone auf 
jede Krise effektiv vorbereitet und 
zu einem Raum für mehr Produk-
tivität, mehr Wachstum und mehr 
Arbeitsplätze zu machen.

Was muss die Europäische Uni-
on tun, um die negativen wirt-
schaftlichen Folgen des Brexits 
zu mindern?

Bruno Le Maire: Wir wollen eine 
faire Vereinbarung, die sowohl für 
das Vereinigte Königreich, als auch 
für die EU funktioniert. Es liegt in 
unserem wechselseitigen Interesse, 
uns auf eine Regelung zu verständi-
gen, die die Interessen aller Beteilig-
ten berücksichtigt und die negativen 
wirtschaftlichen Folgen des Brexits 
so gering wie möglich hält. Wir kön-
nen allerdings keine Vereinbarung 
zulassen, die die Kernprinzipien der 
EU nachteilig beeinflusst: ihre Ein-
heit des Binnenmarktes und ihre 
Autonomie bei der Entscheidungs-
findung. Je enger die Beziehungen in 
der EU in der Zukunft sein werden, 
desto weniger ausgeprägt werden die 

negativen wirtschaftlichen Konse-
quenzen des Brexits ausfallen. Eines 
jedoch steht fest: Die Beziehung zwi-
schen dem Vereinigten Königreich 
und der EU wird sich verändern, und 
zwar beträchtlich. Ein Nichtmit-
glied der EU kann nicht dieselben 
Rechte und Vorteile genießen wie 
ein Mitglied. Der Brexit wird also 
Auswirkungen darauf haben, wie 
wir als Nachbarn zusammenleben. 
Unsere Kooperation wird jedoch in 
allen Bereichen fortgeführt werden, 
und wir sollten daran arbeiten, zu-
künftige gemeinsame Projekte zu 
entwickeln. Ich glaube fest daran 
– und das Vereinigte Königreich ist 
diesbezüglich ein Schlüsselpartner 
–, dass es eine unserer wichtigsten 
Prioritäten ist, die Vorteile des Mul-
tilateralismus zu verteidigen und 
gleichzeitig bereit zu sein, ihn neu 
zu definieren und ihn anzupassen an 
diese neue Welt, in der wir leben. Der 
größte Schaden, den der Brexit an-
richten könnte, wäre es, uns daran 
zu hindern, gemeinsam etwas Neues 
aufzubauen.

Die Befähigung der EU, 
ihre eigenen steuerlichen 
 Interessen zu definieren 

und zu schützen, 
steht auf dem Spiel.

Bruno Le Maire  ist 
Finanzminister der 
Französischen Republik. 
Für den HAUPTSTADT-
BRIEF beantwortet er 
drei wichtige  Fragen, 
wie sich seine Regierung 

die weitere Entwicklung der Europäischen 
Union wünscht.
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wertvernichtende Betriebe gewesen, 
in denen man gutes Rohmaterial ge-
nommen und daraus Produkte ge-
fertigt hat, die einen geringeren Wert 
als die Bestandteile gehabt haben. 
Es ist erstaunlich: Die informellen 
Regeln des Musikinstrumentenbaus 
haben sich über Jahrzehnte erhalten 
und sind sehr eng in der Struktur der 
Familie angesiedelt. Eine Sichtwei-
se, die von Generation zu Generation 
weitergegeben wird. Es bedarf dieser 
informellen Regeln ebenso wie eines 
formellen Rahmens.

Eigentum bedeutet immer auch 
ein gewisses Maß an Ungleich-
heit, die in der Gesellschaft wie- 
derum mit einem Gefühl wahr-
genommener Ungerechtigkeit 
einhergeht. Kann man diese Glei-
chung aufmachen? 
Harold James: Ja, besonders Ei-
gentum in Kombination mit In-

novationen, die dafür sorgen, dass 
ganze Branchen einer älteren In-
dustrie oder älteren Dienstleistung 
nicht mehr konkurrenzfähig sind. 
Hier kommt man sehr schnell zu der 
Feststellung, dass es eine Art von 
Monopolbildung gibt. Der US-Inves-
tor Peter Thiel (Jahrgang 1967) stellt 
das sehr gut dar: Er schreibt explizit, 
dass eine radikal neue Technologie 
nur als Monopol durchgesetzt wer-
den kann. Monopole werden durch 
Patentrechte geschützt. Die techno-
logische Innovation führt dazu, dass 
es eine neue Diskussion über Mono-
pole gibt. Meines Erachtens ist es 
wichtig, dass der Staat auf das öffent-
liche Recht, auf seine Traditionen 
und Funktionen als Garant des Wett-
bewerbs zurückkommt. Das ist eines 
der Gebiete, auf denen die Europä-
ische Union sehr gut ist und Erfolge 
aufweist. Diese Funktion ist auch 
in der Schule des deutschen Ordoli-
beralismus tief verankert. In einer 
Zeit, in der technologische Entwick-
lung neue Monopole schafft, ist eine 
Rückbesinnung auf diese Tradition 
notwendiger denn je. Die Verfahren 
gegen Microsoft, gegen Google oder 

gegen das russische Mineralölunter-
nehmen Rosneft sind wichtige Zei-
chen für die ordnungspolitische Ein-
stellung in der Europäischen Union.

Wie verändern neue Technologi-
en das Verhältnis zwischen Ei-
gentum und Unternehmern?
Harold James: Auch hier hilft 
der Blick in die Geschichte. Man 
könnte für das klassische Zeital-
ter der industriellen Revolution in 
England und später in Kontinen-
taleuropa das gleiche Argument 
aufstellen: Die Textilmaschinen 
waren im Grunde ziemlich leicht 
nachzubauen, und die Gewinne 
aus der Innovation wurden schnell 
durch den Wettbewerb erodiert. Es 
ist erstaunlich: Die großen Grün-
derfiguren der englischen Indus-
triegeschichte sind fast nie reich 
gestorben. Im 19. Jahrhundert ent-
wickelte sich dann eine Bewegung, 
um das geistige Eigentum zu schüt-
zen. Das war sehr wichtig – nicht 
nur für Unternehmer, sondern auch 
für Schriftsteller oder Komponis-
ten. Der Schutz des intellektuellen 
Eigentums war im 20. Jahrhundert 
das Gebiet, auf welchem die inter-
nationalen Verhandlungen am zä-
hesten verliefen, da mit dem Schutz 
der Eigentumsrechte die Verteilung 
verbunden ist. Das ist eine Frage, 
die immer wieder juristisch geklärt 
werden muss: Was ist an der Inno-
vation geschützt – und was darf 
nachgemacht werden?

Der Beitrag ist die gekürzte Fassung eines Interviews mit Prof. James 
aus dem Buch Eigentum: Warum wir es brauchen. Was es bewirkt. Wo 
es gefährdet ist. Das Buch von Prof. Rainer Kirchdörfer, Brun-Hagen-
Hennerkes, Stefan Heidbreder und Nils Goldschmidt wird von der Stif-
tung Familienunternehmen herausgegeben, am 11. Juni 2018 im Herder 
Verlag erscheinen und 26 Euro kosten. www.herder.de
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8 SONDERAUSGABE ZUM TAG DES DEUTSCHEN FAMILIENUNTERNEHMENS

V O R  U N S  D I E  W E L T

  Wir wünschen al len Tei lnehmern des  

„Tags des deutschen Famil ienunternehmens“  

  inspir ierende Gespräche.

S ie  werden Ihren  Standor t  ändern  und 
                 t rotzdem immer  im Mit te lpunk t  s tehen.

 Wil lkommen an Bord einer Kreuzfahrtflotte, die jedem Vergleich vorausfährt –  

                                mit kleinen, individuel len Schif fen und größter persönlicher Freiheit. 

              Mehr über unsere Luxus- und Expeditionsreisen erfahren Sie unter 

                              www.vor-uns-die-welt.de

Es war 1999, als der britische 
Economist Deutschland den 
„kranken Mann“ Europas 

nannte. Der Arbeitsmarkt war ver-
krustet, die Löhne waren zu hoch, 
das Steuersystem zu ineffizient. 
Deutschland blickte auf fünf Jah-
re zurück, in denen die Volkswirt-
schaft beim Wachstum im Schnitt 
einen Prozentpunkt hinter den an-
deren Euro-Ländern zurückblieb. 
Heute wundert sich die Welt über 
den anhaltenden Erfolg Deutsch-
lands, zu dem Familienunterneh-
men einen entscheidenden Beitrag 
leisteten. Der New Statesman, eben-
falls ein britisches Magazin, titelte 
sogar: „Why can’t we be more like 
Germany?“

Doch was macht Familienunter-
nehmen eigentlich aus? Formal ist 
entscheidend, dass eine oder meh-
rere miteinander verbundene Fami-
lien mehrheitlich am Unternehmen 
beteiligt sind. Viel wichtiger ist je-
doch der inhaltliche Aspekt: Fami-
lienunternehmer denken langfristig 
und handeln nachhaltig. Sie orien-
tieren sich weniger am Quartalser-
gebnis als am langfristigen Erfolg 
und am Erhalt des Unternehmens 
im Familienbesitz. Die Weitergabe 
eines starken Unternehmens an die 
nächste Generation ist das Selbst-
verständnis des Familienunterneh-
mers. Und weil dem so ist, zeigen 

Familienunternehmen eine völlig 
andere Personalpolitik, eine andere 
Investitionspolitik und eine sich von 
den Großkonzernen unterscheiden-
de Ausschüttungspolitik.

Von 2,7 Millionen Unternehmen 
gehören in Deutschland 91 Prozent 
zu den familienkontrollierten Un-
ternehmen. Nur Japan hat im Kreis 
der Industriestaaten einen noch hö-
heren Anteil vorzuweisen. Rund 60 
Prozent aller sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten sind bei Fa-
milienunternehmen angestellt. 55 
Prozent aller inländischen Umsätze 
der freien Wirtschaft gehen auf Fa-
milienunternehmen zurück.

Vor allem die für Deutschland so 
typische Struktur von vielen sehr 
großen Familienunternehmen ist 
weltweit einmalig. Selbst in der 
Kategorie der so genannten Groß-
unternehmen mit einem Umsatz 
von mehr als 50 Millionen Euro 
ist hierzulande jedes dritte ein Fa-
milienunternehmen. Unter ihnen 

gibt es fast 200 Unternehmen, die 
die Milliarden-Grenze beim Um-
satz überschreiten. Viele sind so ge-
nannte Hidden Champions, die mit 
ihren hochspezialisierten Nischen-
produkten Weltmarktführer sind. 
Diese Mischung aus kleinen und 
großen, regional verwurzelten und 

international aufgestellten Famili-
enunternehmen ist das Faszinosum 
der deutschen Unternehmensland-
schaft, um welches uns die ganze 
Welt beneidet.

Dass die langfristige Orientierung 
der Familienunternehmen gerade 
in konjunkturell schwierigen Zeiten 
stabilisierend wirken kann, zeigte 
sich während und nach der Finanz- 
und Staatsschuldenkrise. Von 2006 
bis 2014 erhöhten die 500 größten 
Familienunternehmen die Zahl ih-
rer Mitarbeiter in Deutschland um 
19 Prozent. Zur gleichen Zeit ver-
zeichneten die Dax-Unternehmen, 
die nicht familienkontrolliert sind, 
eine Zunahme ihrer inländischen 
Mitarbeiter um lediglich 2 Prozent. 
Das geht aus der Studienreihe „Die 
volkswirtschaftliche Bedeutung der 
Familienunternehmen“ hervor, die 
das Zentrum für Europäische Wirt-
schaftsforschung (ZEW) erstellt hat.

Familienunternehmen sind aber 
nicht nur ein verlässlicher Stabili-
tätsfaktor für die Volkswirtschaft 
in Krisen, sondern auch ein wichti-

ger Arbeitgeber gerade in ländlichen 
Regionen. Dort mangelt es oft an 
Arbeits- und Ausbildungsplätzen, da 
große Konzerne im Streubesitz eher 
in Ballungszentren angesiedelt sind. 
Traditionelle Familienunternehmen 
bleiben ihrem Standort jedoch auch 
dann noch treu, wenn sie längst zum 
Global Player geworden sind.

An ihrem Unternehmensstand-
ort und darüber hinaus stehen Fa-
milienunternehmen im Ruf, gute 
Arbeitgeber zu sein. Eine von der 
Stiftung Familienunternehmen ini-
tiierte Studienserie befasst sich mit 
der Frage, wie sie als Arbeitgeber in 
der stark umworbenen Gruppe der 
hochqualifizierten Fach- und Füh-
rungskräfte wahrgenommen wer-
den. Das Ergebnis: In neun von 14 
Kriterien schneiden Familienunter-
nehmen besser ab als Nicht-Famili-
enunternehmen. Sie stehen etwa für 
eine „gute Arbeitsatmosphäre“, die 
„Möglichkeit zu eigenverantwortli-
chem Arbeiten“ und „flache Hierar-
chien“.

Damit erhalten Familienunter-
nehmen das, was andere Bereiche 
der Wirtschaft bereits verspielt ha-
ben: Vertrauen. Laut einer Forsa-
Befragung vertrauen 88 Prozent der 
Deutschen den Familienunterneh-
men. Dies ist ein viel höherer Wert 
als bei der eigenen Regierung (30 
Prozent) oder bei den in Streubesitz 

befindlichen internationalen Kon-
zernen (15 Prozent). Deutsche Fa-
milienunternehmen sind also nicht 
nur in ihren Nischen Weltmarkt-
führer und stabilisierendes Element 
unserer Volkswirtschaft. Sie sind 
auch Vertrauensweltmeister!

Über die vom Wirtschaftshistori-
ker und Ökonom Alfred Chandler 
(1918 - 2007) vertretene These, bei 
Familienunternehmen handele es 
sich um eine unvollkommene Vor-
stufe börsennotierter Publikumsge-
sellschaften, kann man aus all die-
sen Gründen aus heutiger Sicht nur 
noch lächeln.

Familienunternehmer denken langfristig 
und handeln nachhaltig

Die deutsche Wirtschaft ist nicht zuletzt dank ihres hohen Anteils familiengeführter Firmen so erfolgreich und robust, 
wie sie sich heute präsentiert  |  Von Prof. Rainer Kirchdörfer und Stefan Heidbreder

Die Mischung aus 
regional verwurzelten und 
international aufgestellten 
Familienunternehmen ist 

weltweit einmalig.

Prof. Rainer Kirchdörfer 

ist Vorstandsmitglied 

der Stiftung Familienun-

ternehmen und Vor-

sitzender des Wissen-

schaftlichen Beirats der 

Stiftung.

Stefan Heidbreder ist 

Geschäftsführer der 

Stiftung Familienunter-

nehmen.

Für den HAUPTSTADT-

BRIEF legen sie dar, 

warum die deutschen 

Familienunternehmen 

garantieren, was andere Bereiche der 

Wirtschaft schon längst verspielt haben: 

Vertrauen.
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Die Bedeutung von Familienunternehmen für die Wirtschaft in 
Deutschland allgemein bekannter zu machen, ist eines der Anliegen der 
Stiftung Familienunternehmen, für die unsere Autoren Stefan Heidbre-
der und Prof. Rainer Kirchdörfer an verantwortlicher Stelle tätig sind. 
Mehr Infos über die Stiftung unter www.familienunternehmen.de


