
Donald Trump hat sich von dieser allianz-
basierten Politik verabschiedet. So erscheint 
ihm als gebe es in Europa – Amerikas wich-
tigster Bündnispartner in den vergangenen 
70 Jahren – gelegentlich eine „Verschwörung“ 
gegen amerikanische Interessen. Dieses 
Weltbild bereitet deutlich mehr Sorge als 
die Unterschiede in Einzelfragen, wie bei 
Handelsstreitigkeiten, dem Iran-Abkommen 
oder der geplanten Gaspipeline Nord Stream 
2. Die Geschichte der transatlantischen 
Partnerschaft hat gezeigt, dass sie derartige 
– und weit schwerwiegendere – Meinungs-
verschiedenheiten überwinden kann. Man 
denke nur an die frühen 1980er Jahre und 
die Debatte über die Stationierung nuklearer 
Mittelstreckenraketen in Europa.  

Wo stehen wir Deutschen und Europa in 
dieser Situation? Um es klar zu sagen: wenn 
wir uns nicht bald dieser neuen Realität 
bewusst werden, dann wird die zukünftige 
Weltordnung eine G-2-Welt, geprägt von 
den Polen USA und China. Wir laufen Ge-
fahr, in die geopolitische Bedeutungslosig-
keit zu versinken.

Es gibt bereits Anzeichen der zunehmen-
den Bedeutungslosigkeit Europas. Wir Eu-
ropäer wirken wie die letzten geopolitischen 
Vegetarier in einer Welt voller Fleischfresser. 
Und wenn Großbritannien die Europäische 
Union verlässt, wird die Welt uns als Veganer 
betrachten. Das mag individuell gesund sein, 
politisch kann man schnell herumgeschubst 
werden, wenn man keine eigene Machtpro-
jektion entfalten will oder kann.

Vieles steht für die USA, Deutschland 
und Europa auf dem Spiel, sollte die trans-
atlantische Partnerschaft weiter erodieren. 
Die USA riskiert, den Machtverstärker zu 
verlieren, der ihnen ihre unvergleichliche 
Machtbasis verlieh – ihr enges Netzwerk 
an Alliierten, Freunden und Partnern. Eu-
ropa riskiert nicht nur, seinen wichtigsten 
Verbündeten zu verlieren, sondern auch im 
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SONDERAUSGABE ZUM TAG DES DEUTSCHEN FAMILIENUNTERNEHMENS

DER HAUPTSTADTBRIEF

Vertrauen statt 
Gängelung

Realismus statt 
Sentimentalität

WUCHTIGE
WIRKENSKRAFT
Was die Wirtschaftswelt 
im Innersten zusammenhält: 
acht Seiten über die deutschen 
Familienunternehmen

Die Politik muss für wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen 
für Familienunternehmen sorgen  |  Von Brun-Hagen Hennerkes

Wir können nicht mit Trump, aber auch nicht ohne die USA, deshalb müssen wir 
die EU und die transatlantische Partnerschaft stärken  |  Von Sigmar Gabriel

Der „Tag des deutschen Familien- 
unternehmens“ steht dieses Mal 
unter besonderen Vorzeichen: Die 

weltweite Verunsicherung nimmt zu und 
die Folgen der unberechenbaren US-Han- 
delspolitik schlagen auf die Auftragsbücher 
der Unternehmen durch.

Hinzu kommen politische Turbulenzen: 
Wie es mit dem Brexit weitergeht, bleibt un-
klar. In Österreich stehen vorgezogenen Neu-
wahlen an. Die desolate Wirtschafts- und 
Finanzpolitik Italiens entwickelt sich einmal 
mehr zur Belastungsprobe für die Eurozone. 
Selbst die Bundesregierung, von der viel für 
ein stabiles Europa abhängt, wird durch die 
Zerreißprobe der SPD geschwächt.

Schon machen erste Prognosen von CDU-
Ministerpräsidenten die Runde, die große 
Koalition halte möglicherweise nicht mehr 
lange durch. Mit Blick auf die anstehenden 
Entscheidungen in Europa käme ein Schei-
tern der Bundesregierung zum denkbar 
schlechtesten Zeitpunkt. Wir brauchen eine 
handlungsfähige Regierung – schon allein, 
um bei der Besetzung der Spitzenposten in 
Europa unseren Einfluss geltend zu machen. 
Was jetzt am dringendsten benötigt wird, ist 
Orientierung.  

Bisher haben die Familienunternehmen 
die politischen Wirren gut überstanden. 
Nach den Gründen müssen wir nicht lange 
suchen. Im Leitartikel des Handelsblatt war 
unlängst zu lesen: „Deutschland hat die bes-
ten Unternehmen der Welt.“

Auch wenn man Superlative sparsam 
verwenden sollte, ist der Befund richtig. 
Die deutsche Wirtschaft steht vor allem im 
Hinblick auf die Leistungsstärke unserer 
Familienunternehmen gut da. Diese hängen 
zwar ihren Erfolg nicht an die große Glocke, 
zählen jedoch in vielen Marktnischen zu den 
Weltmarktführern.

Um diesen Unternehmenstypus wer-
den wir von anderen Ländern beneidet. 
Doch anstatt auf dem Erreichten aufzu-
bauen, hat die Bundesregierung ihre Vor-
liebe für „nationale Champions“ entdeckt. 
Wirtschaftsminister Peter Altmaier will 
mit seiner „Nationalen Industriestrategie 
2030“ die Großen fördern. Das ist der fal-
sche Ansatz.

Deutschland ist mit seiner zurückhal-
tenden Industriepolitik gut gefahren. Die 
Erfahrungen Frankreichs und Japans spre-
chen jedenfalls nicht dafür, dass der Staat 
sich an der Bildung „nationaler Champions“ 
beteiligt. Stattdessen sollten wir uns auf 
unsere Stärken besinnen: Diese liegen bei 
den Familienunternehmen mit ihren 1300 
„hidden champions“.

Der Tag des deutschen Familienunterneh-
mens rückt deren Anliegen ins Zentrum der 
öffentlichen Wahrnehmung. Mit dem Tref-
fen zeigen die Familienunternehmen, dass 
ihnen viel am Austausch mit der Politik liegt. 
Gerade in Zeiten, in denen statt miteinander 

Wenn derzeit in Deutschland über 
die transatlantischen Beziehun-
gen gesprochen wird, geht es 

unmittelbar um Donald Trump. Er gilt als 
Verursacher aller Konflikte zwischen den 
Vereinigten Staaten und Europa, und spezi-
ell mit Deutschland. 

Allerdings – Donald Trump ist nicht an 
allem Schuld. Und er hat auch nicht immer 
Unrecht, wenn er beispielsweise China kriti-
siert. Wahr ist: Wir werden die Probleme mit 
den USA, egal ob im Hinblick auf die  Fragen 
des Handels, den richtigen Umgang mit Iran, 
oder Nord Stream 2 nicht durch Trump-
Bashing und erhobene Zeigefinger lösen. Wir 
müssen den Blick weiten und den geopoliti-
schen Kontext in den Blick nehmen.

Was wir derzeit beobachten, hat viel we-
niger mit Donald Trump zu tun, als wir uns 
gerne glauben machen, als vielmehr mit einem 
dramatischen Wandel in der Weltpolitik. Wir 
sind Zeitzeugen der Verschiebung der globalen 
Machtachsen und mit ihnen der politischen 
und strategischen Orientierung der Welt. Der 
Atlantik ist nicht länger das Gravitationszent-
rum der globalen wirtschaftlichen, politischen 
und militärischen Machtachsen, denn die 
Wertschöpfungsketten haben sich mit großer 
Geschwindigkeit in den Pazifik verlagert.

Schon seit Jahren fühlen sich die USA in 
einem Zustand des „imperial overstrech“. 
Sie stecken in einem strategischen Dilemma: 
Einerseits wollen (und sollen) sie der Garant 
der liberalen Weltordnung sein, andererseits 
führende Wirtschaftsnation. Beides zusam-
men überfordert sie aber angesichts der Dy-
namik, Größe und Leistungsfähigkeit Chinas.

Schon Barack Obama wollte deshalb die 
Kraft seines Landes auf den Wettbewerb 
mit China konzentrieren und sich aus ande-
ren Aufgaben in der Welt zurückziehen. Er, 
und nicht Donald Trump, erklärte mit sei-
nem „Pivot to Asia“ Amerika zu einer „pazifi-
schen Nation“. Alle anderen amerikanischen 
Präsidenten hatten ihr Land als „transatlan-
tische Nation“ verstanden.

Mit anderen Worten: Die bahnbrechenden 
Verschiebungen der globalen Machtachsen 
begannen vor fast drei Jahrzehnten und sind 
nicht das Ergebnis der Politik der derzeitigen 
US-Regierung. Donald Trumps Außenpolitik 
ist so gesehen in vielerlei Hinsicht eine Fort-
setzung einer US-Außenpolitik, die weit vor 
seiner Zeit begann.

Allerdings: Im Gegensatz zu allen vorheri-
gen Präsidenten ist Donald Trump offensicht-
lich nicht fähig zu erkennen, was die USA in 
den vergangenen 70 Jahren so erfolgreich 
gemacht hat und worin sie sich von den re-
visionistischen, autokratischen Regimen wie 
Russland oder China unterscheiden. Denn 
anders als alle anderen Großmächte zuvor 
hatten die USA Partner, Freunde und Alliier-
te. Die Fähigkeit, ein enges Netz von Partnern 
zu unterhalten, war der wichtigste Verstärker 
für Amerikas Einfluss. 

hauptsächlich übereinander geredet wird, ist 
das ein wichtiges Signal.  

Nach einem Jahrzehnt des Aufschwungs 
droht der Gesellschaft nun das Gespür für 
die Triebkräfte des Wohlstands abhanden zu 
kommen. Viele Menschen in unserem Land 
halten Wachstum für selbstverständlich. Zu 
dieser Sorglosigkeit trägt die Politik bei. Sie 
schöpft unbeirrt aus dem Vollen, so als wür-
den in Deutschland bis zum Sankt-Nimmer-
leins-Tag Milch und Honig fließen. Doch das 
kann auf Dauer nicht gutgehen.

Aus Sicht der Familienunternehmen ist 
ein politischer Kurswechsel überfällig. Re-
gierung und Parlament sollten sich fragen, 
was sie tun können, damit sich die Unter-
nehmen weiterhin gut entwickeln. Jede 
Stärkung der Familienunternehmen durch 
die Politik führt zu volkswirtschaftlich po-
sitiven Effekten: Eine Untersuchung der 
Stiftung Familienunternehmen weist nach, 
dass die großen Familienunternehmen die 
Motoren der wirtschaftlichen Entwicklung 
sind. Die 500 größten Familienunternehmen 
haben in den vergangenen zehn Jahren die 
Zahl der Mitarbeiter im Inland um fast ein 
Viertel auf 2,54 Millionen gesteigert. Zum 
Vergleich: Die 27 Dax-Unternehmen, die kei-
ne Familienunternehmen sind, konnten die 
Beschäftigung dagegen nur um vier Prozent 
auf 1,55 Millionen erhöhen. Auch das spricht 
gegen eine Fixierung auf Größe.

Die Zukunftsfähigkeit der deutschen Fa-
milienunternehmen hängt eng mit der Poli-
tik zusammen. Aufgabe der Politik ist es, für 
wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen zu 
sorgen. Doch auf diesem wichtigen Aufga-
benfeld ist kaum etwas passiert.

In puncto Wettbewerbsfähigkeit gerät 
Deutschland immer weiter ins Hintertref-
fen. Das spüren die Familienunternehmen 
deutlich. Notwendig wäre eine ambitionierte 
Politik, die sich mehr zutraut, als nur soziale 
Wohltaten zu verteilen.

Unsere Studien sprechen eine klare Spra-
che: Im „Länderindex Familienunterneh-
men“ werden die Standortbedingungen aus 
Sicht der Familienunternehmen bewertet. 

grundlegend veränderten geopolitischen 
Kontext in die Bedeutungslosigkeit als 
Partner abzudriften. Denn wahr ist auch: 
Wir können nicht mit Trump, aber auch 
nicht ohne die USA.

Welche Richtung Europa einschlagen 
wird, hängt entscheidend davon ab, welche 
Haltung Deutschland einnimmt. Deutsch-
lands Rolle als Zentralmacht in Europa muss 
deshalb immer die sein, sowohl die europä-
ische Einigung und die Stärkung Europas 
zum Ziel zu haben, zugleich aber das Band 
mit den Vereinigten Staaten nie aufzugeben 
und wo immer möglich wieder zu stärken. 
Deutschland hat immer auf beiden Schultern 
getragen: auf der europäischen und auf der 
atlantischen. Dabei muss es bleiben, wollen 
wir Europa nicht spalten.

Die Voraussetzung, um unsere Diffe-
renzen zu überkommen, ist folgende: Wir 
müssen uns den Veränderungen und dar-
aus resultierenden Herausforderungen mit 
einem neuen Realismus und mit weniger 
Sentimentalität nähern. Die alte transatlan-
tische Partnerschaft, in der sich Europa auf 
sich selbst konzentrieren konnte und sich 
international weitestgehend zurückhielt, 
während es die schwierigen Fragen den USA 
überließ, ist endgültig beendet. Sie wird auch 
nicht zurückkehren. 

Aus europäischer Perspektive sollten 
wir anerkennen, dass sich die USA dau-
erhaft und grundlegend wandeln werden: 
In nur wenigen Jahren wird die Mehrzahl 
der Amerikaner nicht mehr europäische 
Wurzeln haben, sondern asiatische, his-
panische oder afrikanische. Dieses neue 
Amerika wird die transatlantischen Be-
ziehungen in anderem Licht betrachten 
– übrigens nicht unbedingt nur in einem 
freundlichen.

Allerdings wird auch das neue Amerika  
– hoffentlich rechtzeitig – bemerken, dass 
Allianzen und Verbündete auch in der Welt 
von morgen wichtig sind für den Schutz der 
eigenen Werte und die Verfolgung nationaler 
Interessen. „Bowling alone“ ist nicht nur im 
privaten Leben eine wenig attraktive Le-
bensweise, sondern auch in den internatio-
nalen Beziehungen.

Gerade wir Europäer sollten daher in das 
Amerika von morgen und die neue transat-
lantische Partnerschaft investieren: in die 
kommende Generation, in die Nachfahren 
der Einwanderer aus Asien, Afrika und La-
teinamerika. Und wir sollten nicht nur nach 
New York, Washington und Kalifornien 
reisen, sondern den Blick für kulturelle, po-
litische und wirtschaftliche Vielfalt dieses 
wahrhaft großartigen Landes weiten. 

In die Zukunft zu investieren, statt in der 
Vergangenheit verhaftet zu bleiben, das war 
es, was die Beziehungen zwischen den USA 
und Deutschland so stark gemacht hat, und 
das Wunder möglich gemacht hat: Feinde 
konnten zu Verbündeten werden.

ist Bundestagsabgeordneter der SPD. 
Von 2013 bis 2017 war er Bundeswirt-
schaftsminister, bis 2018 Bundesaußen- 
minister. Dieser Text ist Auszug einer 
Rede zur Zukunft der transatlantischen 
Beziehungen bei einer Veranstaltung 
der Atlantik-Brücke.

SIGMAR GABRIEL

Hier schneidet Deutschland schlecht ab und 
belegt Platz 16 unter 21 untersuchten Län-
dern.

Die Gründe: Deutschland ist für Unterneh-
men zum Höchststeuerland geworden. Au-
ßerdem sind die Probleme der Energiewende 
weiterhin ungelöst. Die Unternehmen können 
sich immer weniger auf eine sichere Strom-
versorgung verlassen. Ob Steuern, Energie 
oder die unzureichende Infrastruktur: Wir 
benötigen belastbare Zukunftskonzepte, die 
sich nicht auf den Ausbau des Sozialstaats be-
schränken dürfen. 

Die große Koalition spricht in diesen Wo-
chen viel über die Halbzeitbilanz. Dies wäre 
eine Chance, das Steuer herumzureißen. 
Der Koalitionsvertrag stammt aus der Zeit 
des wirtschaftlichen Aufschwungs und vol-
ler Staatskassen. Er trägt heute nicht mehr. 
Seit dem Regierungsantritt im März 2018 
herrscht wirtschafts- und finanzpolitischer 
Stillstand. Dringend notwendig ist ein Pro-
gramm zur Stärkung nachhaltigen Wachs-
tums. Dies wird am ehesten durch Anreize 
zur Belebung der unternehmerischen Inves-
titionstätigkeit erreicht.

In unserem Land gibt es kein Erkenntnis-
defizit, sondern ein massives Umsetzungs-
problem. Die Konzepte liegen seit Langem auf 
dem Tisch. Während Bundesfinanzminister 
Olaf Scholz beim Thema Unternehmenssteu-
erreform mauert, hat die CDU-Vorsitzende 
Annegret Kramp-Karrenbauer mehrfach Än-
derungen in der Steuerpolitik angekündigt. 
Doch konkrete Schritte stehen aus.

Die Politik könnte einen wichtigen Beitrag 
zur Vertrauensbildung leisten, indem sie auf 
jegliche Gängelung der Wirtschaft verzich-
tet. Das Misstrauen gegenüber unseren Fa-
milienunternehmen ist unangebracht. Der 
deutsche und auch der europäische Gesetz-
geber stellen Familienunternehmen immer 
häufiger unter Generalverdacht.

Das zeigt sich zum Beispiel in überbor-
denden Transparenzregeln. Die Bundes-
regierung geht in diesen Tagen daran, die 
Ausweitung des EU-Transparenzregisters 
umzusetzen. Eine breite Öffentlichkeit soll 
vom nächsten Jahr an Einblick in die Gesell-
schafterstrukturen der Familienunterneh-
men erhalten. Damit soll nach Meinung des 
Gesetzgebers Geldwäsche und Terrorfinan-
zierung entgegengesteuert werden.

Doch mit kriminellen Vorgängen dieser 
Art haben unsere Familienunternehmen 
nichts zu tun. Wir sollten es beim geltenden 
Recht belassen und lediglich den zustän-
digen Behörden Einsicht in sensible Unter-
nehmensdaten gewähren. Eine überzogene 
Transparenzpflicht schadet der Wirtschaft.

Die Politik muss ihre Prioritäten überden-
ken. Wichtig wird wieder, was in Zeiten des 
Aufschwungs in den Hintergrund getreten 
ist: Entscheidungen sind danach auszurich-
ten, ob sie Arbeitsplätze sichern und neue 
Jobs schaffen.

ist Vorsitzender des Vorstands der Stiftung 
Familienunternehmen.

BRUN-HAGEN HENNERKES

DPA/BLICKWINKEL



Wer nach Deutschlands Mittelstand fragt, 
erhält meistens unklare Antworten. 
Etwa auf die Frage nach der Größe. Wo 

fängt der Mittelstand an? Beim Kleinstbetrieb etwa 
oder bei 10, 50 oder 100 Beschäftigten? Und wo 
hört er auf? Bei mehreren 10 000 Mitarbeitern und 
Milliardenumsätzen? Und kann die Rechtsform der 
Aktiengesellschaft (AG) noch typisch für ein mittel-
ständisches Unternehmen sein? Und sind börsenno-
tierte Kapitalgesellschaften überhaupt als „Mittel-
ständler“ zu bezeichnen? 

Die Antwort lautet: ganz gewiss. Denn allein die 
Rechtsform oder die schiere Größe eines Betriebs 
sind für die Einordnung in den Mittelstand wenig 
relevant. Viel wichtiger indes sind die Unterneh-
menskultur, die Nachhaltigkeit der Unternehmens-
führung sowie die Eigentümerstruktur.

Innerhalb dieses Rahmens kommen alle denkba-
ren Formen vor, in denen der inhabergeführte Mit-
telstand auftritt: als Einzelhändler ebenso wie als 
Aktiengesellschaft mit und ohne Börsennotierung, 
als Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 
oder als Kommanditgesellschaft (KG), einschließ-
lich der entsprechenden Mischformen. Und viele 
Unternehmen firmieren unter dem Dach einer oder 
mehrerer (Familien)Stiftungen.

Selbst unechte Stiftungen, die nur das Wort 
„Stiftung“ im Firmennamen tragen, in Wirklich-
keit aber eine GmbH sind, wie etwa Bosch oder 
Mahle, zählen sich zum Mittelstand. Denn cha-
rakteristisch für die Szene ist ihre enorme Breite 
an Variationen – im Gegensatz zu den strikt durch 
Aktien- und Börsenrecht formalisierten und stan-
dardisierten Börsenunternehmen im DAX.  

Die Vielfalt macht’s. Sie ist typisch Mittelstand. 
Doch wegen ihres bunten „Artenreichtums“ sehen 
Außenstehende die Firmen kaum. Ihre Stärken und 
Qualitäten ein-zuordnen ist mühsam. Da hält sich 
die Politik und der mediale Mainstream lieber an 
die wenigen DAX-Riesen. Die machen fast täglich 
von sich reden.

Aber im Vergleich zu den zahlreichen Mittel-
ständlern sind sie gemessen an Beschäftigung, Um-
satz, Innovationskraft und regionaler Verbreitung 
fast immer zweiter Sieger. Welche Macht und wel-
chen Charme inhabergeführte Betriebe entfalten, 
erfährt die Öffentlichkeit meist nur, wenn sie sich 
selbst auf die Suche nach den Unbekannten macht.

Leider führt diese typische, oft übertriebene Zu-
rückhaltung von Familienunternehmen dazu, dass 
sie stets im Schatten der DAX-Giganten stehen. 
Außenstehende erfahren oft erst von den großen 
und kleinen privaten Imperien, sobald der Patriarch 
stirbt, sich die Erben streiten oder das Juwel ver-
kauft werden soll. Auf diese Weise geraten Mittel-
ständler unrühmlich in die Schlagzeilen.

Nur wer gezielt und genau hinschaut, findet die 
verborgenen Perlen und ihre glänzenden Seiten. 
Die nachfolgende Nennung einiger, meist außerhalb 
ihrer Branchen und Regionen unbekannter Mittel-
ständler soll dieses bunte Bild aufscheinen lassen. 

Die Auswahl erhebt keinerlei Anspruch darauf, 
repräsentativ zu sein (sonst müsste hier ein dickes 
Firmenadressbuch beigelegt werden). Aber alle 
nachfolgend genannten Familienbetriebe leisten 
in ihren Branchen, in ihren Heimatregionen sowie 
mit ihren innovativen Produkten hervorragende 
Arbeit. Ihre Imperien beschäftigen jeweils mehre-
re Tausend Menschen, manche mehrere Zehntau-
send. Ihr Geschäft im Ausland beträgt meist weit 
mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes.

Unter den Zulieferfirmen der Automobilindustrie 
sind traditionell starke inhabergeführte Betriebe. 
Sie alle sind mit der Globalisierung der PS-Branche 
kräftig gewachsen: Bosch Gruppe, Brose GmbH 
(Coburg), Dräxlmaier GmbH & Co. KG (Vilsbiburg), 
Eberspaecher (Esslingen), Hella Gruppe (Lippstadt), 
Kirchhoff Automotive GmbH (Iserlohn),  Mann + 
Hummel (Ludwigsburg), Mahle GmbH (Stuttgart) 
oder die Schaeffler Gruppe (Herzogenaurach). Auf-
fallend viele Familien halten an einem Mischkon-
zern in mehreren Branchen fest.

Sie sind zum Beispiel als Fahrzeugzulieferer, im 
Maschinen- und Apparatebau, in der Elektrotech-
nik/Elektronik bis hin zu Fußböden und Haus-
haltswaren tätig: Freudenberg Gruppe (Weinheim), 
Haniel Gruppe (Duisburg), Emil Possehl (Lübeck), 

Prettl GmbH (Pfullingen) und Röchling (Mann-
heim). Eine weltweit führende Paradebranche 
mit Tausenden von Inhaberfirmen ist die Mess-, 
Regel- und Steuerungstechnik. Als prominente 
Vertreter seien hier die Festo Gruppe (Esslingen), 
die Lapp AG (Stuttgart), die Harting Gruppe (Es-
pelkamp) sowie die Sick AG (Waldkirch) genannt. 
Kreative Tüftler prägen seit Generationen das Bild 

der Familienunternehmen. Und selbstverständ-
lich ist Deutschlands Aushängeschild Nr. 1, der 
Maschinen- und Anlagenbau, mit zahllosen An-
bietern aus dem Mittelstand vertreten. Doch gro-
ße Firmen wie die Hamburger Körber AG, die Kro-
nes AG (Neutraubling) oder Voith (Heiden-heim) 
sind wenig bekannt. Selbst in der Schwerindustrie 
(Stahl, Röhren) lenken mit der Benteler AG (Pa-
derborn) private Inhaber den Betrieb, ebenso wie 
bei Vossloh (Werdohl/NRW) in der Bahntechnik. 
Auffallend zahlreich treten Mittelständler in der 
Mikromechanik/Feinwerktechnik auf, wie etwa 

die Faulhaber Gruppe (Schönaich). Das Gleiche gilt 
für die Medizintechnik. Hier seien die B. Braun 
(Melsungen), Drägerwerk KGaA (Lübeck) oder die 
Karl Storz SE & Co.KG (Tuttlingen) genannt. Sogar 
in der von globalen Giganten beherrschten Pillen-
branche schlagen sich Inhaberbetriebe mutig, wie 
etwa Europas größtes Familienunternehmen der 
Pharmaindustrie, Boehringer Ingelheim, oder Dr. 
Willmar Schwabe (Karlsruhe).

Es müssen also nicht immer Konzerne wie Sie-
mens, Bayer oder Telekom ins Feld geführt werden. 
Die Börsengiganten sind ohnehin oft mehr mit sich 
selbst als mit Kunden beschäftigt. Ihre eigene Zer-
legung und Zerschlagung ist seit Jahren in Mode 
gekommen.

Dennoch lassen sich Politiker von den tonan-
gebenden Konzernen und ihren geschmeidigen 
Lobbyisten um den Finger wickeln. Das führt zu 
einer Schlagseite bei der Gesetzgebung im Steuer- 
und Gesellschaftsrecht zugunsten von Börsen und 
Aktiengesellschaften. Dabei sind Deutschlands 
Mittelstands-Reiche längst ein gewaltiger Macht-
faktor – obwohl sie vorwiegend im Schatten der 
Großkonzerne stehen. Sie setzen in der Summe Bil-
lionen um und geben Millionen Menschen Arbeit. 
Auch als Ausbilder nehmen sie Spitzenpositionen 
ein. Und in ihrer Branche und in ihren Heimatre-
gionen üben Familienunternehmen einen immen-
sen Einfluss als Arbeitgeber und Steuerzahler aus. 

Manche Unternehmerdynastien gelten Behörden 
wie Politikern gar als kleine (große) Könige. Inha-
bergeführte Betriebe sind stets mit einer persönli-
chen Note verbunden – sei es über den Patriarchen 
oder die Bekanntheit der Familie als solche.

Das Gegenmodell zur anonymen Kapitalgesell-
schaft zeichnet sich dadurch aus, dass die Eigen-
tümer entweder direkt im Betrieb arbeiten oder 
doch ihrem handverlesenen Management konse-
quent auf die Finger schauen. Firmenspitze und 
Sippe bilden möglichst eine Einheit mit innerer 
Bindung. „Zuerst die Firma, dann die Familie“, 
lautet das Motto – vor allem bei der Arbeit und 
Gewinnverteilung.

Diese hohe Identifikation der Eigner mit ihren 
Unternehmen führt in vielen Fällen dazu, dass die 
Familie über Generationen hinweg die Selbstän-
digkeit ihres Unternehmens zäh verteidigt. Selbst 
schwere Krisen können den Willen zum Überleben 
nicht brechen. Daraus folgt, dass die Firmenpoli-
tik langfristig eher auf Sicherheit angelegt ist. Alle 
möglichen Moden und Beratertrends laufen oft ins 
Leere. Hysterische Spekulanten, die profitlich zur 
Hetzjagd blasen, bekommen keine Chance.

Um den Bestand zu wahren, machen sich die In-
haber (oft Erben) intensiv Gedanken über neue Pro-
dukte, erschließen wacker neue Märkte und kennen 
ihre Kunden recht genau. Obwohl es schwierig ist, 
vermeiden viele inhabergeführte Unternehmen 
spektakuläre Entlassungen, selbst in Krisenzeiten. 
Zu resignieren auf Kosten der Belegschaft oder den 
Betrieb einfach aufzugeben ist weniger ihr Ding. 

Ein solches Verhalten werten die Eigentümer als 
persönliche Niederlage. Und sofern das Unterneh-
men den Namen des Gründers beziehungsweise 
der (Gründer)Familie trägt, treten die Eigner noch 
vorsichtiger in ihrer Firmenpolitik sowie in der 
Öffentlichkeit auf – was zu dem erwähnten Schat-
tendasein führt. Abgesehen davon ist es hierzu-
lande nicht Sitte wie in den USA, den Wohlstand 
zur Schau zu stellen. Und viele Familien fürchten 
Entführungen.

Langfristiges Denken und Handeln ist also viel-
fach von Vorteil: für die Familienbetriebe selbst, 
weil es ihre Existenz sichert, für die Belegschaf-
ten, weil sie auf verlässliche und sichere Arbeits-
plätze hoffen können, und darüber hinaus für die 
Gesellschaft. Unzählige Betriebe blühen zuverläs-
sig im Verborgenen.

Die Kehrseite einer bewusst vorsichtigen Fir-
menpolitik zeigt sich daran, dass Mittelständler 
im Wettbewerb mit kapitalen Konzernen wesent-
lich langsamer wachsen. Vor allem bei sprunghaf-
ten Entwicklungen, wie riskanten, riesigen Fir-
menübernahmen, Fusionen oder Kooperationen, 
können die Privaten selten mitziehen. Dazu fehlt 
ihnen sowohl die Finanzkraft – Banken sind noch 
risikoscheuer –, als auch die nötige Power im Ma-
nagement.

Andererseits werden Familienbetriebe wegen ih-
res Zögerns oft pauschal als „risikoscheu“, „verstaubt“, 
„aus der Zeit gefallen“ oder gar als „Auslaufmodell“ 
abqualifiziert. Indes, auch den Kritikern muss klar 
sein: Nur ein tragischer Fehlgriff genügt, und Mit-
telständler gehen in die Knie. Deshalb können die 
Privaten den systemischen Fehler, der ihnen eine 
Bescheidenheit gegenüber Konzernen aufzwingt, 
nur durch die Dynamik der eigenen Kreativität und 
durch Erfindergeist wettmachen: selbst entwickeln 
und produzieren, anstatt teuer zukaufen.

Familienunternehmen entstehen sozusagen au-
tomatisch mit jeder Neugründung (Neudeutsch: 
Start-up). Und viele verschwinden wieder mit jeder 
Pleite – scheitern gehört zum natürlichen Unter-
nehmerrisiko. Und selbstverständlich ist im Pri-
vaten nicht alles Gold was glänzt. Unterm Strich 
jedoch besitzt Deutschland eine lebendige, stabile 
und erfolgreich wirkende mittelständische Szene; 
Tüftler, Schrauber, Erfinder und Kreative können 
sich in ihren Betrieben entfalten. Vieles entsteht 
nicht wegen, sondern trotz der oft nachteiligen 
(Subventions)Politik.

Indes, die Macher im Mittelstand kümmert das 
kaum. Sie wissen, ihre Ausdauer, ihre Hingabe und 
ihr Verantwortungsbewusstsein sind das wirk-
samste Rezept gegen lästige Vampire und Heu-
schrecken, welche Firmen überfallen und am Ende 
nur Leere hinterlassen. Familienunternehmen hin-
gegen stabilisieren die Gesellschaft.
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Kommunikation ist nicht alles. Doch ohne Kom-
munikation wird vieles künftig gar nicht mehr 
gehen. Angesichts der rasanten technologischen 

Innovationen in den Wertschöpfungsketten, beim Ver-
trieb und bei deren gesellschaftlicher Akzeptanz hat 
die digital vernetzte Kommunikation über neue Wege, 
Kanäle und Plattformen einen völlig neuen Stellenwert 
erhalten.

In der Vergangenheit fanden gesellschaftliche Diskus-
sionen und Prozesse häufig noch im direkten Gespräch 
miteinander statt, seit einiger Zeit – auch befördert durch 
die vielfältigen technologischen Möglichkeiten – redet 
man immer öfter nur noch übereinander, und das in ver-
rohter Form und Sprache. N-Etikette? Fehlanzeige!

Diese Entwicklung betrifft auch Familienunterneh-
men. Wegen ihrer bedeutenden Rolle in unserer Gesell-
schaft genießen sie ein hohes Ansehen.  Und trotzdem 
kann heute ein anonymer Beitrag im „Netz“ Anfein-
dungen, Prozesse und Empörungslawinen auslösen. Ich 
wage zu behaupten: Kaum ein Unternehmer hat eine 
endgültige Antwort auf die Frage, wie er dieser Gefahr 
begegnen kann.

In den vergangenen gut eineinhalb Jahrhunderten seit 
Beginn der Industrialisierung gab es immer wieder tech-
nologische Neuheiten, die rasante wirtschaftliche Um-
wälzungen und gravierende gesellschaftliche Verände-
rungen auslösten. Die Menschheit hatte zwar stets Mühe, 
mit einschneidenden technischen und wirtschaftlichen 
Neuerungen zurechtzukommen, aber bis in die Gegen-
wart ist es uns in Deutschland gelungen, technologischen 
und wirtschaftlichen Strukturwandel durch staatliche 
und gesellschaftliche Begleitprozesse über längere Zeit-
räume abzufedern – auch um politischen Friktionen und 
Legitimationsverlusten vorzubeugen.

Heute ist das völlig anders. Die Digitalisierung ist ent-
grenzt und vollzieht sich gleichzeitig in allen Branchen. 
Technologische Veränderungen erfolgen in viel kürzeren 
Zeitabschnitten. Öffentliche Diskussionen werden nicht 
mehr im direkten Gespräch geführt, sondern finden 
vermehrt anonym in sozialen Netzwerken statt – oft gar 
ausschließlich auf digitaler Ebene über Social-Media-
Kanäle –, wo der Austausch extrem stimmungsabhängig 
ist. Emotionen jedoch, da lag Heiner Geißler nicht falsch, 
sind die neuen Fakten.

Doch wenn die Debatte in den sozialen Kanälen im-
mer mehr die Tagespolitik bestimmt, läuft etwas grund-
sätzlich falsch in unserem Land. Die Folge: Politisch 
Verantwortliche in den höchsten Ämtern fühlen sich zu 
Rechtfertigungsdebatten veranlasst und agieren dabei 
aus einer anhaltenden Defensive, statt das Land zu re-
gieren und zukunftstauglich zu gestalten. 

Kurzum: Es gibt kaum noch zielgerichtete und po-
litisch gesteuerte Veränderungsprozesse, stattdessen 
einen digital angetriebenen öffentlichen Meinungs-
mahlstrom, der alles niederwalzt, was politisch und 
medial ordnungsstiftend ist. Sogar die unabhängigen 
Medien, die für Analyse und Klarheit sorgen sollen, 
können der Verantwortung nicht immer gerecht wer-
den. Und die Parteien und Gewerkschaften, die sich 
früher in ihren Monatszeitschriften politisch positi-
onierten, spüren längst, dass ihre Blätter für die po-
litische Meinungs- und Willensbildung kaum noch 
Bedeutung haben. 

Dabei müssten alle Teile unserer Gesellschaft – also 
Unternehmern und Interessensgruppen wie auch Nicht-
regierungsorganisationen – mediale Verantwortung 
übernehmen und neue Kommunikationskanäle er-
schließen, um ihre Arbeit und Gesamtverantwortung 
für unser Land angemessen darzustellen.

Niemand weiß, wie künftig die demokratischen Pro-
zesse, insbesondere Wahlen und Gesetzgebung, durch 
grundlegende veränderte mediale Strukturen beein-
flusst werden. Aber eines ist sicher: Mit den alten Me-
thoden der Öffentlichkeitsarbeit  wird man künftig im-
mer weniger Gehör finden. 

Für mich steht deswegen fest: Alle Teile der Gesell-
schaft müssen sich auf diese Zukunft vorbereiten, Kon-
zepte und Strategien entwickeln und die eigene mediale 
Verantwortung stärken – auch in den sozialen Medien. 
Das stellt letztlich auch für Familienunternehmen eine 
Chance dar. Sie können so auf ihre generationsübergrei-
fende, ausgesprochen widerstandsfähige und innovati-
ve Struktur in der sozialen Marktwirtschaft hinweisen 
und einen Beitrag leisten, dass Unternehmerinnen und 
Unternehmer über eine wahrnehmbare und relevante 
Stimme im  öffentlichen Raum verfügen.

Mediale 
Verantwortung 

stärken

Von Detlef Prinz

ist selbstständiger Wirtschafts- und Automobil- 
journalist in Stuttgart.

ULRICH VIEHÖVER

Familienunternehmen 
setzen in der Summe 

Billionen um und 
geben Millionen 

Menschen Arbeit.

Tüftler, Schrauber, 
Erfinder und Kreative 
können sich in ihren 
Betrieben entfalten.

Das unbekannte
Wesen

Familienunternehmen stehen meist im Schatten 
der Großen, dabei leisten inhabergeführte Betriebe 

Außergewöhnliches und stabilisieren die Gesellschaft 

Von Ulrich ViehöverDETLEF PRINZ
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tet auch die Amerikanische Handelskam-
mer in Deutschland (AmCham Germany). 
Sehr eindrücklich zeigte das bereits das 
Transatlantic Business Barometer, das die 
Kammer im April zusammen mit der Un-
ternehmensberatung Roland Berger ver-
öffentlichte. Die mangelnde Verlässlich-
keit der amerikanischen Politik dämpfe 
die Gesamterwartungen der Wirtschaft, 
heißt es darin. Lediglich acht Prozent der 
deutschen Unternehmen in den USA be-
werteten die Politik der Trump-Regierung 
als positiv, 37 Prozent erwarteten, dass 
sich die Standortbedingungen in den Ver-
einigten Staaten über die kommenden drei 
bis vier Jahre verschlechterten.

Umgekehrt hält die große Mehrheit 
amerikanischer Investoren die Standort-
bedingungen in Deutschland für gut bis 
sehr gut. Allerdings stellte sich auch ein 
Viertel der Befragten auf schlechtere Zei-
ten ein, unter anderem wegen hoher Ener-
gie- und Arbeitskosten und Mängeln in 
der digitalen Infrastruktur.

Entscheidungen auf nationaler Ebene 
reichten nicht, um Deutschland und die USA 
als Wirtschaftsstandorte weiterhin attrak-
tiv zu halten, sagte Frank Sportolari, Prä-
sident der AmCham Germany. „Wir müssen 
vielmehr auf Dialog und transatlantische 
Zusammenarbeit setzen, um protektionisti-
schen Maßnahmen entgegenzuwirken.“

Atmosphärisch ist die Verschlechterung 
der deutsch-amerikanischen Wirtschafts-
beziehungen für viele Praktiker in der Ver-

Die Bedeutung von Familienunter-
nehmen für Wirtschaft, Arbeits-
markt und Gesellschaft wird 

in Deutschland unterschätzt. Das mag 
auch daran liegen, dass wir im öffentli-
chen Diskurs mehr über neue Entwick-
lungen sprechen als über Altbewährtes, 
also: „Start-ups“ statt „Traditionsunter-
nehmen“, „disruptive Wirtschaft“ statt 
Familienbetrieb in dritter Generation. 

Tatsache aber ist: Der Großteil der 
Unternehmen in Deutschland sind Fa-
milienunternehmen, laut Studien und 
Statistiken 90 Prozent; in Österreich sind 
es 80 Prozent und in der EU 60. Dazu 
gehören kleine und Kleinstunternehmen, 
also der Metzgerbetrieb, in dem tatsäch-
lich nur Familienmitglieder arbeiten, 
aber auch Großunternehmen, die an der 
Börse notiert und längst auf internatio-
nalen Märkten erfolgreich sind. Allein in 
Deutschland weisen mehr als 200 Fa-
milienunternehmen einen Umsatz von 
einer Milliarde Euro oder mehr aus.

Unbestritten sind auch die Vorteile 
von familiengeführten Unternehmen in 

einer schnelllebigen Wirtschaftswirklichkeit. 
Weil Familienunternehmer ihr Unternehmen 
eines Tages an Kinder und Enkel weiterge-
ben wollen und Eigenkapital in den Betrieb 
stecken, denken sie langfristig. Der schnelle 
Gewinn zählt nicht, es geht darum, langfris-
tig einen guten Ertrag zu erzielen.

Wie uns die jüngste Wirtschaftsgeschich-
te lehrt, insbesondere die globale Finanz-
krise, ist langfristiges, verantwortliches 
Handeln für Arbeitnehmer, Unternehmen 
und Wirtschaft von Bedeutung. Es gibt der 
Wirtschaft, auch jenseits von Krisen, bei all 
ihren Transformationsprozessen Stabilität 
und Vertrauen in die Akteure. 

Hervorgehoben sei auch, dass Familien-
unternehmen Jobmotoren sind. In vielen 
Fällen werden die Arbeitsplätze in der Regi-
on und auf dem Land geschaffen, und nicht 
nur in den städtischen Zentren. Auch dies ist 
ein nicht zu überschätzender Vorteil.

Auch auf EU-Ebene haben wir die Be-
deutung von familiengeführten Unterneh-
men erkannt und seit 2004 eine eigene, 
internationale Expertengruppe eingerichtet.  
Unser Hauptaugenmerk ist darauf gerichtet, 

wie auch bei allen anderen Unterneh-
men, die richtigen Rahmenbedingungen 
zu schaffen. Wir sehen unsere Aufgabe 
nicht darin, in Wirtschaftsprozesse ein-
zugreifen, auch nicht die Betriebe mit 
neuen Vorschriften zu überziehen, wie 
es leider oft dargestellt wird, sondern 
dafür zu sorgen, dass die wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen so sind, dass 
ein fairer Wettbewerb stattfinden kann.

So wird die nächste EU-Kommission, 
die von November 2019 an im Amt sein 
wird, voraussichtlich eine neue Industrie-
strategie vorlegen, und auch, nach außen 
gerichtet, eine neue Chinastrategie.
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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

Erste allgemeine Verunsicherung

Deutsche Unternehmen machen gute Geschäfte in den USA, aber Donald Trumps 
unorthodoxe Handelspolitik erzeugt ein „Klima der Instabilität“  |  Von Nikolaus Piper

Eigentlich ist zumindest wirtschaft-
lich alles in Ordnung zwischen den 
Vereinigten Staaten und Deutsch-

land. Der bilaterale Handel blüht. Ameri-
ka ist der wichtigste Abnehmer deutscher 
Waren, weltweit vor Frankreich und China. 
Die Exporte über den Atlantik stiegen im 
vergangenen Jahr um 1,5 Prozent auf 113,5 
Milliarden Euro. Die deutschen Importe 
aus den USA legten 2018 sogar noch stärker 
zu – um vier Prozent auf 64,6 Milliarden 
Euro. Damit bleibt der bilaterale Handels-
überschuss zwar weiterhin der höchste 
unter allen Partnern Deutschlands, aber er 
schrumpft immerhin, was man bei gutem 
Willen als ein Stück Normalisierung in den 
Beziehungen deuten könnte.

Deutsche Unternehmen, die in den USA 
investiert haben, berichten über hervor-
ragende Geschäftsergebnisse, was unter 
anderem der Trump’schen Steuerreform 
zu verdanken ist. Washington hatte im 
vergangenen Jahr die Steuersätze auf Ge-
winne von 35 auf 21 Prozent gesenkt, was 
wie ein Konjunkturschub wirkte.

„Die Auftragsbücher sind gut gefüllt, 
einige unserer Mitglieder berichten so-
gar über Rekordergebnisse“, sagt Dietmar 
Rieg, Präsident und CEO der Deutsch-
Amerikanischen Handelskammer in New 
York. Doch er fügt, wie fast alle, die sich 
in diesen Tagen mit internationalen Han-
delsfragen beschäftigen, ein großes „Aber“ 
hinzu: „Aber über allem steht eine große 
Verunsicherung.“ Und die ist eine Konse-
quenz der neuen unorthodoxen Handels-
politik in Washington.

Unternehmer, Händler und Investoren 
wissen nicht, was denn noch alles aus dem 
Hause Trump kommen mag: Zölle oder 
gleich ein offener Handelskrieg mit China? 
Die schlimmsten Befürchtungen wurden 
im Mai bestätigt, als Präsident Trump Me-
xiko mit Strafzöllen drohte für den Fall, 
dass die Regierung den Strom der Einwan-
derer und Flüchtlinge aus Guatemala an 
der Südgrenze des Landes nicht stoppen 
sollte. Was aus der Drohung noch werden 
würde, war bei Redaktionsschluss unklar.

So oder so bleibt aber die Erkenntnis, 
dass heute alles möglich ist, auch die In-
strumentalisierung der Handelspolitik 
für Dinge, die mit Wirtschaft überhaupt 
nichts zu tun haben. Und dies auch noch 
im Streit mit einem Land, mit dem die 
Vereinigten Staaten gerade ein erneuertes 
Freihandelsabkommen namens USMCA – 
Nachfolger des ausgelaufenen Abkommens 
Nafta – abgeschlossen haben.

Gute Geschäfte, aber große Unsicherheit 
hinsichtlich der Zukunft – darüber berich-

waltung schon zu spüren. Auf der Arbeits-
ebene funktioniere die Zusammenarbeit 
noch gut, heißt es in Kreisen der Bundes-
regierung, dort seien in Washington auch 
noch viele erfahrene Beamte auf ihren 
Plätzen. „Sobald es aber darüber hinaus 
geht, zum Beispiel bei einer schwierigen 
Visumsfrage, werden die Dinge sehr zäh.“

Ein besonderes Problem scheint der von 
Präsident Trump im Mai vorigen Jahres 
berufene und äußerst umstrittene Bot-
schafter in Berlin, Richard A. Grenell, 
zu sein. Grenell hat – entgegen diploma-
tischer Gepflogenheit – die Politik der 
Bundesregierung immer wieder öffentlich 
scharf kritisiert, etwa weil sie am Atom-
deal mit Iran festhält und zu wenig für 
die Verteidigung ausgibt. „Der Mann ist 
eine Katastrophe, er schadet den deutsch-
amerikanischen Beziehungen aktiv“, sagt 
ein Berliner Insider. Grenell helfe nicht, 
Konflikte zu lösen, er verschärfe sie.

Besonders betroffen von dem veränderten 
politischen Klima ist die deutsche Autoin-
dustrie. Die Trump-Regierung hat die ange-
drohten Strafzölle für europäische Herstel-
ler zwar bis in den November verschoben; 
BMW, Daimler und Volkswagen müssen 
aber nun abwarten, was auf sie kommt.

Sollten die Einfuhrzölle von 25 Prozent 
im Herbst wirklich kommen, sind die Fol-
gen unabsehbar. Preise werden steigen, 
Lieferketten unterbrochen werden und 
Fertigungskapazitäten brachliegen.

Die Absurdität der neuen amerikani-
schen Handelspolitik zeigt sich am Beispiel 
BMW. Für den Autokonzern aus München 
sind die Vereinigten Staaten als Absatz-
markt noch wichtiger als Deutschland, er 
würde also unter den Zöllen massiv leiden. 
Außerdem hat BMW gerade in San Luis 
Potosí in Mexiko ein neues Werk eröffnet, 
das betroffen wäre, sollte Trump seine 
Drohung mit Strafmaßnahmen gegen den 
südlichen Nachbarn wahrmachen. Gleich-

zeitig betreibt BMW in Spartanburg in 
South Carolina sein konzernweit größtes 
Werk. Die SUVs aus dem Süden der USA 
sichern dort Tausende von Arbeitsplätzen; 
sie werden aber zu einem wesentlichen 
Teil in die Volksrepublik China verschifft. 
BMW wäre daher prominentes Opfer in 
einem unbeschränkten chinesisch-ameri-
kanischen Handelskrieg.

Der Streit um Zölle und Autos ist aber 
nicht das Einzige, was die Wirtschaftsbe-
ziehungen zwischen Amerika und seinen 
europäischen Verbündeten im Allgemeinen 
und Deutschland im Besonderen belastet. 
Die Krise ist viel allgemeiner und sie betrifft 
das Vertrauen zwischen den Partnern. 

Auch früher gab es immer mal wieder 
Streit, bis hin zum legendären Hähnchen-
krieg, in dem sich Europäer und Amerikaner 
in den 1960er Jahren  mit hohen Schutzzöl-
len auf Geflügelfleisch bekämpften. Dank 
ihrer Macht konnten amerikanische Regie-

rungen ihre nationalen Interessen immer 
wieder ziemlich ruppig durchsetzen. Ein 
Grundvertrauen seitens der Verbündeten 
blieb aber immer bestehen, und das rührte 
von der Gewissheit her, dass ausländische 
Firmen in den USA im Zweifel fair behan-
delt werden.

Dieses Vertrauen ist dabei, verloren zu 
gehen. Von einer Regierung, die ernst-
haft glaubt, das Ausland (die Chinesen, 
die Deutschen) sei schuld am Defizit in 
der amerikanischen Leistungsbilanz und 
müsste dafür bestraft werden, von der ist 
fast alles zu erwarten.

Früher, so schrieb das liberale briti-
sche Magazin Economist, setzten die USA 
ihre Macht gezielt ein, um bestimmte, 
klar definierte Ziele zu erreichen, zum 
Beispiel die Öffnung japanischer Märkte 
für amerikanische Exporte. Heute wür-
den die Zölle andauernd eingesetzt, um 
ein „Klima der Instabilität“ bei Amerikas 

ist Leitender Redakteur der Süddeutschen 
Zeitung in München. Von 2007 bis 2014 
war er deren US-Wirtschaftskorrespondent 
in New York.

NIKOLAUS 
PIPER

Unterschätzte Giganten
Von Günther Oettinger

ist seit Anfang 2017 EU-Kommissar für 

Haushalt und Personal. Zuvor war er zwei 

Jahre Kommissar für die Digitale Gesell- 

schaft und Wirtschaft, davor fünf Jahre 

lang Kommissar für Energie.

GÜNTHER 
OETTINGER (CDU)

Die mangelnde 
Verlässlichkeit der 

US-Politik dämpft die 
Gesamterwartungen 

der Wirtschaft.

Handelspartnern zu schaffen. So erodiert 
Vertrauen. Irgendwann werden die USA 
dafür einen Preis zahlen müssen, denn 
deren Macht in der Welt ist nicht nur auf 
erfolgreiche Unternehmen und Flugzeug-
träger, sondern, vielleicht am wichtigsten, 
auf Vertrauen gegründet.

Auch Themen, bei denen die Vereinigten 
Staaten im Kern gute Argumente haben, 
leiden unter diesem Vertrauensverlust. So 
spricht derzeit sehr vieles dafür, äußerst 
vorsichtig  zu sein, wenn es um die Betei-
ligung von Unternehmen aus der Volksre-
publik China an der digitalen Infrastruk-
tur eines Landes geht. Der Machtanspruch 
der kommunistischen Regierung in Peking 
ist heute schon bedrohlich. Aber wenn die 
amerikanische Regierung der deutschen 
mit der Einstellung der Geheimdienstzu-
sammenarbeit droht, sollte Huawei am 
deutschen 5G-Mobilfunknetz beteiligt 
werden – das Wall Street Journal hatte da-
rüber berichtet – dann bekommt der Kon-
flikt eine andere Dimension. Aus einem 
Problem, das der Westen einvernehmlich 
lösen sollte, wird ein deutsch-amerikani-
scher Streit, bei dem Deutschland seine 
nationalen Interessen wahren muss.

Keine guten Aussichten für die Zukunft.
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Bleibende Werte
Warum Deutschland von den USA um seine 

Familienunternehmen beneidet wird 
Von Hartmut Berghoff und Rainer Kirchdörfer

Nach der Finanzkrise 2008 galt 
Deutschland in den USA als Vor-
bild. „Deutschland ist ein Modell für 

die USA“, sagte Steven Rattner, der frühere 
Wirtschaftsberater von Bill Clinton. „Wir 
müssen mehr wie Deutschland sein“, urteilte 
Jeffrey Immelt, früherer Vorstandschef des 
Technologiekonzerns General Electric. Das 
Magazin The Atlantic hielt fest: „Die Ameri-
kaner blickten in der Zeit der Rezession und 
während der langsamen Erholung sehr eifer-
süchtig auf Deutschland.“

Zuvor hatten amerikanische Ökonomen 
das deutsche Wirtschaftsmodell mit seiner 
von starken Familienunternehmen gepräg-
ten Unternehmenslandschaft belächelt. Aber 
während die Weltwirtschaft nach der Re-
zession 2009 noch wankte und die großen 
Banken und Versicherungskonzerne tau-
melten, nahm die deutsche Volkswirtschaft 
schnell wieder Fahrt auf. Zwar wurden auch 
bei deutschen Unternehmen viele Aufträge 
storniert und Kurzarbeit gefahren, aber die 
deutsche Wirtschaft konnte gleichwohl schon 
bald wieder an die guten Jahre anknüpfen. In 
den USA hingegen zog sich die wirtschaftliche 
Erholung, vor allem auf dem Arbeitsmarkt, 
bis zum Ende der zweiten Amtszeit von US-
Präsident Barack Obama hin.

Familienunternehmen spielen in Deutsch-
land wie in den USA eine tragende Rolle. Aber 
die Unternehmenslandschaften sind den-
noch grundverschieden. In Deutschland gibt 
es mehr familienkontrollierte Unternehmen, 
die im Durchschnitt deutlich älter sind als 
ihre US-Pendants. Demgegenüber finden sich 
jenseits des Atlantiks signifikant mehr junge 
Gründerunternehmen, die – sofern sie erfolg-
reich sind – in der Regel schnell an den Kapi-
talmarkt gebracht werden.

Das deutsche Leitbild des Familienunter-
nehmers, der der nachfolgenden Generation ein 
florierendes Unternehmen hinterlassen will, 
existiert in den USA weniger. Dort stehen viel-
mehr der Gründer, der mutig ein Unternehmen 
aus dem Boden stampft, oder der Manager, der 
den Börsenwert eines Unternehmers im Inter-
esse der Aktionäre mehrt, hoch im Kurs. 

In Deutschland sind Familienunternehmen 
hoch angesehen. Umfragen zufolge schenken 
deutlich mehr Menschen Familienunterneh-
men ihr Vertrauen als etwa ihrer eigenen Re-
gierung. Zu diesem positiven Bild haben cha-
rismatische Unternehmer wie Melitta Bentz, 
Albert Boehringer, Robert Bosch, Irene Kär-
cher, Hans Riegel und Reinhold Würth beige-
tragen, die für Fleiß und Leistung, aber auch 
für eine enge Verbundenheit mit ihrer Region 
und ihren Arbeitnehmern standen und stehen. 

Auch in den USA sind Familienunterneh-
men weit verbreitet und historisch verankert. 
Im Gegensatz zu Deutschland gibt es aber 
nur wenige große und international bekann-
te Marken in ihrem Kreis: Wal-mart, Cargill, 
Koch Industries, Mars, C&S Wholesale Gro-
cers sind bekannte Ausnahmen.

Eines der ältesten Familienunternehmen der 
USA ist die 1829 von deutschen Einwanderern 
gegründete Brauerei D.G. Yuengling & Son. 

Die geringere Zahl generationsübergreifen-
der Familienunternehmen liegt nicht nur an 
der jungen Geschichte der USA, sondern auch 
daran, dass die Halbwertzeit von Unterneh-
men in Amerika deutlich geringer ist. Häufig 
werden Unternehmen von den Gründern liqui-
diert, wenn sich diese aus dem Geschäftsleben 
zurückziehen, oder sie werden, wenn sie eine 
gewisse Größe erreicht haben und nachhaltig 
erfolgreich sind, an die Börse gebracht, die 
Anteile werden breit gestreut und die Füh-
rung übernehmen familienfremde Manager. 
Das Resultat ist eine dynamischere, aber auch 

weniger beständige Unternehmenslandschaft. 
An der Geschichte der Schmuckindustrie in 

Providence im US-Bundesstaat Rhode Island 
lässt sich das gut nachvollziehen. In der Ost-
küsten-Stadt bildete sich im 19. Jahrhundert 
eine lebendige Schmuckindustrie, die ihres-
gleichen suchte und schnell wuchs. 1899 zählte 
man 200 Firmen mit 7000 Mitarbeitern. 1914 
lag die Zahl der Beschäftigten bereits bei rund 
18000. Heutzutage würde man von einem 
Schmuck-Cluster sprechen.

Das schnelle Wachstum wurde durch ste-
tige Neugründungen vorangetrieben. Wer als 
Facharbeiter Erfahrungen gesammelt hatte, 
lieh sich Geld und baute sein eigenes Unter-
nehmen auf. Mit dem Ableben des Gründers 
oder dem wirtschaftlichen Scheitern endete 
das Unternehmen wieder. In einem ständigen 
Kreislauf werden immer wieder neue Unter-
nehmen geschaffen. 

Die Chance auf eine schnelle Selbst- 
ständigkeit führte allerdings dazu, dass die 
traditionelle Ausbildung an Bedeutung verlor. 
Die Fachschule des Schmuck-Distrikts, die 
Rhode Island School of Design, hatte immer 
weniger Teilnehmer in ihren Kursen. Auch die 
Unternehmer förderten die Weiterqualifizie-
rung nicht. Sie hegten vielmehr die Befürch-
tung, dass sich gut ausgebildete Fachkräfte 
umgehend selbständig machten und zu Wett-
bewerbern würden. 

Heute hat Providence noch eine anerkann-
te Designschule und wenig Industrie. Von der 
einstigen Blütezeit ist man weit entfernt. Viele 
der alten Fabriken beherbergen heute Restau-
rants und Museen. Die Schmuckindustrie hat 
stark an Bedeutung verloren.

In Deutschland ist es viel besser gelungen, 
nachhaltige Industrie-Cluster aufzubauen. 
Pforzheim, das zur selben Zeit wie Providence 
seine Blüte erlebte, hat wegen eines struktu-
rellen Wandels der Industrie zwar auch an Be-
deutung eingebüßt, dort sind aber noch immer 
70 Prozent der deutschen Schmuckindustrie 
angesiedelt. Weltbekannte Marken wie Wel-
lendorff haben in Pforzheim ihren Sitz. 

Es gibt in Deutschland zahlreiche solche 
Industrie-Cluster, die über Jahrzehnte oder 
gar Jahrhunderte hinweg ihre Bedeutung er-
halten und ausgebaut haben. In der Region 
um Nürnberg sind mehrere Hersteller von 
Schreibwaren beheimatet, führende Herstel-
ler von Schließanlagen haben im niederbergi-

schen Land ihren Sitz. Traditionell sind viele 
Hersteller von Polstermöbeln in Oberfranken 
ansässig, Verpackungsanlagenbauer rund um 
Schwäbisch Hall, Spezialisten für chirurgische 
Instrumente um Tuttlingen und zahlreiche 
Ventilatoren-Weltmarktführer, deren Pro-
dukte in Industrieanlagen wie in Laptops Ver-
wendung finden, im Hohenlohischen. 

Damit zeigt sich ein weiterer Unterschied 
zwischen den USA und Deutschland: Hierzu-
lande ist es trotz des digitalen Wandels und des 
allgemeinen Bedeutungsgewinns des Dienst-
leistungssektor und des Finanzwesens bedeu-
tend besser gelungen, der Volkswirtschaft ein 
starkes industrielles Standbein zu erhalten. 
Der Anteil des verarbeitenden Gewerbes an der 
Bruttowertschöpfung in Deutschland beträgt 
23,4 Prozent, in den USA ist er nur halb so groß.

Die gesellschaftlichen Kosten des Struktur-
wandels in Traditionsindustrien wie z. B. im 
Stahlsektor sind deswegen in den USA deut-
lich höher. Kurzum: Die USA verfügen mit der 
Digitalindustrie im Silicon Valley und mit der 
Finanzbranche in New York zwar über ökono-
mische Kraftzentren außerhalb der verarbei-
tenden Industrie, die schnell wachsen; doch es 
fehlt das den Arbeitsmarkt stabilisierende Ele-
ment der industriellen Fertigung, das auch in 
volkswirtschaftlichen Schwächephasen Nach-
haltigkeit garantiert.

Es gibt eine Reihe von Gründen, warum 
sich die Familienunternehmenslandschaft in 
Deutschland am Ende durchsetzen konnte und 
sich die USA hingegen stärker der Finanzie-
rung über Kapitalmärkte zuwandten.

Die USA waren schon immer das Land der 
vielen Möglichkeiten und frei von aristokrati-
schen Zwängen konnte sich ein geschäftstüch-
tiges bürgerliches Leben entwickeln. Immig-
ranten, die ankamen, waren entwurzelt. Sie 
strebten nach Westen, um etwas aufzubauen. 
Die Herkunftsfamilie wurde oftmals in der 
Heimat zurückgelassen. Netzwerke innerhalb 
der Immigrantengruppen übernahmen wich-
tige Funktionen der Familie.

Der Ressourcenreichtum des Landes und 
seine Offenheit ließen den sozialen Aufstieg 
für alle möglich erscheinen. Der Schrift-stel-
ler Horatio Alger zelebrierte seit den 1860er 
Jahren in mehr als 130 Romanen den ameri-
kanischen Traum. Arme, hart arbeitende und 

lokal verankert, eine traditionell starke Bedeu-
tung in der Unternehmensfinanzierung. Um 
das Jahr 1900 gab es bereits 2500 Sparkassen 
in Deutschland sowie zahlreiche Kreditge-
nossenschaften, die späteren Volksbanken. 
Sie boten dem Mittelstand eine zuverlässige 
Unterstützung vor Ort und wuchsen als be-
ständiger Partner mit, als kleinere Betriebe an 
Größe gewannen. 

Die amerikanischen „savings banks“ und 
„commercial banks“ waren dagegen instabil 
und fragmentiert. Sie verfügten über so gut 
wie keine regionalen Filialen und durften zu-
meist schon aufgrund ihrer Satzung keine In-
dustriefinanzierung betreiben, da das Risiko 
als zu hoch galt. Zudem waren sie fast immer 
kurzlebig und insolvenzgefährdet.

Es musste deswegen gelingen, Investoren 
und Unternehmen über den Kapitalmarkt 
zusammenzubringen. Mit verbrieften Schutz-
rechten gelang es in den USA, viele inländi-
sche Kleinanleger, vor allem aber ausländische 
Geldgeber davon zu überzeugen, dass ihr Kapi-
tal in den jungen USA sicher angelegt war. Um 
1890 stammten rund 40 Prozent der Investo-
ren und weit über 60 Prozent des Kapitals aus 
Europa, was die frühe Internationalisierung 
des US-Kapitalmarkts unterstreicht. 

Ein wesentlicher Grund dafür, dass sich 
Familienunternehmen, wie wir sie kennen, in 
den USA nicht über mehrere Generatio-nen 
nachhaltig durchsetzen konnten, ist letztlich 
auch die hohe Erbschaftsteuer. 1941 stieg der 
Spitzensteuersatz der Estate Tax, der bis 1976 
in Kraft bleib, für große Vermögen ab 50 Mil-
lionen Dollar auf 77 Prozent.

Dieser konfiskatorisch hohe Satz motivierte 
viele Familienunternehmer zum Ausverkauf 
und zum Wechsel in andere Anlageklassen. 
Weiter existierenden Firmen entzog der Fiskus 
im massiven Umfang Liquidität. Gerade klei-
ne und mittlere Unternehmen in Familienei-
gentum mit einer geringen Kapitaldecke, die 
zudem nicht selten stark in Maschinen, Im-
mobilien und Lagerbeständen gebunden war, 
kamen im Erbfall unter hohen Verkaufsdruck. 

Erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts ging 
die Politik der scharfen Besteuerung großer 
Erbschaften in den USA zu Ende. Die USA 
senkten ihre hohen Steuersätze. Zuletzt ho-
ben sie unter US-Präsident Trump die Frei-
beträge stark an. Im selben Zeitraum wurden 
die Belastungen aus der Erbschaftsteuer für 
Gesellschafter von Familienunternehmen in 
Deutschland deutlich erhöht. Es kam im Hin-
blick auf die Besteuerungssituation von Fami-
lienunternehmen im Todesfall zu einer gewis-
sen Konvergenz des amerikanischen und des 
deutschen Erbschaftsteuersystems.

Die alles entscheidende Frage, welche Un-
ternehmenslandschaft überlegen ist, lässt sich 
nicht einfach beantworten. Auf dem Markt 
schafft Mehrgenerationalität Vertrauen bei 

anständige Kerle schaffen in seinen Bestsel-
lern den Aufstieg. Nichts schien die amerika-
nische Gesellschaft mehr zu faszinieren als der 
Aufstieg von „rags to riches“ (von Lumpen zu 
Reichtümern). Das hat sich bis heute erhalten. 

Anders in Deutschland: Die deutschen Fa-
milienunternehmen haben traditionell eine 
enge Beziehung zu den eigenen Mitar-beitern. 
Das hängt selbstverständlich auch mit einer 
historischen Erfahrung zusammen. Aufgrund 
des kleinen und zersplitterten Markts wa-
ren die deutschen Unternehmen gezwungen, 
qualitativ hochwertige Güter für den Export 
zu produzieren. Gut ausgebildete Fachkräfte, 
die oft lebenslang in einem Unternehmen tätig 
waren, hatten in diesem System einen zentra-
len Stellenwert.

Im Gegensatz dazu profitierten die USA vom 
enormen und stetig wachsenden Binnenmarkt. 
Der Export spielte für sie eine geringere Rol-
le. Sie konzentrierten sich stattdessen auf die 
Massenproduktion von Gütern für den kons-
umfreudigen US-Markt. Der US-Autobauer 
Ford schuf mit seinen Fließbändern das Sym-
bol für diese Strategie, die als „Fordismus“ in 
die Wirtschaftsgeschichte einging.

Aus Sicht deutscher Familienunternehmer, 
für die der Facharbeiter eine zentrale Bedeu-
tung hatte, war diese Art der Ent-fremdung 
der Beschäftigten von ihren Produkten we-
nig erstrebenswert. „Die ganze Organisation 
ist ebenso großartig wie ein-seitig und der 
Arbeiter absolut zur Maschine degradiert“, 
schrieb der Familienunternehmer Hermann 
Ernst Freudenberg 1914 nach einem Besuch 
der Ford-Werke in Dearborn. „Trotz des Rie-
senlohnes sehen die Leute weder gehoben noch 
fröhlich aus […]. Dies geht zu weit, der Mensch 
ist keine Maschine.“ 

In Deutschland haben traditionell Banken, 
oft auch genossenschaftlich ausgerichtet und 

Geschäftspartnern und Kunden und legt das 
Fundament für starke Marken. Man weiß, 
dass im Interesse der langfristigen Existenz-
sicherung Qualitätsstandards eingehalten 
werden und Zusagen wie Gewährleistung und 
Kundendienst auch morgen noch Bestand ha-
ben. Solche Reputationseffekte erklären häufig 
den Erfolg der vielen „hidden champions“ in 
Deutschland.

Die Untersuchung der Wirtschaftsge-
schichte in den USA und Deutschland zeigt, 
dass die Unternehmenslandschaft nicht nur 
wirtschaftlich und politisch geformt wurde, 
sondern auch tiefgreifende gesellschaftliche 
Wurzeln hat. 
Folgende Schlussfolgerungen lassen sich aus 
dem wissenschaftlichen Vergleich ziehen:
1. Eine Unternehmenslandschaft hat kultu-
rell wie auch gesellschaftlich tiefe Wurzeln. 
Entscheidende wirtschaftliche Weichen wur-
den teilweise schon vor Generationen gestellt.
2. Eine Unternehmenslandschaft lässt sich 
auch deswegen nicht vom Reißbrett planen. 
Die Politik kann jedoch über geeignete Rah-
menbedingungen Einfluss darauf nehmen, in 
welche Richtung sich eine Unternehmensland-
schaft entwickelt und wie sie gedeiht. 
3. Eine Unternehmenslandschaft kann von 
der Politik sehr wohl benachteiligt oder sogar 
partiell vernichtet werden, wie die Erfahrung 
mit einer konfiskatorisch hohen Erbschaft-
steuer in den USA zeigt.
4. Eine Unternehmenslandschaft hat auch 
Auswirkungen auf das Geschäftsmodell ei-
nes Landes: Die Existenz großer Familienun-
ternehmen in Deutschland trägt maßgeblich 
zur starken Rolle der Industrie in Deutsch-
land bei.
5. Unternehmenslandschaften können sich 
gegenseitig befruchten. Es braucht das Mitei-
nander von Familienunternehmen und Nicht-
Familienunternehmen. 
6. In jedem Land bildete sich in der Regel 
die Unternehmenslandschaft heraus, die 
seiner Kultur entspricht. Die von Famili-
enunternehmen geprägte Landschaft hat 
für Deutschland die richtige Passform. Mit 
technologischer Exzellenz und einer starken 
Bindung von Mitarbeitern und Eignern zum 
Unternehmen entspricht sie dem deutschen 
Wunsch nach Beständigkeit und Sicherheit. 
Das gilt es zu bewahren – und in die Zukunft 
zu überführen.

Der Beitrag basiert auf der wirt-

schaftshistorischen Arbeit 

„Familienunternehmen in Deutsch-

land und den USA seit der Indus-

trialisierung – Eine historische 

Langzeitstudie“ von Hartmut Berg-

hoff und Ingo Köhler. Sie wurde im 

Auftrag der Stiftung Familienun-

ternehmen erstellt und im Internet 

auf www.familienunternehmen.de 

veröffentlicht.
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gelungen, der Volks- 
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zu erhalten.
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eigenen Mitarbeitern.
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Geschäftspartnern und Kunden und legt das 
Fundament für starke Marken. Man weiß, 
dass im Interesse der langfristigen Existenz-
sicherung Qualitätsstandards eingehalten 
werden und Zusagen wie Gewährleistung und 
Kundendienst auch morgen noch Bestand ha-
ben. Solche Reputationseffekte erklären häufig 
den Erfolg der vielen „hidden champions“ in 
Deutschland.

Die Untersuchung der Wirtschaftsge-
schichte in den USA und Deutschland zeigt, 
dass die Unternehmenslandschaft nicht nur 
wirtschaftlich und politisch geformt wurde, 
sondern auch tiefgreifende gesellschaftliche 
Wurzeln hat. 
Folgende Schlussfolgerungen lassen sich aus 
dem wissenschaftlichen Vergleich ziehen:
1. Eine Unternehmenslandschaft hat kultu-
rell wie auch gesellschaftlich tiefe Wurzeln. 
Entscheidende wirtschaftliche Weichen wur-
den teilweise schon vor Generationen gestellt.
2. Eine Unternehmenslandschaft lässt sich 
auch deswegen nicht vom Reißbrett planen. 
Die Politik kann jedoch über geeignete Rah-
menbedingungen Einfluss darauf nehmen, in 
welche Richtung sich eine Unternehmensland-
schaft entwickelt und wie sie gedeiht. 
3. Eine Unternehmenslandschaft kann von 
der Politik sehr wohl benachteiligt oder sogar 
partiell vernichtet werden, wie die Erfahrung 
mit einer konfiskatorisch hohen Erbschaft-
steuer in den USA zeigt.
4. Eine Unternehmenslandschaft hat auch 
Auswirkungen auf das Geschäftsmodell ei-
nes Landes: Die Existenz großer Familienun-
ternehmen in Deutschland trägt maßgeblich 
zur starken Rolle der Industrie in Deutsch-
land bei.
5. Unternehmenslandschaften können sich 
gegenseitig befruchten. Es braucht das Mitei-
nander von Familienunternehmen und Nicht-
Familienunternehmen. 
6. In jedem Land bildete sich in der Regel 
die Unternehmenslandschaft heraus, die 
seiner Kultur entspricht. Die von Famili-
enunternehmen geprägte Landschaft hat 
für Deutschland die richtige Passform. Mit 
technologischer Exzellenz und einer starken 
Bindung von Mitarbeitern und Eignern zum 
Unternehmen entspricht sie dem deutschen 
Wunsch nach Beständigkeit und Sicherheit. 
Das gilt es zu bewahren – und in die Zukunft 
zu überführen.
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Vermögen für alle
Ein deutscher Bürgerfonds könnte die hohe Bonität Deutschlands 

im Interesse aller nutzen  |  Von Clemens Fuest

Die Weltwirtschaft durchläuft seit 
vielen Jahren eine Phase sinken-
der Zinsen. Das gilt vor allem für 

Europa. Seit der globalen Finanzkrise hat 
insbesondere die Verzinsung als sicher an-
gesehener Staatsanleihen immer mehr abge-
nommen. Auch bei riskanteren Aktiva sind 
die Renditen vielfach gefallen. Der Abstand 
zwischen Renditen mit hohen und niedrige-
ren Risiken hat allerdings zugenommen. 

Diese Entwicklung hat sich sehr günstig 
auf die Konditionen ausgewirkt, zu denen 
der deutsche Staat sich verschulden kann. 
Die Bundesrepublik Deutschland kann 
sich aufgrund des Vertrauens der interna-
tionalen Anleger, teils auch aufgrund der 
expansiven Geldpolitik, derzeit zu Zinsen 
verschulden, die nahe bei Null liegen, teil-
weise auch negativ sind. Gleichzeitig sind 
für Aktien und Immobilien weiterhin an-
sehnliche Renditen erzielbar, wenngleich 
aufgrund von Kurs- und Wertschwan-
kungen nicht in jedem Jahr. Die Rendite-
differenz zwischen derartigen Anlagen 
und deutschen Staatsanleihen besteht im 

Allgemeinen auch über längere Zeiträume 
und konnte auch vor der aktuellen Niedrig-
zinsphase beobachtet werden. 

Die besondere Rolle Deutschlands als 
Safe Haven innerhalb der Eurozone spricht 
dafür, dass diese Situation auch künftig 
anhalten wird. Jedenfalls gilt das unter der 
Annahme, dass die deutsche Finanzpoli-
tik auch künftig einen exzessiven Anstieg 
der Staatsverschuldung verhindert und 
die deutsche Volkswirtschaft auch künftig 
hinreichend wächst. Beides ist vor allem 
angesichts des demographischen Wandels 
nicht selbstverständlich.

Unter diesen für die Staatsfinanzen 
günstigen Bedingungen ist die deutsche 
Staatsschuldenquote in den vergangenen 
Jahren gesunken. Der gesamtstaatliche 
Schuldenstand, der im Zuge der Finanz- 
und Wirtschaftskrise 2010 vorübergehend 
81 Prozent des Bruttoinlandsprodukts 
(BIP) erreichte, wird im Jahr 2019 vor-
aussichtlich den Maastricht-Referenzwert 
von 60 Prozent unterschreiten und dürfte 
danach weiter sinken. Wegen der niedrigen 

Zinsen konnte dieser Abbau der Schulden-
quote ohne große Ausgabendisziplin er-
reicht werden.

Für private Anleger, insbesondere für die-
jenigen, die für die Altersversorgung sparen, 
schaffen die niedrigen Zinsen Probleme. Das 
gilt vor allem für Menschen mit niedrigen 
Einkommen. Für diese Gruppe werden die 
zu erwartenden Leistungen der umlagefi-
nanzierten Rentenversicherung kaum aus-
reichen, um eine gute Versorgung im Alter 
zu sichern. Auch für junge Menschen ist es 
schwierig, unter diesen Bedingungen Ver-
mögen zu bilden. Das Verhältnis zwischen 
Arbeitseinkommen und Asset-Preisen ist 
ungünstig, und die niedrigen Zinsen redu-
zieren die Attraktivität des Sparens. Vor 
diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob 
der deutsche Staat seine außerordentliche 
Bonität nutzen kann, um die Vermögensbil-
dung der Bürger zu unterstützten. 

Der Unternehmer Lutz Helmig hat kürz-
lich vorgeschlagen, Renditedifferenzen 
zwischen Bundesanleihen und anderen 
Kapitalmarktanlagen zu nutzen, um einen 

„Deutschen Bürgerfonds“ aufzubauen. Der 
deutsche Staat könnte Schulden aufneh-
men beziehungsweise den Schuldenabbau 
verlangsamen, um die Mittel international 
breit diversifiziert anzulegen. 

Der Aufbau eines solchen Staatsfonds 
würde in Deutschland also nicht auf Ein-
nahmen aus natürlichen Ressourcen wie 
etwa Ölvorkommen beruhen, wie etwa im 
Fall des norwegischen Staatsfonds, der aus 
Erträgen der Öl- und Gasverkäufe gespeist 
wird. Die entscheidende Ressource ist hier 
das besondere Vertrauen der internationa-
len Anleger in die Solidität der deutschen 
Staatsfinanzen.

Dieses Vertrauen, verbunden mit dem 
Umstand, dass Deutschland als Safe Ha-
ven innerhalb der Eurozone angesehen 
wird, hat einen hohen ökonomischen Wert, 
kann also durchaus mit einem Ölschatz 
verglichen werden. Ein wichtiger Unter-
schied besteht allerdings darin, dass dieses 
Vertrauen leicht verspielt werden kann, 
beispielsweise durch leichtsinnige Finanz- 
oder Wirtschaftspolitik.

In der aktuellen politischen Debatte 
spielen Probleme der Vermögensbildung 
und Vermögenskonzentration eine wach-
sende Rolle. Der Bürgerfonds könnte dazu 
beitragen, Konflikte über die Vermö-
gensverteilung zu moderieren und gerade 
junge Menschen in die Vermögensbildung 
einzu-beziehen. Durch den demographi-
schen Wandel werden Leistungen der 
umlagefinanzierten Rentenversicherung 
künftig langsamer wachsen als die allge-
meine Wirtschaftsleistung. Deshalb ge-
winnt Ersparnis für die Altersvorsorge an 
Gewicht. 

Besonders belastet sind dabei sowohl 
die Generation der geburtenstarken Jahr-
gänge der 1960er Jahre als auch jüngere 
Kohorten, die deren Renten zu finanzieren 
haben. Die Überschüsse aus dem Bürger-
fonds könnten dazu verwendet werden, 
jüngeren Jahrgängen spätestens beim Er-
reichen der künftigen Regelaltersgrenze  
für den Renteneintritt von 67 Jahren eine 
Kapitalleistung analog zu einer Lebens-
versicherung zu zahlen.

In einer aktuellen Studie hat das ifo 
Institut untersucht, welche Erträge ein 
deutscher Bürgerfonds erwirtschaften 
könnte. Im Basisszenario ist die gesamte 
Wohnbevölkerung im erwerbstätigen Alter 
einbezogen, so dass es auch für aktuell ren-
tennahe Jahrgänge Auszahlungen gibt, die 
allerdings eher gering ausfallen. Der Fonds 
erreicht dann nach 50 Jahren seinen Rei-
fezustand mit dem ersten Altersjahrgang, 
für den im gesamten Erwerbsalter Erträge 
im Fonds angesammelt worden sind. Die 
Kapitalleistung beträgt dann im Alter von 
67 in Preisen von 2020 gut 16 000 Euro. 
Bei einer durchschnittlichen Renditedif-
ferenz von 3 Prozentpunkten kommt es 
nach 50 Jahren zu einer Kapitalleistung 
von etwa 30 000 Euro. Andere Varianten 
sind möglich, beispielsweise eine stärkere 
Konzentration des Bürgerfonds auf junge 
Menschen, mit früherer Auszahlung, um 
private Vermögensbildung anzuschieben. 

Alle Varianten zeigen, dass die Idee, die 
hohe Bonität Deutschlands im Interesse 
der Bürger gezielt zu nutzen, ohne Ver-
schuldungsregeln zu verletzen, erhebli-
che Vermögenssteigerungen und speziell 
Verbesserungen bei der Altersversorgung 
ermöglicht. Dabei ist hervorzuheben, dass 
eine Belastung durch zusätzliche Beiträge, 
die vor allem für Menschen mit geringen 
Einkommen kaum zu leisten sind, vermie-
den wird. 

Es ist naheliegend zu fragen, ob die vor-
geschlagene Finanzierung des deutschen 
Bürgerfonds mit Verschuldungsregeln, vor 
allem der Schuldenschranke im Grund-
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Bildungspolitik, Umweltpolitik, In-
dustriepolitik: Die Namensgebung 
für politische Handlungsfelder ist ei-

nerseits gut gemeint. Denn so wird erkenn-
bar, dass die politisch Verantwortlichen sich 
gezielt um ein Handlungsfeld kümmern 
wollen. Auf der anderen Seite führen sol-
che Begriffe in die Irre. Denn sie nähren die 
Vermutung, das eine Feld ließe sich vom an-
deren abgrenzen und unabhängig bewirt-
schaften. Diese Annahme ist falsch. 

Wie etwa ließe sich in Deutschland Steu-
erpolitik betreiben, ohne dass Wirtschaft 
und Industrie davon betroffen wären? Von 
den Inhabern über den Mitarbeiter bis 
zum Shareholder ist jeder in seiner indi-
viduellen finanziellen Bewegungsfreiheit 
davon betroffen, wie sich der Staat beim 
Inkasso verhält. Gerade in Familienunter-
nehmen entscheidet längst der Fiskus in ei-
nem überproportional hohen Umfang mit.

Die Frage der Besteuerung schlägt di-
rekt durch auf Nachfolgeregelungen und 
Unternehmensstruktur – und nimmt der 
Familie einen großen Teil ihrer Entschei-
dungshoheit. So kommt es bei der Steuer-
last im Wettbewerb mit einer anonymen 
Kapitalgesellschaft zu einer Schlagseite, 
die bedrohlicher ist, als es etwa das Nicht-
vorhandensein einer Industriepolitik wäre.

Gleichwohl genießt das Schlagwort In-
dustriepolitik derzeit eine gewisse Zunei-
gung auf politischer Ebene – was immer 
auch die Motive dafür sein mögen. Als 
ließe sich auf diesem Weg nachholen oder 
korrigieren, was andernorts einmal erfolg-
reich vorexerziert wurde. Japans Ministe-
rium für Wirtschaft, Handel und Industrie 
(Meti) etwa hat über Jahrzehnte hinweg 
differenziert zwischen den Sonnenauf-
gangsindustrien „Shinko Sangyoo“ und 
den Sonnenuntergangsindustrien „Shayoo 
Sangyoo“. Nach Urteil des Staats hieß es 
demzufolge: die Guten ins Töpfchen, die 
Schlechten ins Kröpfchen.

China 
kontern, 

aber wie?

Intelligente Industriepolitik kann vor 
staatlich subventionierter Konkurrenz 

schützen  |  Von Dalia Marin

Gute Standortpolitik hilft dem Wachstum, 
nicht die Aufgabe bewährter ordnungspolitischer 

Prinzipien   |  Von Gabriel Felbermayr

Bundeswirtschaftsminister Peter 
Altmaier hat Anfang des Jahres 
seine „Nationale Industriestrategie 

2030“ vorgestellt. Ihr Ziel ist es, deut-
sche Unternehmen vor der staatlich sub-
ventionierten chinesischen Konkurrenz 
zu schützen. Die Strategie identifiziert 
Schlüsselbranchen, die von der Regierung 
besonders unterstützt werden sollen, tritt 
für die Einrichtung einer eigenen Batte-
rieproduktion für Elektrofahrzeuge in 
Europa ein und spricht sich für Fusionen 
aus, um Skaleneffekte zu erreichen.

Die geplanten Maßnahmen sind kontro-
vers diskutiert worden. Lars Feld, Mitglied 
des Sachverständigenrats für gesamtwirt-
schaftliche Entwicklung, hat Altmaier der 
Planwirtschaft bezichtigt. Doch geht es 
hier nicht um eine ideologische Debatte, 
sondern um die Frage, ob eine derartige 
Industriepolitik funktionieren kann. Und 
obwohl Altmaiers Plan nicht in allen As-
pekten überzeugt, gibt es starke Argumen-
te für eine staatliche Unterstützung jener 
Sektoren – einschließlich der Automobil-
industrie –, die zunehmend auf künstliche 
Intelligenz (KI) angewiesen sind.

Es stimmt, dass nationale Industriepo-
litiken im Allgemeinen unter Ökonomen 
einen schlechten Ruf haben, vor allem, 
weil Regierungen eine derartige Politik 
oft nutzten, um „Verlierer“ zu unterstüt-
zen, und so nicht konkurrenzfähige Un-
ternehmen auf dem Markt hielten. Das 
Argument für eine derartige Politik war 
insbesondere in den Entwicklungslän-
dern, dass junge Branchen Schutz vor der 
ausländischen Konkurrenz brauchten, um 
zu wachsen und zur Reife zu gelangen.

Die Weltbank kam schon vor langer 
Zeit zu dem Schluss, dass diese Politik ge-
scheitert sei. Sie wendete sich daher in den 
1960er und 1970er Jahren von Importsub-
stitutionsprogrammen ab.

Die Entwicklung einer strategischen 
Handelspolitik in den 1980er Jahren lie-

Mit der Wahl Donald Trumps zum 
US-Präsidenten und mit der Er-
hebung von „America First“ zur 

neuen Staatsräson hat sich der bisherige 
liberale Garant der internationalen Wirt-
schaftsordnung von seinem alten Rollen-
verständnis verabschiedet. Dies deutete 
sich zwar schon unter Barack Obama an, 
aber Trump verfolgt seine nationalistischen 
Ziele sehr viel unverhüllter und mit aggres-
siven Methoden, die wenig Respekt vor gel-
tendem internationalem Recht haben. 

China hat sich seit der Weltwirtschafts- 
und Finanzkrise von 2009 von einem 
Kurs der Öffnung abgewandt und verfolgt 
stattdessen seine technologiepolitischen 
Ziele umso aggressiver. Das ist nicht über-
raschend, denn die USA versuchen schon 
länger, vor allem durch den „Pivot to Asia“ 
der Regierung Obama, China einzudäm-
men und von den globalen, ja sogar von den 
asiatischen Wertschöpfungsketten fernzu-
halten. Eine solche Strategie musste in ei-
nem ambitionierten und selbstbewussten 
China die Reaktion hervorrufen, zentrale 
Technologien selbst und mit Partnern au-
ßerhalb des Orbits der USA zu entwickeln. 
Das vertieft den geopolitischen Konflikt 
mit den USA weiter.

Daher geht es den USA im Handelskon-
flikt mit China nicht eigentlich darum, das 
eigene preisbereinigte Pro-Kopf-Einkom-
men zu steigern – dafür wäre ein Han-
delskrieg auch ein denkbar schlechtes In-
strument. Sondern es geht Trump darum, 
mit handelspolitischen Instrumenten den 
Aufholprozess Chinas zu verlangsamen. 
Das kann durchaus gelingen; Studien wei-
sen darauf hin, dass China aus einem eska-
lierenden Handelskonflikt höhere Schäden 
davonträgt als die USA, die nur etwa ein 
Viertel dessen nach China exportieren, was 
umgekehrt von China in die USA geht. 

Europa und insbesondere Deutsch-
land geraten durch diese Gemengelage 
doppelt unter Druck. Einerseits befindet 
Deutschland sich selbst im Zielfernrohr 
der Trumpschen Handelspolitik; anderer-
seits wären die Kollateralschäden eines 
eskalierenden sino-amerikanischen Wirt-
schaftskonflikts hoch, vor allem, wenn 
die Welthandelsorganisation dauerhaften 
Schaden nehmen sollte. 

Kaum ein Land hat von der liberalen Pax 
Americana mehr profitiert als Deutschland. 
2017 betrugen die Exporte von Waren und 
Dienstleistungen pro Kopf 19000 Euro, 
deutlich mehr als das ebenfalls sehr offene 
Kanada (12 000 Euro), oder als Frankreich 
(11 000), und viel mehr als die USA und Ja-
pan (beide 7000) oder gar China (2000). 
Deutschland braucht die offenen Märkte, 
und die Aussicht, sich zwischen dem wich-
tigsten Absatzmarkt (USA) und dem dritt-
wichtigsten (China) entscheiden zu müssen, 
ist hochgradig unattraktiv, denn der Abstand 
zwischen China und den USA schrumpft.

Wie soll Deutschland reagieren? Ist es Zeit 
für eine eigene „nationale“ Industriestrate-
gie, die jene Instrumente, die Washington 
und Peking für die Verfolgung ihrer Ziele 
einsetzen, – wenn auch in abgewandelter 
Form – auch zu Mitteln deutscher Wirt-
schaftspolitik macht? Es ist ziemlich klar, 
dass ein Land wie Deutschland perma-
nent daran arbeiten muss, seine Qualität 

ferte eine theoretische Grundlage für eine 
aktive Industriepolitik. In einem durch 
perfekten Wettbewerb gekennzeichneten 
Weltmarkt ist die optimale Exportpolitik 
nicht der Freihandel, sondern ein ausrei-
chend niedriger Ausfuhrzoll.

Die Situation ändert sich jedoch, wenn 
Unternehmen, wie im Fall des europäi-
schen Flugzeugherstellers Airbus und sei-
nes amerikanischen Rivalen Boeing, über 
Marktmacht verfügen und strategisch 
miteinander konkurrieren. Hier kann 
eine Subventionierung von Airbus dazu 
führen, dass Airbus Boeing Marktanteile 
abnimmt.

Altmaier und sein französischer Amts-
kollege Bruno Le Maire haben diese Be-
gründung in jüngster Zeit angeführt, um 
auf eine Fusion in der deutsch-französi-
schen Eisenbahnindustrie zwischen Al-
stom und Siemens zu drängen. Sie argu-
mentierten, dass der Zusammenschluss 
einen europäischen „Champion“ hervor-
bringen würde, der imstande wäre, mit 
dem chinesischen Eisenbahnriesen CRRC 
zu konkurrieren.

Ihre Argumente waren jedoch nicht 
überzeugend. Während die Subventionie-
rung von Airbus einen zusätzlichen Wett-
bewerber schuf, hätte die vorgeschlagene 
Fusion von Alstom und Siemens die Zahl 
der europäischen Eisenbahnunternehmen 
reduziert. Zudem verwies EU-Wettbe-
werbskommissarin Margrethe Vestager 
bei ihrem Verbot der Fusion darauf, dass 
Alstom und Siemens selten in Drittlän-
dern mit CRRC konkurrieren, weil das 
chinesische Unternehmen sich vorwiegend 
auf seinen Heimatmarkt konzentriert. Die 
Fusion hätte Alstom-Siemens daher ver-
mutlich nicht in die Lage versetzt, CRRC 
Marktanteile abzunehmen.

Die Argumente für eine staatliche In-
tervention sind viel stärker in Branchen, 
wo es Skaleneffekte gibt und wo durch 
„Learning by doing“ Wissen entsteht, das 
auch nach Auslaufen der staatlichen Sub-
ventionen bestehen bleibt. Dies gilt ins-
besondere für die vielen Sektoren, die in 
Kürze durch die KI angetrieben werden. 
Je mehr Daten eine Firma oder Branche 
produziert, desto mehr lernt sie und desto 
besser wird der KI-Algorithmus.

Aufgrund seiner Größe hat China in 
diesen Sektoren einen Wettbewerbsvor-
teil. Die chinesischen Behörden haben dies 
erkannt und staatliche Subventionen ge-
schickt eingesetzt, um KI und einheimische 
Firmen zu fördern. Um dieser Herausfor-
derung zu begegnen, sollten Deutschland 
und Europa mit eigenen Subventionen für 
wissensbasierte Sektoren reagieren.

Europas Automobilindustrie ist ein of-
fensichtlicher Kandidat für eine derartige 
Unterstützung. Darum ist Altmaiers Plan 
zur Entwicklung einer europäischen Bat-

als Wirtschaftsstandort zu verbessern. Es 
ist außerdem offensichtlich, dass der Staat 
hier eine wichtige Rolle spielen muss, und 
zwar nicht nur durch ordnungspolitische 
Maßnahmen, sondern auch durch Infra-
struktur-, Forschungs- und Bildungspo-
litik. Da hat das Land Nachholbedarf, wie 
viele Analysen nahelegen.

Schließlich ist es auch selbstverständ-
lich, dass ein Binnenmarkt wie der europä-
ische eine gemeinsame Strategie braucht, 
und nicht ein Sammelsurium nationaler 
Ansätze. Der Weg dorthin ist aber steinig. 

Denn innerhalb der EU tobt – ziemlich 
unverhüllt – eine Auseinandersetzung 
zwischen Frankreich und Deutschland um 
den richtigen ordnungspolitischen Kurs. 
Präsident Emmanuel Macron hält das gan-
ze deutsche Modell für nicht zukunftsfä-
hig. Am 25. April warf er Deutschland vor, 
Ungleichgewichte zu seinen Gunsten aus-
zunutzen und über Kostenvorteile einen 
Wettbewerbsvorsprung zu generieren, 
was der Idee eines sozialen Europas wi-
derspräche. Viel besser findet er es, wenn 
die Kosten der französischen Wettbewer-
ber stiegen, beispielsweise indem die EU 
den Mitgliedsstaaten verpflichtende Min-
destlöhne vorschreibt.

Kurz zuvor, am 15. April, verweigerte 
sich Frankreich der Verabschiedung eines 
Mandats für die Verhandlung eines Indust-
riezollabkommens mit den USA, obwohl die 
anderen EU-Staaten erhebliche Zugeständ-
nisse gemacht hatten und die von Trump ge-
wünschten und von Frankreich abgelehnten 
Gespräche zur Landwirtschaft ohnehin nicht 
im vorgeschlagenen Text standen. Insgesamt 
erscheint die europäische Handelspolitik zu-
nehmend protektionistisch; man denke an 
die Schutzzölle der EU gegen Stahlprodukte 
und die zunehmende Konditionierung han-
delspolitischer Zugeständnisse mit außen-
politischen oder umweltpolitischen Zielen. 

Und dann sind da auch die französischen 
Versuche, die europäische Wettbewerbspoli-
tik neu zu erfinden, indem das Beihilferecht 
und die Fusionskontrolle geschwächt werden 
sollen. Der deutsche Wirtschaftsminister fin-
det die französischen Vorstöße gut und macht 
in manchen Bereichen sogar gemeinsame Sa-
che mit Frankreich – etwa bei der Schaffung 
europäischer Champions oder bei der Sub-
ventionierung spezieller Technologien. 

Die aktive französische Industriestrategie 
hat in der Vergangenheit nicht besser sondern 
eher schlechter funktioniert als die deutsche 
Standortpolitik. Es gibt keine plausiblen 
Nachweise dafür, dass sie im neuen Wettbe-
werb mit einem nationalistischeren Amerika 
und einem strategisch ambitionierten China 
besser funktionieren sollten. Die Belege, die 
die Forschung bisher hat, zeigen eher in die 
umgekehrte Richtung: Deutschland hat vom 
Aufstieg Chinas deutlich stärker profitiert als 
etwa Frankreich oder die USA.

terieproduktion für Elektroautos sinnvoll 
und könnte sogar eine industrielle Renais-
sance auf dem Kontinent vorantreiben.

Batterien für Elektroautos in Europa 
zu produzieren würde weitere Automo-
bilunternehmen anlocken und zu nied-
rigeren Autopreisen führen, weil die 
Hersteller deutlich weniger Batterien aus 
Asien importieren müssten. Ein derartiges 
Wachstum wiederum könnte einen selbst-
verstärkenden Agglomerationseffekt 
hervorrufen, da zusätzliche Autofirmen 
ihre Produktion nach Europa verlagern 
würden, um in der Nähe anderer Autoun-
ternehmen und ihrer Lieferanten zu sein. 
Paul Krugman und Anthony J. Venables 
haben diese Rückwärts- und Vorwärts-
verflechtungen schon vor mehr als zwei 
Jahrzehnten skizziert.

Eine große Elektroauto-Industrie in Eu-
ropa würde die Nachfrage nach Arbeits-
kräften steigern und zu einem Anstieg der 
Realeinkommen pro Kopf führen. Und je 
wichtiger die Batteriezellen für den Ge-
samtwert der Elektroautos sind, desto 
stärker wird der Agglomerationseffekt 
ausfallen.

Dies wäre eine gewaltige Verschiebung. 
China kontrolliert derzeit die gesamte 
Wertschöpfungskette für Elektroautos, 
einschließlich des Angebots an Kobalt, 
einem unverzichtbaren Rohstoff für die 
Batterieherstellung. Infolgedessen pro-
duziert China 69 Prozent aller Batterien 
für Elektroautos, die USA 15 (in Teslas 
„Gigafactory“ in Nevada) und Europa nur 
4 Prozent. Trotzdem könnte Europa eine 
Batterieproduktion entwickeln, indem es 
Altelektronik recycelt, neue Kobalt spa-
rende Verfahren entwickelt und alternati-
ve Mineralvorkommen entdeckt.

Man könnte argumentieren, dass Eu-
ropa seine Autoindustrie allmählich nach 
China migrieren lassen sollte, das Autos 
billiger herstellen kann. Schließlich wol-
len alle Verbraucher Autos in vernünfti-
ger Qualität zu einem möglichst niedrigen 
Preis kaufen. Wenn die Chinesen sie wirt-
schaftlicher produzieren können, so das 
Argument, dann sollte man sie lassen. Doch 
ganz abgesehen von der enormen politi-
schen und wirtschaftlichen Gegenreaktion, 
die eine derartige Entscheidung in Europa 
hervorrufen würde, ist diese Sichtweise zu 
simpel. Die KI wird für die Zukunft der Au-
toindustrie von zentraler Bedeutung sein, 
und Fortschritte in diesem Bereich werden 
positive Ausstrahlungseffekte in viele an-
dere Branchen haben.

Wenn Europa seine Automobilindustrie 
aufgibt, ist das ein Verlust an Wissen und 
künftigem Wachstum. Die Bundesregie-
rung tut daher Recht daran, die deutschen 
Autohersteller zu unterstützen. Industrie-
politik ist manchmal eben kein Relikt so-
zialistischer Planwirtschaft, sondern die 
intelligente Entscheidung.

Dennoch sind aus den Wahlen zum EU-
Parlament jene Kräfte gestärkt hervor-
gegangen, die den französischen Vorstel-
lungen nahe stehen. Das hat auch damit zu 
tun, dass das deutsche Modell der sozialen 
Marktwirtschaft an Strahlkraft verloren 
hat. Das verwundert eigentlich, weil die 
Entwicklung der deutschen Volkswirt-
schaft gerade in den letzten Jahren starken 
chinesischen Wettbewerbs und gerade im 
Vergleich mit Frankreich sehr gut war. Wir 
sollten uns hüten, in Zeiten schwächelnden 
Wachstums bewährte ordnungspolitische 
Prinzipien über Bord zu werfen.

Die Position Deutschlands ist leider 
nicht sehr stark. Der Rückzug Großbritan-
niens schwächt seine Position in der EU, 
und auch die aktuelle Krise der Großen 
Koalition macht die Durchsetzung einer 
marktwirtschaftlich orientierten Stand-
ortpolitik eher schwieriger. In einer sol-
chen Situation sollte sich die Politik vom 
hippokratischen „Primum non nocere“ lei-
ten lassen: besser keine unüberlegten und 
gefährlichen Experimente zulassen. 

Einmal mehr gilt: Eine gute Standort-
politik ist die beste Vorbeugung. Es gibt 
nicht wenig zu tun: das Unternehmens-
steuerrecht muss angepasst werden, die 
Digitalisierung der Verwaltung konse-
quent vorangetrieben werden, die wich-
tigsten  Infrastrukturen müssen ausge-
baut werden, das Bildungssystem muss 
besser werden, die Strompreise müssen 
sinken. Darauf solle sich die deutsche 
Wirtschaftspolitik konzentrieren, nicht 
aber auf den Import französischer In-
dustriepolitik.
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gesetz und den europäischen Verschul-
dungsregeln vereinbar ist. Derzeit erzielt 
Deutschland gesamtstaatlich erhebliche 
Überschüsse. Insofern sind innerhalb der 
Verschuldungsregeln Spielräume vor-
handen. In den kommenden Jahren ist es 
allerdings möglich, dass die Lage der öf-
fentlichen Finanzen sich wieder stärker 
anspannen wird. Dann müsste die Politik 
entscheiden, ob der Aufbau des Bürger-
fonds hinreichende Priorität vor anderen 
Ausgaben hat. Rein wirtschaftlich betrach-
tet sind die zusätzlichen Schulden unprob-
lematisch, denn es steht ihnen eine Vermö-
gensbildung in mindestens gleicher Höhe 
gegenüber. 

Kritiker des Bürgerfonds warnen davor, 
dass auch bei gut diversifizierten Kapital-
anlagen Verluste nicht ausgeschlossen wer-

den können. Der Ausgleich solcher Verluste 
könne lange dauern.

Auch wenn die Erfahrungen der Ver-
gangenheit dafür sprechen, dass der Fonds 
mittel- bis langfristig erhebliche positive 
Erträge erwirtschaften wird, ist nicht von 
der Hand zu weisen, dass es Risiken gibt. 
Diese Risiken sind aber tragbar. Der Fonds 
müsste so gestaltet werden, dass für die 
einzelnen Bürger im Rahmen der Auszah-
lungen keine Verluste auftreten. Es müsste 
also eine staatliche Ausfallgarantie für den 
Fonds in dem Sinne geben, dass negative 
Auszahlungen ausgeschlossen sind.

Die Berechnungen des ifo Instituts zei-
gen, dass der Fonds langfristig ein Anla-
gevolumen von lediglich 11 Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts erreicht, sofern es 
bei der oben genannten Investitionssum-

me in Höhe von 0,5 Prozent des BIP pro 
Jahr bleibt. Das ist ein erheblicher Betrag, 
aber keine Summe, welche die Bonität 
Deutschlands in Gefahr bringen könnte. 
Im Gegenteil: Die Chance auf eine besse-
re Altersversorgung würde die deutschen 
Staatsfinanzen entlasten, weil weniger 
Bürger auf Hilfen angewiesen wären. 

Gegen den deutschen Bürgerfonds wird 
auch angeführt, die Bürger sollten selbst 
entscheiden, wie sie für ihr Alter vorsorgen 
wollen. Das ist grundsätzlich richtig, aller-
dings mit zwei Einschränkungen:

Erstens ist es auch in einer liberalen Wirt-
schaftsordnung angemessen, von allen Bür-
gern zu verlangen, dass sie in einem Min-
destmaß Altersvorsorge betreiben. Sonst 
besteht die Gefahr, dass manche sich auf 
den Sozialstaat verlassen. Natürlich kann 

man hier einwenden, dass die Auszahlung 
als Einmalbetrag zu Beginn des Ruhestands 
dazu führen kann, dass die Empfänger das 
Geld schnell ausgeben. Wenn man das ver-
hindern will, müsste man die Erträge als 
jährliche Rente ausschütten. 

Zweitens können Einzelne nicht ohne 
weiteres die Vorteile nutzen, die sich aus 
der besonderen Stellung des deutschen 
Staates als sicherster Schuldner in der Eu-
rozone ergibt. Man müsste dazu schon die 

Staatsverschuldung erhöhen, die Mittel 
an die Bürger ausschütten und dann jeden 
Bürger verpflichten, die Ausschüttungen 
eigenständig in Altersvorsorge zu investie-
ren. Das kommt dem hier skizzierten deut-
schen Bürgerfonds aber sehr nahe. Prin-
zipiell könnte der Bürgerfonds allerdings 
auch so gestaltet werden, dass seine Erträ-
ge früher ausgeschüttet werden und so die 
private Vermögensanlage anschieben. 

Der wohl wichtigste Einwand gegen das 
Konzept des Bürgerfonds besteht darin, 
dass die Politik sich der Mittel bemäch-
tigen und den Fonds zweckentfremden 
könnte.  Beispielsweise könnte die Forde-
rung aufkommen, kriselnde Unternehmen 
in Deutschland zu stützen oder öffentliche 
Investitionsprogramme mit zweifelhaften 
Renditeaussichten zu finanzieren.

Es muss deshalb klare Regeln geben, die 
solche Eingriffe verhindern. Die Verwal-
tung des deutschen Bürgerfonds sollte dem 
politischen Tagesgeschäft entzogen sein. Es 
wäre naheliegend, sie einer unabhängigen 
Institution unter Aufsicht der Deutschen 
Bundesbank anzuvertrauen.

ist Präsident des ifo Instituts – Leibniz-
Institut für Wirtschaftsforschung an der 
Universität München e.V.

CLEMENS 
FUEST

Weiter von Seite 5  
Vermögen für alle  |  Clemens Fuest

Deutschland hat 
vom Aufstieg Chinas 

deutlich stärker profitiert 
als etwa Frankreich 

oder die USA.

China hat staatliche 
Subventionen geschickt 
eingesetzt, um KI und 
einheimische Firmen

zu fördern.
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Was Politik leisten muss
Die Wirtschaft braucht einen stabilen, verlässlichen Handlungsrahmen, 

der allen Akteuren Sicherheit gibt und ein Koordinatensystem zeigt, 
in dem man sich frei bewegen kann – mehr nicht  |  Von Eberhard Sasse

Bildungspolitik, Umweltpolitik, In-
dustriepolitik: Die Namensgebung 
für politische Handlungsfelder ist ei-

nerseits gut gemeint. Denn so wird erkenn-
bar, dass die politisch Verantwortlichen sich 
gezielt um ein Handlungsfeld kümmern 
wollen. Auf der anderen Seite führen sol-
che Begriffe in die Irre. Denn sie nähren die 
Vermutung, das eine Feld ließe sich vom an-
deren abgrenzen und unabhängig bewirt-
schaften. Diese Annahme ist falsch. 

Wie etwa ließe sich in Deutschland Steu-
erpolitik betreiben, ohne dass Wirtschaft 
und Industrie davon betroffen wären? Von 
den Inhabern über den Mitarbeiter bis 
zum Shareholder ist jeder in seiner indi-
viduellen finanziellen Bewegungsfreiheit 
davon betroffen, wie sich der Staat beim 
Inkasso verhält. Gerade in Familienunter-
nehmen entscheidet längst der Fiskus in ei-
nem überproportional hohen Umfang mit.

Die Frage der Besteuerung schlägt di-
rekt durch auf Nachfolgeregelungen und 
Unternehmensstruktur – und nimmt der 
Familie einen großen Teil ihrer Entschei-
dungshoheit. So kommt es bei der Steuer-
last im Wettbewerb mit einer anonymen 
Kapitalgesellschaft zu einer Schlagseite, 
die bedrohlicher ist, als es etwa das Nicht-
vorhandensein einer Industriepolitik wäre.

Gleichwohl genießt das Schlagwort In-
dustriepolitik derzeit eine gewisse Zunei-
gung auf politischer Ebene – was immer 
auch die Motive dafür sein mögen. Als 
ließe sich auf diesem Weg nachholen oder 
korrigieren, was andernorts einmal erfolg-
reich vorexerziert wurde. Japans Ministe-
rium für Wirtschaft, Handel und Industrie 
(Meti) etwa hat über Jahrzehnte hinweg 
differenziert zwischen den Sonnenauf-
gangsindustrien „Shinko Sangyoo“ und 
den Sonnenuntergangsindustrien „Shayoo 
Sangyoo“. Nach Urteil des Staats hieß es 
demzufolge: die Guten ins Töpfchen, die 
Schlechten ins Kröpfchen.

Andere asiatische Staaten haben das 
mehr oder weniger stark kopiert, in China 
ist die nationale Industriepolitik zum Dog-
ma erhoben. Unfehlbar sind die Ratschlüsse 
indes nicht, weil sich anders als in der As-
tronomie minutengenaue Auf- und Unter-
gangszeiten in der Ökonomie nicht berech-
nen, sondern bestenfalls vermuten lassen.

Deutschen Unternehmen ist mit dieser 
Spielart von Spartenpolitik nicht gehol-
fen. Wie ein Blick insbesondere auf den 
Mittelstand und seine ungezählten „hid-
den champions“ zeigt, ist der dort wahr-
nehmbare Erfolg ein Eigengewächs – in 
vielen Fällen trotz widriger Bedingungen 
gereift, in allen Fällen aus innerer Kraft, 
Ideen und Wandlungsfähigkeit dauerhaft 

fruchtbar. Dass dies gelingen konnte, ist 
unter anderem dem Umstand zu verdan-
ken, dass in Deutschland das Prinzip der 
„Ordnungspolitik“ von höchstem Rang 
war: ein stabiler, verlässlicher Handlungs-
rahmen, der allen Akteuren Sicherheit 
gibt und ein Koordinatensystem zeigt, in 
dem man sich frei bewegen kann. 

So entsteht in den Unternehmen eine 
Kontinuität, wie sie der Ordnungspolitik 
inzwischen mehr und mehr verloren geht. 
Indem die Politik sich auf die Volatili-
tät des Weltgeschehens einlässt und der 
Versuchung erliegt, mehr und mehr ins 
Tagesgeschäft hineinzuregieren, verliert 
die Wirtschaft zunehmend Möglichkei-
ten, ihre eigenen Hebel anzusetzen. Über 

Generationen und Jahrzehnte erworbene 
Erfahrungen und entwickelte Prozesse 
aber sind das wahre „working capital“ der 
deutschen Wirtschaft.

Die Ergebnisse sprechen für sich: Made in 
Germany ist deswegen so hoch angesehen auf 
den Märkten der Welt, weil es kein „made by 
Germany“ ist. Nicht von ungefähr scheitern 
Versuche immer wieder, das Erfolgsmodell 
Mittelstand und Familienunternehmen in 
anderen Volkswirtschaften zu kopieren. Es 
fehlen die immanenten Kräfte, es fehlt die 
entsprechende unternehmerische DNA. 

Es besteht keine Not, dies zu ändern, 
indem dieses Land eine dezidierte Indus-
triepolitik verordnet bekommt – auch 
wenn dies andernorts zur Räson erhoben 
wird. Wettbewerbsfähigkeit entsteht nicht 
durch Anpassung, sondern über Allein-
stellungsmerkmale. 

Eine staatliche „Industriepolitik“, mit 
der die Wirtschaft gut leben und handeln 
kann, ist daher gefordert, Dinge anzusto-
ßen, zu fördern und zu begleiten, die dem 
ganzen Gemeinwesen dienen und seine 
Einzigartigkeit schützen: 
• eine moderne, verlässliche Infrastruk- 
 tur, die Mobilität für alle und eine 
 stabile Versorgung mit Energie sicher-

 stellt;

• ein Bildungs- und Ausbildungssystem, 
 das vorhandenes Wissen verfügbar 
 macht und neue Erkenntnisse auf
 breiter Ebene fördert;
• der Gesellschaft die Grundlagen für 
 Veränderung, Integration und Entwick-
 lung zu geben, die zeitgemäßes Leben 
 und Arbeiten erlaubt;
• Unternehmenssteuern, die unsere
 internationale Wettbewerbsfähigkeit 
 ermöglichen, und
• die Reduktion der Bürokratie vom 
 Selbstzweck auf das Wesentliche.
Gerade die Bürokratie wird mehr und 
mehr zum Hemmnis bei der freien Ent-
faltung wirtschaftlicher Kräfte. Damit sei 
weder dem Abbau unserer beispielhaften 
Arbeits- und Sozialstandards das Wort 
geredet noch einem Freibrief für unethi-
sches Verhalten und ungebremstes Ren-
ditestreben. Es ist dies vielmehr das Ver-
langen danach, jene Knoten zu lösen, die 
entstehen, weil sich Gesetze, Regelungen 
und Verordnungen im Wege stehen oder 
sich widersprechen; die entstehen, weil 
überdimensionierte Verfahrensdauern an 
Kraft und Kapitel zehren; die entstehen, 
weil sich Unsicherheit breitmacht, wenn 
politische Wankelmütigkeit langfristigen 
Planungen und Entwicklungen das Fun-
dament entzieht. 

Vollziehen wir also die Abkehr von der 
„Vollkasko-Reglementierung“ und die 
Freigabe für autonomes Anwenden von 
Wissen und Verstand. Mit dieser Form 
von Politik wäre allen geholfen. Auch der 
Industrie.

ist Gründer und Eigentümer der Dr. Sasse 
Gruppe.

EBERHARD 
SASSE

Wettbewerbsfähigkeit 
entsteht nicht 

durch Anpassung, 
sondern über Allein- 
stellungsmerkmale

ist Professorin für internationale Wirt-
schaft an der TUM School of Management 
der Technischen Universität München.



Prima Klima: 
Familienunternehmen als Arbeitgeber

GUTE ARBEITSATMOSPHÄRE / TEAMGEIST

MÖGLICHKEIT ZUM EIGENVERANTWORTLICHEN ARBEITEN

FLACHE HIERARCHIEN

KOOPERATIVER FÜHRUNGSSTIL

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

ZUKUNFTSFÄHIGKEIT / INNOVATIONSSTÄRKE

UNTERSTÜTZUNG VON WORK-LIFE-BALANCE

SICHERE ANSTELLUNG

GUTE KARRIEREPERSPEKTIVEN & ENTWICKLUNGSMÖGL.

WEITERBILDUNGSMÖGLICHKEITEN

HOHE REPUTATION

ATTRAKTIVE VERGÜTUNG UND SOZIALLEISTUNGEN
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Beeindruckende Zahlen
Familienunternehmen als Wachstumsmotor 
in Deutschland
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Steigende Umsätze, mehr Beschäftigte: 
Umsatzentwicklung der 500 größten Familienunternehmen

Stark in Bau und Handel
Anteil der familienkontrollierten Unternehmen in den Branchen

Tradition und Nachhaltigkeit: 
die 500 größten Familienunternehmen nach Gründungsdekade
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Quellen: Stiftung Familienunternehmen
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BADEN-WÜRTTEMBERG  /  99

BAYERN  /  89

BERLIN  /  9

BRANDENBURG  /  2

BREMEN  /  10
HAMBURG  /  29

HESSEN  /  27
MECKLENBURG-VORPOMMERN  /  1

NIEDERSACHSEN  /  48

NORDRHEIN- 
WESTFALEN  /  141

RHEINLAND-PFALZ  /  22

SAARLAND  /  6

SACHSEN  /  2

SACHSEN-ANHALT  /  4

SCHLESWIG-HOLSTEIN  /  11

THÜRINGEN  /  0

Daheim in Deutschland: 
die 500 größten Familienunternehmen nach Bundesländern

DIE GRÖSSTEN 
FAMILIENUNTERNEHMEN

TOP-5 NACH UMSATZ 2016

1.
Schwarz
Gruppe

2.
Robert
Bosch

* Nord und Süd

3.
Aldi

Gruppe*

4.
Metro

5.
Phoenix
Pharma

DIE GROSSEN FAMILIENUNTERNEHMEN 
ENTRICHTEN DEN GROSSTEIL IHRER 

ERTRAGSSTEUERN IM INLAND

GROSSE FAMILIENUNTERNEHMEN 
HABEN EINE HÖHERE STEUERQUOTE

TOP 500 FAMILIEN- 
UNTERNEHMEN

TOP 500 
FAMILIEN- 

UNTERNEHMEN

*Schätzung Durchschnitt 2009-2013

**mit Einkommensteuer der Gesellschafter 
oder Abgeltungssteuer auf Dividenden

Insgesamt erwirtschafteten die zehn 
größten Unternehmen 36% des Gesamt- 
umsatzes der TOP 500 und beschäftigten 
33% aller Mitarbeiter.

97 % der Unternehmen in der Baubranche sind Familienunternehmen
14 % aller Familienunternehmen sind in der Baubranche tätig

DAX-27

69% 42%

DAX-27

42 %**

33 %*
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