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XIV. Malenter Symposium
Mittelständische und familiengeführte
Unternehmen in Deutschland –
Wege aus der Krise

Seit 30 Jahren fördert und veranstaltet die
Dräger-Stiftung internationale Konferenzen
und Symposien. Die Reihe der Malenter
Symposien - benannt nach dem ersten Konferenzort in Schleswig-Holstein - ist die wichtigste und bekannteste Konferenzreihe der
Stiftung. Die Symposien sind Foren für innovative Diskussionen über nationale und internationale politische, wirtschaftliche und
soziale Themen.
Die vergangenen Konferenzen befassten
sich unter anderem mit Fragen des Arbeitsmarktes und der Beschäftigungspolitik, mit
Welthandelsfragen und dem Technologietransfer, mit Fragen der Globalisierung und
der Integration der osteuropäischen Transformationsländer in die Weltwirtschaft, mit
Strategien zur Armutsbekämpfung in
Schwellenländern oder mit der Reform
unseres Gesundheitssystems. Am 22. und
23. September 2003 veranstaltete die
Dräger-Stiftung das XIV. Malenter
Symposium zum Thema “Mittelständische
und familiengeführte Unternehmen in
Deutschland - Wege aus der Krise”.
Das XIV. Malenter Symposium greift damit
ein Thema auf, das für die Entwicklung
der deutschen Wirtschaft von zentraler

Bedeutung ist, und zwar sowohl im Hinblick auf die Schaffung von Arbeits- und
Ausbildungsplätzen als auch mit Blick auf
ihren Anteil an der Investitionstätigkeit,
der Bruttowertschöpfung und am Steueraufkommen. Soll der Mittelstand auch in
Zukunft Motor für die deutsche Wirtschaft
bleiben, müssen sich Klima und Rahmenbedingungen für diese Unternehmen
verbessern, müssen arbeits-, tarif- und
steuerrechtliche Bestimmungen auf den
Prüfstand. Allerdings müssen auch viele
mittelständische Betriebe umdenken. Die
Zeiten kostengünstiger Kreditfinanzierung
bei unzureichender Eigenkapitaldecke
sind vorbei, ein modernes Kostenmanagement ist Voraussetzung für das Überleben.
Darüber hinaus stellt sich die Frage,
welche Rahmenbedingungen seiner Geschäftstätigkeit der Mittelstand selbst neu
gestalten und wie er seine Interessen besser wahrnehmen und durchsetzen kann.
Ziel des Symposiums war es, Vertreter aus
Wirtschaft, Politik und Wissenschaft an
einen Tisch zu bringen, um im Rahmen der
Plenar- und Arbeitskreissitzungen die Ursachen der gegenwärtigen Mittelstandsmisere zu analysieren und Lösungsvorschläge für die Probleme zu erarbeiten.

Für ihre aktive und wertvolle Unterstützung
bei der Vorbereitung des Symposiums
dankt die Dräger-Stiftung
Professor Dr. Peter May,
INTES Akademie für Familienunternehmen
GmbH, Bonn
Professor Dr. Rolf Peffekoven,
Institut für Finanzwissenschaft, Johannes
Gutenberg-Universität Mainz
Jochen Sauerborn,
Sauerborn Trust AG, Bad Homburg, und
Ralph Wiechers,
NOHETO! GmbH & Co. KG,
Unternehmens- und Managementberatung,
Witten
Ebenfalls Dank sagen für großzügige
Unterstützung möchte die Stiftung der
DaimlerChrysler AG, Stuttgart und
OCÉ-Deutschland GmbH,
Geschäftsstelle Hamburg sowie den
Künstlerinnen Beatrice Dettmann,
Karin Ohlsen und Angela Preusz
für die Gestaltung des künstlerischen
Rahmens.

Petra Pissulla
Direktorin, Dräger-Stiftung
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Montag, 22. September 2003
Dienstag, 23. September 2003

Montag, 22. September
Plenarsitzung
Moderation
Prof. Dr. Dieter Feddersen
Mitglied des Vorstandes,
Dräger-Stiftung, Lübeck
13:30 Uhr Begrüßung

Dienstag, 23. September
18:30 Uhr - 19:00 Uhr Diskussion

08:30 Uhr Begrüßung

20:00 Uhr Abendessen
im Restaurant „Schiffergesellschaft”

Theo Dräger
Vorsitzender des Vorstandes,
Drägerwerk AG, Lübeck
Das Drägerwerk – seit über 110
Jahren familiengeführt

Grußwort
Bernd Saxe
Bürgermeister der Hansestadt Lübeck

Prof. Dr. Dieter Feddersen

13:45 Uhr Eröffnungsrede
Dr. Jürgen Heraeus
Vorsitzender des Aufsichtsrates,
Heraeus GmbH, Hanau
Die Malaise des deutschen
Mittelstands – Ursachen und Auswege
14:30 Uhr Diskussion
15:30 Uhr
Dr. Franz Ruder
Direktor, Underberg AG, Dietlikon, Schweiz
Was ist los mit dem deutschen
Mittelstand – Ein Blick von außen
16:00 Uhr Diskussion
16:30 Uhr
Prof. Dr. Peter May
Gründer und Geschäftsführer,
INTES Akademie für
Familienunternehmen GmbH, Bonn
Faktor Nachfolge: Was tun?

Festvortrag
Prof. Dr. Paul Kirchhof
Direktor, Institut für Finanz- und
Steuerrecht, Ruprecht - Karls - Universität
Heidelberg
Eigenverantwortung und Familie –
Grundlagen mittelständischer
Unternehmen

09:00 Uhr - 11:15 Uhr
Parallele Arbeitskreissitzungen
Arbeitskreis 1
Finanzierung und Förderung des
Mittelstands
Chair:
Prof. Dr. Gerhard Prosi
Wissenschaftlicher Beirat,
Mittelstandsinstitut Schleswig-Holstein e.V.,
Altenholz
Themen:
– Basel II und andere Finanzierungskonzepte für Gründung, Betrieb und
Übernahme – Geht dem Mittelstand das
Geld aus?
– Existenzgründungsmodelle ohne
Subventionen
– Best Practice – Was können wir von
anderen lernen?
Kick-off-Statements:
Dr. Peter Fleischer
Mitglied des Vorstandes,
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Bonn

17:00 Uhr Diskussion
18:00 Uhr
Prof. Dr. h.c. Lothar Späth
Ministerpräsident a.D., Stuttgart
Brauchen wir eine neue
Mittelstandspolitik?
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Peter Jungen
Geschäftsführender Gesellschafter,
Peter Jungen Holding GmbH, Köln;
Präsident, EBAN European Business
Angels Network, Brüssel, Belgien

Dr. Wallace Mathai-Davis
Former Member of the Board of Directors,
Mercantile Bankshares Corp.,
Baltimore, Maryland, USA
Edgar Meister
Mitglied des Vorstandes,
Deutsche Bundesbank, Frankfurt/Main
Dr. Andreas M. Odefey
Geschäftsführender Gesellschafter, BPE
Private Equity GmbH, Hamburg
Arbeitskreis 2
Arbeitsrecht, Mitbestimmung und
Beschäftigung
Chair:
Prof. Dr. Eberhard Hamer
Wiss. Leiter, Mittelstandsinstitut
Niedersachsen e.V., Hannover

Thomas Selter
Geschäftsführer, Gustav Selter GmbH &
Co. KG, Altena; Mitglied des Bundesvorstandes, Arbeitsgemeinschaft Selbständiger
Unternehmer (ASU), Berlin
Arbeitskreis 3
Steuerrecht und Sozialsystem
Chair:
Rainer Kirchdörfer
Partner, Hennerkes,
Kirchdörfer & Lorz, Stuttgart
Themen:
– Der Mittelstand und die Ertragssteuern
– Vermögens- und Erbschaftssteuerrecht
– Lohnnebenkosten
– Best Practice – Was können wir von
anderen lernen?
Kick-off-Statements:

Themen:
– Das Individualarbeitsrecht und seine
Auswirkungen auf die Beschäftigungssituation im Mittelstand
– Mitbestimmung und Betriebsverfassung
– Best Practice – Was können wir von
anderen lernen?
Kick-off-Statements:
Prof. Dr. Gerrick
Freiherr von Hoyningen-Huene
Prodekan, Juristische Fakultät,
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Dr. Jörg Mittelsten Scheid
Persönlich haftender Gesellschafter,
Vorwerk & Co., Wuppertal

Dr. Barbara Hendricks
MdB, Parl. Staatssekretärin,
Bundesministerium der Finanzen,
Berlin
Knut Henze
Geschäftsführer, Steuerberaterkammer
Schleswig-Holstein, Kiel
Dr. Carl-Heinz Heuer
Partner, Heuer & Partner –
Rechtsanwälte, Frankfurt/Main
Dr. Klaus Murmann
Chairman, Sauer-Danfoss Inc., Neumünster

Plenarsitzung
11:45 Uhr
Paneldebatte
Moderation:
Thomas Voigt
Chefredakteur, impulse, Köln
Was kann die Politik leisten?
Walter Hoffmann
MdB, Mitglied der Arbeitsgruppe Wirtschaft
und Arbeit, SPD-Bundestagsfraktion, Berlin
Matthias Max Schön
Mitglied des Aufsichtsrates,
MAX SCHÖN AG, Lübeck; Präsident,
Arbeitsgemeinschaft Selbständiger
Unternehmer (ASU), Berlin
Dr. Hermann Otto Solms
MdB, FDP-Bundestagsfraktion;
Vizepräsident, Deutscher Bundestag, Berlin
13:00 Uhr
Zusammenfassende Betrachtung
(Arbeitskreise und Panel)
Prof. Dr. Peter May
Gründer und Geschäftsführer,
INTES Akademie für
Familienunternehmen GmbH, Bonn
13:30 Uhr Schlussvortrag
Nicholas R. Teller
Mitglied des Vorstandes, Commerzbank
AG, Frankfurt/Main
Erfolgreiche Unternehmensführung in
mittelständischen Betrieben aus Sicht
der Banken und Finanzmärkte

Mario Ohoven
Präsident, Bundesverband mittelständische
Wirtschaft – Unternehmerverband
Deutschland e.V., Berlin
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Begrüßung
Prof. Dr. Dieter Feddersen,
Mitglied des Vorstands, Dräger-Stiftung

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
ich darf Sie auch im Namen meines
Kollegen im Vorstand der Dräger-Stiftung,
Dr. Christian Dräger, zum diesjährigen
XIV. Malenter Symposium herzlich begrüßen.
Der Name Malente für ein Symposium, das
seit längerer Zeit in Lübeck stattfindet, ist
darauf zurückzuführen, dass unser Stiftungsgründer, Heinrich Dräger, diese Veranstaltungsreihe ursprünglich in Malente begründet hat. Auch wenn es heutige Verkehrsverbindungen besser erscheinen lassen,
diese Symposien nun hier am Sitz des
Unternehmens und der Stiftung in Lübeck
durchzuführen, wollen wir mit dem Namen
Malente aber doch weiterhin gern an die
erfolgreichen ersten Jahre zurückdenken.
Wir haben als Thema für die heutige Veranstaltung das mittelständische und familiengeführte Unternehmen in Deutschland
ins Visier genommen. Der Mittelstand ist
für die Entwicklung der deutschen Wirtschaft von zentraler Bedeutung, und zwar
sowohl im Hinblick auf die Schaffung von
Arbeits- und Ausbildungsplätzen als auch
mit Blick auf seinen Anteil an der Investitionstätigkeit, der Bruttowertschöpfung und
am Steueraufkommen. Die gegenwärtige
wirtschaftliche Situation des Mittelstands
allerdings ist alles andere als gut. Umso
wichtiger ist deswegen die Suche nach
Wegen aus der Krise auch für die deutsche
Wirtschaft insgesamt. Mit 'Krise' meinen wir
dabei nicht so sehr die Krise des Mittelstandes selbst, sondern wir meinen in
erster Linie natürlich die wirtschaftliche
Lage des Landes, und da gibt es nun zum
gegenwärtigen Zeitpunkt in der Tat sehr
wenig Grund zur Freude.
6

Fast haben wir uns daran gewöhnt, meine
Damen und Herren, dass Deutschland zum
wirtschaftlichen Schlusslicht in Europa
geworden ist. Die Stellungnahme des IWF
vor wenigen Tagen hat das wieder einmal
in bestürzender Weise bestätigt. Das Wirtschaftswachstum war im ersten Quartal
2003 negativ, die Arbeitslosenzahl liegt bei
4,3 Millionen, die Zahl der Insolvenzen
steigt von Monat zu Monat auf neue Rekordhöhen. Ein gesamtstaatliches Haushaltsdefizit von knapp unter 4 % für das laufende Jahr 2003 ist kaum noch zu vermeiden,
die Neuverschuldung steigt drastisch, das
Sozialsystem steht vor dem Kollaps. Dem
stehen an positiven Nachrichten nur die
leichten Verbesserungen des Geschäftsklimaindexes – immerhin nun bereits zum
wiederholten Male – und die vorsichtig
positiven Konjunkturindikatoren aus den
USA entgegen, denn ein Prozent Wachstum in den USA bringt erfahrungsgemäß –
wenn auch mit zeitlicher Verzögerung –
etwa 0,3 % mehr Wachstum für die
Bundesrepublik Deutschland und 0,2 %
mehr für die EU. Allerdings sind solche
Zusammenhänge außerordentlich volatil,
wie wir immer wieder sehen können.
Ereignisse an den Börsen, Wechselkursschwankungen, das Scheitern von Welthandelsrunden und Ähnliches haben immer
wieder zur Folge, dass sich solche Prognosen nicht realisieren lassen.
Aber wo liegen nun die Ursachen dieser
fatalen Entwicklungen? Tragen verkrustete
Arbeitmarktstrukturen und leistungsfeindliche soziale Sicherungssysteme wirklich
die Alleinschuld an unseren Problemen
oder steckt doch etwas mehr dahinter?
Sind es nicht auch andere Faktoren –

makroökonomische Ursachen – wie z.B.
die Höhe der Staatsverschuldung, die Realzinsen – die in Deutschland höher sind als
in anderen Ländern der Währungsunion –,
die Inflationsrate, die Quote der öffentlichen
Investitionen – die in Deutschland im Zuge
des Stabilitäts- und Wachstumspakts stärker gesunken ist als in den anderen Ländern –, die sinkende Lohnquote, wie die
nachfrageorientierten Wissenschaftler
meinen, und nicht zuletzt die zu geringe
Innovationsfähigkeit der deutschen Wirtschaft, die für das Zurückbleiben unserer
Wirtschaftsleistung mitverantwortlich sind?
Haben sich also Entwicklungen im Bereich
der Geld-, Fiskal- und Lohnpolitik absolut
und relativ im Vergleich zu den anderen
Ländern der Währungsunion dämpfend auf
unsere Wirtschaftsentwicklung ausgewirkt?
Wenn ja: was muss auch in diesen Bereichen geschehen, um die deutsche Wirtschaft wieder auf Vordermann zu bringen?
Dann nämlich würde es nicht ausreichen,
die Steuer- und Sozialsysteme zu reformieren und die Arbeitsmärkte zu deregulieren, insbesondere dann nicht, wenn der
Senkung der Steuerquote auf der anderen
Seite eine nochmals höhere Verschuldung
entgegensteht.
Das alles, meine Damen und Herren, beschäftigt natürlich den Mittelstand genauso
wie andere Unternehmen und wie die Bürger insgesamt, aber speziell für den Mittelstand stellt sich die Frage nach Veränderungen mit besonderer Schärfe: die Zahl der
Insolvenzen steigt derzeit um fast 8 % pro
Monat; allein in den ersten vier Monaten
dieses Jahres waren mehr als 15.000
Firmeninsolvenzen zu verzeichnen. Zwar
besteht Partei übergreifend Einigkeit darüber, dass etwas passieren muss; weitestgehend zerstritten allerdings sind die
Parteien, wenn es darum geht, Wege aus
der Krise zu finden – die gegenseitigen
Blockaden in Bundestag und Bundesrat
sind notorisch, und es ist nicht sehr ermutigend, wenn von den Oppositionsparteien
immer wieder betont wird, dass abgesehen
von dem Partei übergreifenden Konsens
bei der Reform des Gesundheitswesens
keine weitere Kooperation in Frage käme.
Der meines Erachtens richtige Gedanke,
dass wir von der alles lähmenden Konsens-

demokratie zu einem Verfahren kommen
müssen, in dem die nun einmal vorhandene
Mehrheit die Entscheidungen trifft, ist
immer noch nicht durchgedrungen.
Wie also soll es weitergehen? Wie kann
das theoretische Wissen um die Reformnotwendigkeit in die Praxis umgesetzt
werden? Reichen hierzu, meine Damen
und Herren, die personellen Ressourcen
in unserem Lande überhaupt noch aus?
Ein großer Teil der jungen Eliten geht ins
Ausland. Aber müssen wir nicht unter anderem aufgrund der verschlechterten Bildungsstrukturen hier in der Bundesrepublik
Deutschland auch einen Rückgang der Qualität unserer Eliten verzeichnen? Wir müssen
uns auch im Mittelstand die Frage stellen,
ob unsere Top-Manager den Anforderungen
heute noch gewachsen sind oder ob auch
hier ein neuer Aufbruch – wie nach 1949 –
nötig sein wird. Wir werden morgen früh
Herrn Theo Dräger, den Vorstandsvorsitzenden der Drägerwerk AG, zu diesem Thema
hören, wenn er nämlich darüber berichtet,
wie man ein Unternehmen über 100 Jahre
in einer Familie führen kann.
Meine Damen und Herren, der Mittelstand
hat nach 1949 die Wirtschaft aus dem Tal
gezogen, man könnte auch sagen: ziehen
müssen, als nämlich die Großindustrie
noch an den Folgen der Demontagen litt
und erst wieder aufgebaut werden musste.
Seither steht der Mittelstand im Zentrum
deutscher Industrieentwicklung und ist die
Stärke der deutschen Industrie geblieben.
Der Mittelstand schafft Arbeitsplätze, während die Großindustrie Arbeitsplätze abbaut. Er wird auch in Zukunft das Rückgrat
für die Wiedergewinnung von Arbeitsplätzen
sein müssen. Im Lichte der Tatsache, dass
wir über den ohnehin schon stattfindenden
Schwund von industriellen Arbeitsplätzen
hinaus künftig auch verstärkt mit Verlagerungen von Dienstleistungsarbeitsplätzen
ins Ausland rechnen müssen, gibt dies
meines Erachtens jeden Anlass, auch seitens der Politik über den Mittelstand und
seine weitere Förderung nachzudenken,
Anlass aber auch für den Mittelstand selbst,
seine Position in diesem Kontext zu behaupten und seine Interessen zu vertreten.

Damit möchte ich die Begründung abliefern,
warum wir Sie heute hierher gebeten haben.
Wir danken Ihnen allen für ihr Erscheinen
und ihre Bereitschaft, diese uns alle berührenden Fragen zu diskutieren und nach
Problemlösungen zu suchen.
Aber bevor ich die Konferenz eröffne, gestatten Sie mir noch einige wenige weitere
Worte des Danks. Ein herzlicher Dank
geht an die Mitglieder des Steering
Committees für die wertvolle Unterstützung
bei der Vorbereitung des Symposiums –
an Professor Dr. Peter May, Gründer und
Geschäftsführer der INTES Akademie für
Familienunternehmen GmbH; Professor Dr.
Rolf Peffekoven, Johannes GutenbergUniversität Mainz; Jochen Sauerborn,
Sprecher des Vorstandes der Sauerborn
Trust AG, und Ralph Wiechers, Partner der
Unternehmens- und Managementberatung
NOHETO! GmbH & Co. KG.
Ferner geht unser Dank an die DaimlerChrysler AG für die erneute großzügige Bereitstellung von Limousinen und Fahrern für
den Fahrservice und an OCÉ-Deutschland
GmbH, Geschäftsstelle Hamburg für ihre
äußerst hilfreiche technische Unterstützung.
Und nicht zuletzt geht unser Dank an drei
Künstlerinnen aus Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern – an Beatrice Dettmann,
Karin Ohlsen und Angela Preusz – die uns,
ebenfalls bereits zum wiederholten Male,
Ihre Bilder für eine begleitende
Ausstellung überlassen haben.
Und nun wünsche ich unserem Symposium
einen erfolgreichen Verlauf.

XIV
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Eröffnungsvortrag
Die Malaise des deutschen Mittelstands –
Ursachen und Auswege
Dr. Jürgen Heraeus, Vorsitzender des
Aufsichtsrats, Heraeus GmbH

klares Bekenntnis zur Institution des inhabergeführten – und das heißt in der
Regel familiengeführten – Unternehmens
stellen. Der Inhaber trifft seine unternehmerischen Entscheidungen mit dem Ziel,
den langfristigen Erfolg seines Betriebs zu
sichern. Der familienfremde Manager trifft
seine Entscheidungen im Zweifel eher mit
dem Ziel, seinen persönlichen Erfolg zu
sichern – und der muss nicht zwingend mit
dem betrieblichen einhergehen. Der Inhaber
riskiert sein eigenes Geld, oft sein ganzes
Vermögen. Der Manager riskiert bestenfalls
seinen Job – und kassiert dabei meist noch
eine satte Abfindung.
Weil für den mittelständischen Inhaber und
Unternehmer die eigene Zukunft auf engste
mit der seines Betriebs, mit der Zukunft
der Mitarbeiter, Lieferanten und Kunden
verknüpft ist, sind seine Leistungen unternehmensübergreifend und systemstiftend.
Dadurch wird der Mittelstand zum Motor,
Herz oder Rückgrad – oder zu allem zusammen – einer jeden freien Volkswirtschaft.
Deshalb kommt dem Mittelstand aber auch
eine besondere gesellschaftliche Verantwortung zu. Die systemstiftende Wirkung
des Inhaberunternehmens trägt aus meiner
Sicht zur Bedeutung des Mittelstands in
unserem Wirtschaftsleben viel mehr bei als
die rein rechnerische Tatsache, dass mehr
als 99 % aller Unternehmen in Deutschland dem Mittelstand zuzurechnen sind.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
herzlichen Dank, Herr Professor Feddersen,
für Ihre wohlmeinende Einführung. Auch
ich darf Sie, meine Damen, meine Herren,
zum XIV. Malenter Symposium hier in
Lübeck herzlich begrüßen.
Die Eröffnungsrede beschäftigt sich mit
einem Thema, dass mich seit Jahren begleitet und bewegt: Der Zustand familiengeführter mittelständischer Unternehmen
in Deutschland – ihre enormen Potenziale,
aber eben auch ihre Schwächen und Anfälligkeiten.
An den Anfang meiner Ausführungen
möchte ich ganz unmissverständlich ein
8

Aber diese Schlüsselrolle ist kein Freibrief!
So eindeutig ich mich zum traditionsreichen
Inhaberunternehmen bekenne, so deutlich
sage ich auch: Der Respekt vor der Tradition hört dort auf, wo es um die Zukunft
des Unternehmens geht. Wenn es dem
Mittelstand am Standort Deutschland nicht
mehr gelingt, die eigenen Stärken auch in
Profitabilität umzusetzen – dann war er die
längste Zeit Motor, Herz oder Rückgrad
der deutschen Wirtschaft. Wenn er seine
Probleme nicht löst, dann löst sie der Markt,
und zwar auf seine Art. Und ich wäre der
letzte, der vom Staat Subventionen zum
künstlichen Erhalt der aussterbenden
Spezies “Mittelstand” fordern würde.
Im eigenen Unternehmen haben wir dieses
Prinzip immer konsequent angewandt:
Gewiss, der Heraeus-Konzern als Ganzes

ist – obwohl auch nach über 150 Jahren
Firmengeschichte noch immer praktisch
vollständig in Familienhand – mit neuntausend Mitarbeitern und einem Umsatz von
sechs Milliarden Euro längst mittelständischen Dimensionen entwachsen. Übrigens:
Das ist wahrscheinlich die beste aller Möglichkeiten für einen Mittelständler, seine
Probleme zu lösen – ihnen einfach zu entwachsen. Den gleichen Weg ist übrigens

zu sichern und zu stärken in der Lage sind.
Bereiche, in denen das – aus welchen Gründen auch immer – nicht gelingt, haben
keinen Bestand im Konzern.
Ich denke, niemand kommt ernsthaft
um die Verallgemeinerung herum: Das
deutsche mittelständische Unternehmen,
dem die profitable Teilnahme am Markt
nicht mehr gelingt, kann keinen Bestand

“zu golfspielenden Jammernden degeneriert”. Besser hätte er sich auf sich selbst
und seine Gewerkschaftskollegen bezogen
und eine archaische Sportart gewählt, Steinzeitfußball zum Beispiel.
Ist der Mittelstand also nur vom Virus des
Jammerns befallen? Ich bin sicher, Sie werden die objektive Krise des deutschen
Mittelstandes in den folgenden Workshops
und Arbeitskreisen mit einer Vielzahl von
Daten und Fakten zu belegen wissen. Vergessen Sie dabei aber nicht den Blick ins
Detail und auf andere Volkswirtschaften, um
vernünftige Maßstäbe anlegen zu können.
Ein Beispiel: Die Zahl der Insolvenzen in
Deutschland hat sich seit 1990 kontinuierlich erhöht. Alle 13 Minuten hat im Jahr
2002 ein mittelständisches Unternehmen
in Deutschland Konkurs angemeldet. Ein
alarmierendes Signal für das Wegbrechen
mittelständischer Strukturen? Nicht unbedingt, wenn man berücksichtigt, dass viele
dieser Unternehmen Ein-Mann-Betriebe
sind, die nur wenige Monate existiert haben.
Wenn man berücksichtigt, dass die Zahl
der Insolvenzen überall in Europa zunimmt
und überall vor allem die Klein- und Kleinstbetriebe um ihr Überleben kämpfen.

auch Dräger gegangen. Wenn auch mit der
Börsenvariante.

am Wirtschaftsstandort Deutschland haben.
Ein solches Unternehmen am künstlichen
Tropf zu halten, macht keinen Sinn.

Wir haben aber immer Wert darauf gelegt
– und werden dies auch in Zukunft tun –,
dass die direkt am Markt operierenden Einheiten typisch mittelständisch aufgestellt sind.
Mit einer begrenzten Zahl von Mitarbeitern
in einem beherrschbaren Marktsegment. Mit
hoher Marktdurchdringung und Marktkompetenz. Mit einem hohen Maß an Eigenständigkeit gegenüber der Konzernspitze. Mit
Geschäftsführern, die ihren fest umrissenen
Arbeitsbereich weitgehend selbstverantwortlich führen.

An dieser Stelle ist eine Bestandsaufnahme nötig: Wie ist es denn nun tatsächlich
um den deutschen Mittelstand bestellt?
Steckt er wirklich – wie es die Überschrift
über diesem Symposium unterstellt – in einer tiefen Krise. Steht er, wie einige sogar
behaupten, vor dem Aus? Oder reiht sich
der Mittelstand etwa nur in das ein, was
andere gesellschaftliche Gruppen hierzulande derzeit mit Leidenschaft zelebrieren:
das Jammern?

Aufgabe der Konzernspitze ist es, die Kultur
des inhabergeführten Unternehmens nach
unten, in die Organisation zu transportieren.
Und ihre Aufgabe ist es, die Führung der
mittelständisch aufgestellten Bereiche daran
zu messen, ob sie die Profitabilität auf Dauer

Im Grunde muss ich der Welt am Sonntag
zustimmen, die kürzlich schrieb: “50 Jahre
nach dem Wirtschaftswunder sind die Deutschen nur noch Weltmeister im Jammern.”
DGB-Chef Sommer lag allerdings total daneben, als er sagte, die Unternehmer seien

Auch mit einem anderen bei uns gern gepflegten Vorurteil sollten wir aufräumen:
dass der Mittelstand in Deutschland ökonomisch und volkswirtschaftlich einen sehr
viel höheren Stellenwert hätte als in anderen Ländern. Tatsache ist, dass der Anteil,
den kleine und mittlere Unternehmen zum
Gesamtumsatz ihres Landes beitragen, in
Deutschland kleiner ist als in fast allen
anderen westeuropäischen Ländern. Nur in
Großbritannien und Irland ist der Anteil
noch geringer.
Nun will ich Ihnen für die kommenden Diskussionen natürlich nicht den Boden unter
den Füßen wegziehen. Ich möchte nur jedem, der sich mit der Situation des deutschen Mittelstands auseinandersetzt, ein
differenziertes und vorurteilsfreies Herangehen ans Herz legen. Nur dann nämlich
offenbaren sich die fundamentalen, jenseits
der Tagesaktualität liegenden Probleme
des deutschen Mittelstands.
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Ich sehe drei wesentliche Ursachen für die
strukturelle Malaise des deutschen Mittelstands:
– die von der Bundesregierung, zum Teil
auch von der Europäischen Union determinierten politischen Rahmenbedingungen, die vor allem den Mittelstand
belasten,
– die ökonomischen, technologischen und
soziokulturellen Veränderungen, denen
sich der Mittelstand zum Teil noch nicht
gestellt hat und
– “hausgemachte” selbstverschuldete
Probleme – die in den Unternehmen
meist erst dann angegangen werden,
wenn das Kind bereits in den Brunnen
gefallen ist.
Über den ersten Punkt, die politischen
Rahmenbedingungen, ist so viel gesagt
und geschrieben worden, dass ich mich
kurz fassen will.
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Zumal wir Unternehmer hier wenig aktive
Gestaltungsmöglichkeiten haben. Wir
können nur anregen, mahnen, Vorschläge
unterbreiten.
Seit Jahren weisen Unternehmer und Wirtschaftsverbände auf die schleichende Verschlechterung der Standortfaktoren in
Deutschland hin. Aber nichts geschieht
und wenn etwas angefangen wird, verwässern es entscheidungsunfähige, demoskopiebesessene und an ihren Ämtern und
Bezügen klebende Politiker so lange, bis
nur noch eines gesichert ist: die vermeintliche Wiederwahl.
Unverdrossen predigen die Parteien, dass
es eigentlich keinen Anlass zur Sorge gebe
und nur ein paar kleine Korrekturen an unseren Sozialsystemen nötig seien. Und falls
einem Politiker doch die Einsicht dämmert,
dass eine radikale Wende unvermeidbar ist,
sind sofort die Sozialverbände zur Stelle, um
publikumswirksam darzulegen, wie die Nutznießer unseres viel zu engmaschigen sozialen Netzes wie Lemminge über die

Klippe ihrer berechtigten Ansprüche ins
große Elend gestürzt würden.
Zu den Standortnachteilen nur drei kurze
Bemerkungen.
Erstens: Wer ein kleines oder mittleres
Unternehmen führt, hält seine Entlohnung
etwa als geschäftsführender Gesellschafter
eher gering, um den Betrieb nicht unnötig
zu belasten. Wenn dann auch noch der
Gewinn nach Steuern – nicht nur als Folge
einer schwachen Konjunktur, sondern vor
allem als Folge schlechter Rahmenbedingungen – marginal ist, verdient ein mittelständischer Unternehmer oft weniger als ein
mittelmäßiger Manager. Das lässt manchen
darüber nachdenken, den eigenen Betrieb
aufzugeben und stattdessen als gut bezahlter
Manager zu arbeiten.
Der zweite Hinweis: Die Regeln des deutschen Erbschaftsrechts diskriminieren Mittelständler. Viele Unternehmer sehen keinen
Sinn mehr darin, ihren Betrieb weiterzuführen, weil angesichts immer höherer Erbschaftssteuern für die Kinder praktisch
nichts mehr übrig bleibt. Die Erhöhung der
Freigrenze auf 200 Tausend Euro ist für
Kioskbesitzer interessant, nicht für einen
mittelständischen Unternehmer.
Und drittens: Die Politik übersieht sträflich,
dass hohe Lohnzusatzkosten, hohe Steuerabgaben, hohe Arbeitslosigkeit, übermäßige
Regulierung, der bevorstehende Zusammenbruch der Sozialsysteme, die Defizite im
Bildungswesen, die Abwanderung der High
Potentials ins Ausland, den Mittelstand –
und damit, wie schon erwähnt, mehr als
99 % aller Unternehmen – weit härter trifft
als die Großunternehmen. Bei diesen fällt
der bürokratische Aufwand weniger ins
Gewicht. Großunternehmen beschäftigen
Zentralstäbe und Beraterfirmen damit,
Schlupflöcher in der Gesetzgebung und
Zugang zu direkten und indirekten Subventionen zu finden, um die Standortnachteile abzufedern. Und wenn das alles nichts
hilft, gehen sie ins Ausland.

Deutschland. Wir müssen fragen: Ist die
Malaise des deutschen Mittelstands möglicherweise auch darauf zurückzuführen,
dass ihn die zum Teil dramatischen ökonomischen, technologischen, sozialen und
kulturellen Veränderungen, die wir derzeit
erleben, überfordern?
Welche Antwort finden mittelständische
Unternehmer zum Beispiel auf die zunehmende Globalisierung und Vernetzung der
Märkte? Nutzen sie die Möglichkeiten der
neuen Informations- und Kommunikationstechnologien oder werden sie von ihnen
überrollt? Kapitulieren sie vor der Technologie- und Leistungsfeindlichkeit in unserer
Gesellschaft, vor der Diskriminierung von
Führerschaft und Reichtum?
Zu den Themen Globalisierung, Neue Technologien und Neue Medien sehe ich in
Deutschland eine Reihe vielversprechender
Mittelstandsinitiativen der Verbände und
Kammern, aber auch sinnvolle Fördermaßnahmen der Bundesregierung und der
Landesregierungen. Es ist richtig und wichtig, den Mittelstand zum Beispiel für eine
erfolgreiche Geschäftstätigkeit in Japan
oder China zu ertüchtigen. Oder ihm die
Nutzung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien zu erleichtern. Für
beispielhaft halte ich etwa die Gründung
des “IT-Notfallzentrums für den Mittelstand”,

das den Betrieben schnelle Hilfe bei Problemen mit der Datensicherheit oder bei
Viren- und Hacker-Attacken anbietet.
Entscheidend ist, dass der deutsche Mittelstand diese Angebote jetzt auch nachhaltig
nutzt!
Stichwort Globalisierung: Mittelständler
müssen akzeptieren, dass sie längst im
globalen Wettbewerb stehen – ob sie das
wollen oder nicht. Sie müssen akzeptieren,
dass heute die Kosten entscheiden, nicht
mehr das Preis-Leistungsverhältnis, und
immer weniger die Qualität. Die wird vorausgesetzt! Das “made in Germany” hat
keine Prämie mehr, eine Positionierung
über Qualitätsführerschaft ist zumindest im
industriellen Sektor heute praktisch nicht
mehr möglich. Die “Aldisierung”, die wir in
Deutschland in der Lebensmittelbranche
erleben, hat in den USA längst die Automobilbranche erfasst.
Wobei ich auf der anderen Seite vor überzogenen Reaktionen warne. Lassen Sie es
mich pointiert sagen: Wenn ein deutscher
Bäcker nicht auf die Idee kommt, eine Vertriebsniederlassung in Shanghai zu eröffnen,
seine Brötchen per E-Commerce im Internet
anzubieten und in seiner Bäckerei ein ITNetzwerk mit Firewall und Intranet zu installieren – dann werden ihm diese weisen Entscheidungen eher nützen als schaden.

Lassen Sie mich zum zweiten Punkt kommen: zu den allgemeinen Rahmenbedingungen für unternehmerisches Handeln in
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Erlauben Sie mir, auf einen Punkt etwas ausführlicher einzugehen, weil ich ihn in der
Diskussion um den deutschen Mittelstand
manchmal vermisse: die soziokulturellen
Veränderungen in seinem Umfeld. Dazu will
ich kurz die Entwicklungsgeschichte eines
typischen mittelständischen Betriebs skizzieren:
Mit einer innovativen Produktidee hat die
Gründergeneration den Betrieb aufgebaut
und mit wenigen Mitarbeitern die ersten
Geschäftserfolge errungen. Ein hochmotiviertes Team verbreiterte dann das Produktportfolio und meisterte auch die ersten
Täler – Rezessionen, Kriege. Der Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg führte
die Firma unter schwierigsten Bedingungen mit zweistelligen Wachstumsraten in
das deutsche Wirtschaftswunder, in die
“Überflussgesellschaft”. Die Gründung von
Vertriebsstützpunkten im Ausland generierte weiteres Wachstum – aber nur selten
neue Produktideen.
Entscheidend für die unternehmerischen
Erfolge war in all diesen Phasen die Aufbruchstimmung, der gemeinsame Drang
nach vorne bei wachsenden Märkten. Die
heutige Unternehmergeneration steht vor
der fast unlösbaren Aufgabe, in gesättigten
Märkten, bei sinkenden Margen, an die
Erfolge der Gründer- und Wirtschaftswundergeneration anzuknüpfen – ohne dass
sie auf eine Aufbruchstimmung bauen kann,
wie sie die Gründerjahre oder das Wirtschaftswunder kennzeichneten.
Wenn es heute bei jungen Unternehmern,
aber auch bei jungen Akademikern und
Spezialisten in Deutschland noch eine Aufbruchstimmung gibt, dann die ins Ausland!
Man geht ins Ausland auf bessere Schulen,
um sich in einem Klima der Zuversicht
und Zukunftsorientierung zu engagieren
und dort die Erfolgserlebnisse zu haben,
die in Deutschland nicht mehr möglich
sind.
Viele Kinder deutscher Mittelständler gehen
lieber ins Ausland als in den elterlichen
Betrieb. Sie leben ihre unternehmerischen
Fähigkeiten und Neigungen lieber im
amerikanischen E-Business aus als sich in
12

Deutschland im kleinen oder mittleren Maschinenbaubetrieb mit der tausendsten unsinnigen Sicherheitsvorschrift, mit Steuervergünstigungs-Abbaugesetzen und hunderten von Formularen herumzuplagen, um
zum Schluss festzustellen, dass wesentliche
Teile des Gewinns vom Staat kassiert
wurden. Wenn man in einem Land arbeitsloser Schwarzarbeiter sein muss, um nicht
vom Staat geschröpft zu werden, dann werden die Leistungsträger die Leistung verweigern oder das Land verlassen. Das Land
selbst wird in die Mittelmäßigkeit abgleiten.
Aber die Auszehrung des Unternehmertums
und damit des Mittelstands in Deutschland
hat – neben der Abwanderung unternehmerischer Kompetenz ins Ausland – noch eine
andere Ursache: Wachstumsglaube und
Anspruchsdenken, die Schlüsselbegriffe

der Nachkriegsgeneration in Deutschland,
haben auch den Mittelstand nicht verschont.
Lassen Sie mich das erläutern.

Unverständnis. Denn ihre Erfahrung des
bundesrepublikanischen Wirtschaftswunders
lehrte sie anderes.

Die Nachkriegsgeneration war den konkreten Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges nicht mehr ausgesetzt, wurde in
Wohlstand, Wachstumseuphorie und Vollbeschäftigung hineingeboren. Sie erlebte
und lernte, dass Unzufriedenheiten, wo
immer sie in der Gesellschaft auftraten,
durch Umverteilung eines stetig wachsenden Kuchens ohne große Anstrengungen
behoben werden konnten. Sie lernte vor
allem, wie man die eigenen Interessen und
Ansprüche erfolgreich gegen andere durchsetzt. Der Warnung ihrer Eltern, dass die
Schere zwischen Leistungsbereitschaft
und Anspruchsdenken nicht beliebig auseinander gehen kann, begegnete sie mit

Bis weit in die 80er Jahre hinein schien
jedes Problem durch wirtschaftliches
Wachstum lösbar. Wachstum wurde zum
Fetisch einer ganzen Generation. Unternehmensfusionen schufen gigantische
Konzerne. Größe per se diente als Garant
für unternehmerischen Erfolg, für größtmöglichen Gewinn. Der Enron-Skandal, der
ja zu einem guten Teil darauf zurückzuführen ist, dass das extreme Wachstum des
Unternehmens den Banken, Aufsichtsgremien und Aktionären den kritischen Blick
vernebelt hat, ist vielleicht der bisherige
Höhepunkt einer Lebensanschauung, die
sich mit einem Satz beschreiben lässt:
Wachstum heiligt alle Mittel.
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und Gewinne versprachen, genauso wie
bei den Aktionären, die sich bei den Banken für zwanzig Prozent Geld liehen, das
sie im Neuen Markt mit zweihundert Prozent Gewinn angelegt wähnten. Die Gründergeneration warnte, dass ein solcher
Münchhausentrick nicht lange funktionieren
könne. Die Nachkriegsgeneration, verwöhnt
vom Fetisch Wachstum, schlug die Warnungen in den Wind – und bezahlte teuer.
Heute ist die Nachkriegsgeneration um die
fünfzig Jahre alt – und steht vor einem
Scherbenhaufen. Der Traum vom grenzenlosen Wachstum ist ausgeträumt, aber neue
Konzepte stehen nicht zur Verfügung.
Gerade diese Generation aber soll jetzt die
Zukunft des Landes in exponierten Positionen gestalten – in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur. Und eben auch in
den über drei Millionen mittelständischen
Unternehmen in Deutschland!

Dass Wachstum nicht grenzenlos sei, darauf wies schon früh der “Club of Rome”
hin. 1972 legte er eine Studie zur Zukunft
der Industrienationen vor. Ihr Titel: “Grenzen
des Wachstums”. Aber die Zeit war nicht
reif für solche Bedenken: Kaum jemand
schenkte den Wissenschaftlern Glauben,
weil die Realität ihre Analyse Lügen strafte:
Der Mikrochip – immer kleiner und leistungsfähiger – eroberte den Alltag. Personal Computer, Lichtleitfasern und Neue
Medien revolutionierten das Leben.
In den USA explodierten “Garagenfirmen”
zu multinationalen Großkonzernen und ein
junger Student namens Bill Gates wurde
zum Inbegriff ungebremsten Wachstums.
Die “Tigerstaaten” Südostasiens erlebten
einen geradezu abenteuerlichen wirtschaftlichen Aufschwung. Das Internet entwickelte sich mit atemberaubender Geschwindigkeit zur globalen Informations- und Kommunikationsplattform und nährte damit
euphorische Hoffnungen auf weiteres
Wachstum.
Die Wachstumseuphorie erfasste auch die
etablierten Branchen, zum Beispiel die
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Banken. Mit leichter Hand legten sie
Milliarden aus, um sie später als unzulänglich abzuschreiben – oder zu syndizieren,
um Raum für neue Kredite zu schaffen.
Aber auch so mancher deutsche Mittelständler erlag dem Credo unbedingten
Wachstums. Nachdem die heimischen Märkte gesättigt waren, musste die Globalisierung des Geschäfts Wachstum erzeugen.
Dass in Amerika und Asien ganz andere
Geschäftsusancen gelten, dass an Produktion und Produkte dort zum Teil ganz
andere Anforderungen gestellt werden,
dass die Mitarbeiter und Geschäftspartner
dort anderen Kulturkreisen entstammen
und anders denken und reagieren – das
alles gehört zu den unheilvollen Erfahrungen, an denen die Globalisierung vieler
kleinen und mittleren Unternehmen letztlich
scheiterte.
Schließlich sind auch die Pleiten der DotComs und der Zusammenbruch der New
Economy auf nichts anderes zurückzuführen als auf einen völlig unkritischen Glauben an Wachstum. Bei den Firmengründern, die bombastische Wachstumsraten

Für die Bewältigung der gegenwärtigen
Probleme hat diese Generation ein denkbar
schlechtes Umfeld. Im Anspruchsdenken
verhaftet, hat unkritischer Wachstumsglaube viele zur Aufgabe des Leistungsprinzips
verleitet. Begriffe wie Führung, Leistungsträgerschaft, Elite sind heute als Folge
eines völlig missverstandenen sozialen Gerechtigkeitssinns in weiten Teilen der Gesellschaft verpönt. In dieser Atmosphäre
wird Unternehmergeist nicht gefördert,
sondern diskriminiert.
Die Gründer- und Wirtschaftwundergeneration hat unbewusst und ungewollt das
ihre dazu beigetragen: Auch Unternehmerfamilien öffneten sich – dem gesellschaftlichen Trend folgend – spätestens seit den
70er Jahren dem Zeitgeist einer freiheitlichen Erziehung ihrer Kinder. Mit dem
durchaus gewollten Ergebnis, dass manche
Tochter, mancher Sohn andere Interessen
entwickelten, als ein Unternehmen zu führen. Etwas kritischer könnte man anmerken, dass den Kindern vielleicht nicht
immer mit dem nötigen Nachdruck Unternehmergeist eingeimpft wurde – weil man
ganz gern damit kokettierte, es zu etwas
gebracht zu haben und dem Nachwuchs
das Risiko und die “Plackerei” des Unternehmers erspart bleiben sollten.

Lassen Sie mich ein Resümee ziehen: Unternehmer sind Teil der Gesellschaft. Damit
unterliegen sie dem gesellschaftlichen Zeitgeist wie alle anderen Bürger auch. Dieser
Zeitgeist ist geprägt von unkritischer Wachstumsgläubigkeit sowie von der Diskriminierung von Leistung und Führerschaft. Das
aber ist Gift für die Entwicklung gesunden
unternehmerischen Denkens und Handelns.
Welche Wege führen aus dieser Malaise
des deutschen Mittelstands? – Ganz einfach: Nicht nur der “harte”, sondern auch
der “weiche” Lohn muss wieder stimmen.
Unternehmertum braucht wieder mehr gesellschaftliche Anerkennung.
Unternehmerischer Erfolg und – sagen wir
es ganz deutlich – Wohlstand und Reichtum als Ergebnis unternehmerischen Erfolgs dürfen nicht länger als unsozial verteufelt und weggesteuert werden, sondern
müssen als gerechter Lohn für harte Arbeit,
kreatives Gestalten und hohe Risikobereitschaft anerkannt werden.
Wir müssen wieder lernen, Leistung, Führerschaft und Eliten zu achten und zu fördern. Lernen wir es nicht, werden uns die
Unternehmer ausgehen. Oder in Abwandlung eines bekannten Bonmots: Dieses

Land wird die Unternehmer bekommen,
die es verdient.
Wir müssen junge Menschen anleiten und
ermutigen, unternehmerisch zu denken.
Damit die Selbstständigenquote steigt, bei
der Deutschland im europäischen Vergleich
nur einen schlechten zwölften Platz belegt.
Die Vermittlung wirtschaftlicher Fakten und
Zusammenhänge muss stärker in die Ausbildung an Schulen, Hochschulen und Universitäten integriert werden – auch und
gerade in die naturwissenschaftlichen und
technischen Studiengänge. In Deutschland
gründen viel zu wenige junge Naturwissenschaftler und Ingenieure in Anbindung an
ihre Universitäten und unter Nutzung universitärer Ressourcen eigene Firmen.
Der mittelständische Unternehmer ist in
diesem Zusammenhang gefordert, einen
Beitrag zu leisten, der ihm bekanntermaßen
schwer fällt. Er muss sich dazu durchringen,
die Generation nach der Nachkriegsgeneration jetzt mit Führungsaufgaben zu betrauen. Denn die Potentiale der Jungen
müssen wir nutzen, um Wege aus der
Malaise zu finden. Ihnen sollten wir die
Chance geben – vielleicht nachdem sie
sich erste Sporen im Ausland verdient

haben –, neue zeitgemäße Instrumente
und Konzepte zu entwickeln und zu erproben. Auch wenn wir denen skeptisch
gegenüberstehen. Auch wenn nicht jeder
voranstürmende Versuch gleich vom großen
Durchbruch gekrönt ist. Das heißt: Wir
müssen auch Versuch und Irrtum zulassen.
Ich bin überzeugt – und erlebe es im eigenen Unternehmen selbst immer wieder –,
dass die frischen Ideen, der Elan, die Begeisterung, der Drang der Jungen, Neuland zu beschreiten, den Schaden durch
Fehlversuche mehr als wettmachen. Und
ich freue mich, wenn ich sehe, wie Menschen an ihren Aufgaben wachsen. Und wie
in mancher Arbeitsgruppe mit den Erfolgen
das entsteht, was wir im Mittelstand und
anderswo vermissen: Aufbruchstimmung.
Hier hat der mittelständische Unternehmer
die Gelegenheit, Veränderung selbst anzustoßen und wenigstens im eigenen Unternehmen den Trend umzukehren.
Damit sind wir schon mitten in der Gruppe
von Problemen, die der Mittelständler selbst
in die Hand nehmen und lösen kann: den
hausgemachten. Sich mit ihnen zu befassen, ist zugegeben am schmerzhaftesten –
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XIV
aber wenn man es tut, auch am Erfolg versprechendsten. Zumindest, wenn man es
rechtzeitig und ohne Scheuklappen tut.
Ich bin sicher, Sie werden im Verlauf diese
Symposiums eine umfängliche Liste der
hausgemachten Probleme erarbeiten und
diskutieren, die von einem veralteten Produktportfolio über heillos zerstrittene Familiengesellschafter bis zur offenen Nachfolgeregelung reichen wird.
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Koordinationsgremium der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich seit etwa
zwei Jahren vorbereitet, wird den deutschen
Mittelstand deshalb besonders hart treffen.

Ich möchte mich deshalb darauf beschränken, ein paar Gedanken zu einer Schwachstelle zu formulieren, die in der Tat spezifisch für den Mittelstand in Deutschland ist
und im übrigen Europa in dieser Ausprägung nicht auftritt: die niedrige Eigenkapitalausstattung.

Kern der Reform, für die sich das Schlagwort “Basel II” eingebürgert hat, ist, dass
die Banken Kredite an Unternehmen nicht
mehr fix mit acht Prozent Eigenkapital absichern dürfen, sondern dass in Zukunft
die Höhe der Eigenkapital-Hinterlegung
mit der Ausfallwahrscheinlichkeit wächst.
Das bedeutet zum Schluss nichts anderes,
als dass Kunden mit schlechter Bonität –
und das dürfte leider der weit überwiegende
Teil der mittelständischen Unternehmen in
Deutschland sein – für einen Kredit höhere
Zinsen zu zahlen hat, wenn er ihn denn
überhaupt erhält.

Weil in Deutschland Geschäftskredite überdurchschnittlich günstig waren, fehlte der
Druck, einen soliden Eigenkapitalsockel
aufzubauen. Die Reform der Baseler Eigenkapital-Übereinkunft, die den Zugang zu
Fremdkapital neu regeln soll und die ein

Offiziell soll Basel II erst Ende 2006 in
Kraft treten. Weil aber die großen Banken
derzeit in einer tiefen Strukturkrise stecken,
bleibt ihnen keine Wahl, als die ausliegenden Kredite schon jetzt im Sinne von
Basel II zu durchforsten, um ihre Abschrei-

bungen zu mindern. Beziehungsweise für
die Vergabe neuer Kredite schon jetzt die
Maßstäbe von Basel II anzulegen. Eine Studie der Kreditanstalt für Wiederaufbau ergab, dass die deutschen Großbanken schon
im vergangenen Jahr jeden fünften Investitionskreditantrag ablehnten. Wichtigste Begründung: zu niedrige Eigenkapitalquote
des Antragstellers.
Die Zeiten, in denen der Firmenchef den Direktor der örtlichen Bank oder Sparkasse anrief und mit dem Hinweis auf seinen guten
Namen fast jeden Kredit erhielt, sind wohl
zu Ende. Der gute Name allein reicht nicht
mehr.
Dennoch bin ich überzeugt, dass Bankenkrise und Basel II nicht das endgültige Aus
für den deutschen Mittelstand bedeuten, wie
es manche bereits schwarzmalen. Ich erwarte vielmehr, dass in den Unternehmen jetzt
der Druck steigt und die Einsicht reift, Rechnungslegung, Bilanzierung sowie Finanz- und
Strategieplanung endlich auf sichere Säulen
zu stellen, um das eigene Überleben zu
sichern.
Die mittelständischen Unternehmen jedenfalls, die sich bereits einem Rating unterzogen haben, haben damit überwiegend gute
Erfahrungen gemacht: Denn das Rating generiert quasi einem Business-Plan, der als Steuerungsinstrument und Frühwarnsystem ge-

nutzt werden kann. Die nicht unerheblichen
Rating-Kosten sind durch die verbesserte
Performance schnell wieder eingespielt.
Allerdings wird dazu so mancher mittelständische Unternehmer seine lang gepflegte
“Planungs-Resistenz” aufgeben müssen.
Das schließt wahrscheinlich auch die Gebrüder Albrecht ein, die – nach ihrem Erfolgsrezept gefragt – einmal antworteten:
“Wir halten es für uneffektiv, im alten Jahr
Zeit und Kosten zur Erstellung von Budgets
zu vergeuden, um im neuen Jahr noch mehr
Geld auszugeben, um die Abweichungen zu
erklären.”
Ich will es noch einmal deutlich sagen: Viel
zu lange dienten leichte Kredite für kleine
Firmen in Deutschland im Grunde nur ihrer
künstlichen Ernährung. Die Unternehmensführung war nicht gezwungen, Wettbewerbsposition und Kosteneffizienz zu verbessern.
Das hat entscheidend zum Substanzverlust
vieler mittelständischer Unternehmen beigetragen. Als Folge öffnete sich die Schere
zwischen steigendem Finanzierungsbedarf
und sinkender Eigenkapitalbasis immer
gefährlicher.
Der deutsche Mittelstand ist gut beraten,
sich möglichst rasch auf ein Kredit-Rating
der Banken einzurichten, das sich an die
Rating-Prozeduren der Spezialagenturen
anlehnt. Im Klartext heißt das: Geschäfts-

und Finanzrisiko werden von Unternehmensfremden intensiv analysiert und das
Ergebnis der Analyse entscheidet über
Kreditlinie und Zinshöhe. Für Familienunternehmer, die das Verlangen einer Bank
nach Einblick in die Bilanzen bisher als
nachgerade obszön empfanden, erfordert
das gewiss ein schmerzhaftes Umdenken.
Vor allem aber erfordert es mehr Professionalität an der Spitze. Kompetente Finanzexperten müssen die Bilanzen, die Kapitalstruktur, die Rentabilität, die Finanzpolitik
des Unternehmens und seine finanzielle
Flexibilität optimieren und das Finanzrisiko
minimieren. Sie müssen prüfen, ob Alternativen zum Kredit Sinn machen –
Factoring, also der Verkauf von Forderungen, oder Leasing zum Beispiel.
Meine Empfehlung für kleine und mittlere
Familiengesellschaften ist, jetzt rasch mehr
Kompetenz im dargestellten Sinn in die Führung einzubinden. Das müssen nicht immer
festangestellte – und teure – Spezialisten
sein. Das können auch externe Berater sein.
Die zusätzlichen Kosten ließen sich auch
durch Kooperationen – zum Beispiel durch
die Einrichtung gemeinsamer “Centers of
Financial Competence” –, warum nicht
auch durch Fusionen in Grenzen halten.
Dann wären die Familienunternehmen nicht
nur gut auf die kommenden Bonitätsprüfun-
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gen vorbereitet, sie wären auch risikoresistenter und zukunftsorientierter. Sie könnten
ihre Gewinnsituation verbessern und die
Eigenkapitalbasis verbreitern.
Auch die Kreditinstitute werden ihren Beitrag leisten. Zum Ausgleich von Finanzierungsengpässen durch Basel II werden sie
neue Produkte entwickeln. Die neue Mittelstandsbank oder die IKB Deutsche Industriebank zum Beispiel haben bereits erste
richtungsweisende Konzepte vorgestellt.
Etwa die Platzierung verbriefter Unternehmenskredite als Anleihen oder Asset
Backed Securities, kurz ABS. Andere Konzepte greifen Mischformen aus Eigen- und
Fremdkapital auf, so genannte mezzanine
Finanzierungen, die interessant sind, weil
sie die unternehmerische Unabhängigkeit
wahren. Fest steht: Für die Kapitalisierung
des Mittelstands sind längst nicht alle
Optionen ausgeschöpft.

nicht. Jeder einzelne Mittelständler ist gefordert, mit Intelligenz, Kreativität und
unternehmerischem Mut seinen eigenen
Weg zu finden und zu gehen. In einigen
Fällen gehört dazu leider auch der Mut
zu akzeptieren, dass bestimmte Produkte
und bestimmte Fertigungsmethoden in
Deutschland ohne jeden Zweifel keine
Zukunft haben werden. Ich meine damit
alles, was sich den Schlagworten “low
cost”, “low tech”, “low demand” zuordnen
lässt. Mittelständler müssen mutig genug
sein, auch das zu erkennen – und lieber
heut als morgen die Konsequenz ziehen.

Früher habe ich einmal gesagt: Nicht die
Großen fressen die Kleinen, sondern die
Schnellen die Langsamen. Das stimmt
vielleicht nicht ganz, man sollte es vielleicht variieren, dahingehend, dass die
Schnellen zumindest nicht so leicht
gefressen werden.
Für das Malenter Symposium wünsche ich
Ihnen kreative Ideen, fruchtbare Diskussionen und nutzbringende Anregungen.

Eins aber gilt für alle denkbaren Optionen:
Ihr Preis wird auf jeden Fall von der Bonität
des Fremdkapitalnehmers anhängen! Der
Weg zurück in die guten alten Zeiten des
“guten Namens” bleibt bei aller Kreativität
der Fremdkapitalgeber mit Sicherheit auf
Dauer gesperrt. Deshalb wiederhole ich
meinen Rat an den Mittelstand: Lassen Sie
sich raten! Und reden Sie mit Ihrer Bank,
ob diese Sie auch in Zukunft begleiten
möchte und zwar nicht nur auf der Einlagenseite und dem privaten Wealth-Management.
Welches Fazit kann ich Ihnen also in die
Arbeitskreise und Workshops mitgeben?
Vielleicht dieses: Es gibt keine Überlebensberechtigung für mittelständische deutsche
Unternehmen per se. Auch wenn sie das
Rückgrad der Wirtschaft sind. Auch wenn
sie in den 90er Jahren hunderttausende
neuer Arbeitsplätzen geschaffen haben,
während die Großunternehmen im gleichen Zeitraum massiv Arbeitsplätze abgebaut haben. Ein “Recht” aufs Überleben
muss sich jedes Unternehmen dadurch
erwerben, dass seine Führung sich den
politischen Rahmenbedingungen stellt, auf
äußere Veränderungen angemessen reagiert und die hausgemachten Probleme
konsequent löst.
Einen Königsweg aus der Malaise gibt es
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Was ist los mit dem deutschen
Mittelstand? – Ein Blick von außen
Dr. Franz Ruder, Direktor, Underberg AG

Ich bin aufgefordert, einen Blick von außen
auf den deutschen Mittelstand zu werfen.
Warum gerade ich, der Vertreter eines urdeutschen Unternehmens, das unter anderem zwei klassische deutsche Spirituosenmarken wie Underberg und Asbach besitzt?
Underberg ist ein Familienunternehmen in
der 5. Generation, hat seit 50 Jahren eine
Tochtergesellschaft in der Schweiz und hat
vor fast 30 Jahren die Dachgesellschaft in
die Schweiz verlagert. Seit 1976 liegt der
Sitz der Holding in Dietlikon, Zürich.
Warum haben wir nun von den vielen Ländern – Underberg wird in über 100 Länder
verkauft – gerade die Schweiz ausgewählt
als unseren Standort für die heutige Gesellschaft? Um zu verstehen, warum Underberg
den Schritt getan hat, möchte ich Ihnen zuerst die spezifischen Besonderheiten des
Unternehmens erklären und dann die Gründe vorstellen, die den Ausschlag für die Unternehmensverlegung gegeben haben. Sie
werden ein sehr persönliches Bild aus unserer Sicht erhalten, das sicher diskussionsfähig ist.
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Underberg wurde 1846 in Rheinberg gegründet, und aus dieser Firma ist die heutige Underberg AG, die Holding in Dietlikon,
hervorgegangen. Wir sind zu 100% eine im
Familienbesitz befindliche Gesellschaft.
Heute sind die 4. und die 5. Generation im
Unternehmen tätig - die 5. Generation ist
meine Frau. In verschiedenen Tochterfirmen
arbeiten wir mit über 30 Partnern weltweit
zusammen. Die Dachgesellschaft ist die
Underberg AG in Zürich mit Tochtergesellschaften, die unsere Produkte in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Ungarn, den
Niederlanden und Dänemark verkaufen. In
allen anderen Ländern vertreiben wir unsere Marken mit externen Partnern.
In unserem deutschen Unternehmen gibt
es für jedes Produktportfolio und für jede
Kundengruppe eine eigene Vertriebsgesellschaft. Zum Beispiel bedient die Firma
Diversa den Supermarkt- und den Cash
and Carry-Bereich, die Firma Team Spirit
beliefert den Gastronomie- und Fachhandel.
Daneben verkaufen wir unser Weinportfolio
über zwei Weinvertriebsgesellschaften, die
Firmen Segnitz und Schlumberger.

existentielle Krise durchlebt. Das gilt für
alle Unternehmen, die in einem solchen
Alter sind. Und um so eine Krise auffangen
zu können, müssen alle für das Unternehmen wichtigen Faktoren optimal sein. Deswegen sind auch die staatlichen Rahmenbedingungen und die Wahl des Standortes
so wichtig für ein Unternehmen, das so
lange auf dem Markt ist.
Warum also sitzen wir in der Schweiz?
Wenn Sie den sprichwörtlichen “Mann auf
der Straße” danach fragen, dann lautet üblicherweise die Antwort: es sind die Steuern. Aber sind es wirklich die Steuern?? Ich
habe bewusst zwei Fragezeichen dahinter
gesetzt. In Deutschland tragen 10 % der
Steuerzahler über 50 % der Steuerlast. Aber
ich darf Sie beruhigen, es ist in der Schweiz
ähnlich, auch wenn auf den ersten Blick
dort die Steuern wirklich günstiger sind.
Für den Familienunternehmer ist zudem
ganz wichtig, dass in den meisten Kantonen
für direkte Nachkommen keine Erbschaftssteuer erhoben wird.

Lassen Sie mich darstellen, wie sich unser
Unternehmen in den letzten Jahren entwickelt hat. 1996 haben wir das Sortiment
des holländischen Hauses Bols in unser
Portfolio übernommen. Wir haben im selben Jahr die Firma Riemerschmidt in München gekauft, deren Marken wie Pitú und
Sirupe sich sehr positiv entwickelt haben.
Zwei Jahre später haben wir die SimexMarken Moskowskaja und Krimskoje in
unser Vertriebsprogramm aufgenommen.
Im selben Jahr haben wir unsere Team Spirit
Organisation als Konzept für den Fachhandel und die Gastronomie neu aufgestellt. Ende 1999 hat Underberg 50 % der
Firma Asbach GmbH gekauft und mit der
Distribution Asbach und Metaxa in Deutschland begonnen. Seit Anfang 2002 besitzt
Underberg 100 % der Asbach GmbH.
Daneben vertreibt Underberg eine Reihe
von weiteren internationalen Importmarken
wie Averna, Glenfiddich oder Amarula.
Unser Standort in Rheinberg ist für deutsche
Verhältnisse sehr gut gelegen, denn wir erreichen mit einer Fahrtzeit von 45 Minuten
unsere wichtigsten deutschen Kunden.

Lediglich zwei Großkunden sind weiter
entfernt. Unsere deutsche Vertriebsorganisation orientiert sich an der Einteilung
Deutschlands durch die Marktforschungsfirma Nielsen, damit wir auch den Erfolg
der einzelnen Verkaufsteams eindeutig
zuordnen können. Unsere Vision geht allerdings darüber hinaus: da wir ja schwerpunktmäßig auf dem deutschsprachigen Markt
aktiv sind, sehen wir langfristig nicht mehr
die nationalen Grenzen unserer Vertriebsgesellschaften, sondern wir streben eher
die Aufteilung dieses Marktes nach Mentalitätsgrenzen an.
Damit komme ich nun zu meinem Thema,
dem Blick von außen auf den deutschen
Mittelstand. Der erste Punkt, den ich ansprechen möchte, betrifft die Standortwahl.
Zwar ist der Standort nicht das wichtigste
Kriterium, wenn es um die Frage geht, wie
man erfolgreich ein Unternehmen führt.
Trotzdem ist er ein wichtiger Faktor. Denn
wenn Sie ein Unternehmen in der 4. oder
in der 5. Generation führen und schon seit
über 150 Jahren auf dem Markt sind, dann
haben Sie auch irgendwann einmal eine

Verlegen Sie allerdings Ihren Standort in
die Schweiz, dann kommt auf den zweiten
Blick schnell die Ernüchterung: Ich habe
einmal bei uns aus der Unternehmensgruppe zusammengetragen, was ein vergleichbarer Mitarbeiter am deutschen Standort an Lohn erhält und was er am Schweizer
Standort bekommt. Das direkte Bruttogehalt liegt in der Schweiz um über 60 %
höher als in Deutschland. Auch einschließlich
der Sozialkosten, die in der Schweiz günstiger als in Deutschland sind, betragen die
Mehrkosten immer noch fast 60 %. Selbst
wenn man die Kosten in Lohn pro Arbeitsstunde umrechnet – in der Schweiz wird
mehr gearbeitet als in Deutschland –,
haben wir immer noch um die 40 % Mehrkosten. Was hier für die Lohnkosten gilt,
das gilt auch für alle anderen Kostenarten
in der Schweiz. Allgemein müssen Sie an
einem Standort in der Schweiz mit um 30 40 % höheren Kosten als in Deutschland
rechnen.
Ferner können Sie Gewinne nicht einfach
in die Schweiz verlagern, obwohl in der
Schweiz die Steuern niedriger sind. Sie
können nur die Gewinne in der Schweiz
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versteuern, die Sie auch in der Schweiz
erwirtschaften. Und das ist mit einem Unternehmen, das nur in Deutschland einen
Markt hat, schwierig. Sie müssen sich also
zunächst langfristig einen Markt in der
Schweiz aufbauen, respektive andere gewinnbringende Aktivitäten in der Schweiz
entwickeln.
Ebenso ist nahezu unbekannt, dass fast
alle Kantone der Schweiz, auch die so genannten steuergünstigen Kantone, eine Vermögenssteuer erheben. Man muss also die
Behauptung, die Steuern seien in der
Schweiz so günstig, genauer hinterfragen.
Andererseits hat die Schweizer Steuerpolitik im Bereich der Besteuerung von
Kapital und Kapitalerträgen sehr intelligent
auf die Tatsache reagiert, dass das knappste
Gut im internationalen wirtschaftlichen
Wettbewerb das benötigte Kapital ist. In
dem Land, das das meiste Kapital von Kapitalanlegern anziehen kann, werden auch
die meisten Arbeitsplätze geschaffen. Da
Kapital sehr beweglich ist, kann es auch
schnell woanders hin transferiert werden,
nämlich dorthin, wo die Bedingungen aus
Sicht des Kapitalanlegers besser sind.
Dies hat die Schweiz sehr gut erkannt und
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deshalb die Besteuerung von Kapital und
Kapitalerträgen verringert. Weniger wichtig
im internationalen Wettbewerb ist dagegen
die Besteuerung des Einkommens natürlicher Personen. Ich habe bei meiner privaten Steuerrechnung erkannt, dass ich kaum
weniger Steuern in der Schweiz als in
Deutschland bezahle. Hier hat also die
Schweiz ihre Steuerpolitik intelligent optimiert. In Deutschland sehe ich in diesem
Bereich große Defizite.
Dennoch: die steuerlichen Vorteile der
Schweiz greifen nicht schnell, sie kommen
für einen Unternehmer erst nach vielen
Jahren zum Tragen. Das kann bis zu einer
Generation dauern. Außerdem müssen Sie
als Unternehmer – so wie das jetzt Herr
Müller getan hat – ganz konsequent auch
den persönlichen Umzug in die Schweiz
betreiben.
Im Übrigen nutzt die Schweiz im Vergleich
zu Deutschland auch auf diesem Gebiet
die Möglichkeiten des Föderalismus in
positivster Weise aus. Man erlaubt einen
Wettbewerb der verschiedenen Kantone
untereinander. Wer im Wettbewerb der
Kantone das Nachsehen hat, der findet

keine Investoren mehr, und von dort ziehen
auch die Bürger weg.
Wenn wir jetzt die Schweizer Verhältnisse
noch genauer betrachten, dann werden Sie
noch verschiedene Vorteile mehr sehen.
Zum einen gibt es eine ganz langfristige
Verlässlichkeit der Steuergesetzgebung.
Das gesamte staatliche Umfeld, die staatlichen Rahmenbedingungen sind in der
Schweiz viel besser als in Deutschland.
Zum anderen ist Neid – ein sehr wichtiges
Thema für einen Familienunternehmer –
in der Schweiz kaum ein Thema. Damit
zusammenhängend ist das Bild des mittelständischen Unternehmers in der Schweiz
ein viel positiveres als in Deutschland.
Diese sogenannten weichen Faktoren
sprechen eindeutig für die Schweiz.
Warum ist die Schweizer Steuergesetzgebung so vorhersehbar und so langfristig
planbar? Das liegt zu einem wesentlichen
Teil am Schweizer Steuersystem. Jede
politische Ebene – Gemeinde, Kanton und
Bund – bestimmt ihre eigene Steuer.
Jeder Kanton setzt seine jeweilige Steuerquote fest, und die einzelnen Gemeinden
können auf diese sogenannte Staatssteuer
einen Hebesatz festlegen. Der Bund erhält
eine eigene Steuer. Sämtliche Steuern
werden einmal im Jahr berechnet.
Man hält in der Schweiz den Steuerzahler
für wirklich mündig, Steuern werden nicht
einfach vom Gehalt abgezogen, sondern
über Rechnung erhoben. Der wesentliche
Unterschied zum deutschen System besteht nun allerdings darin, dass nicht die
Politiker den Steuersatz festsetzen, sondern das Stimmvolk. Dies ist der ganz wesentliche Unterschied, der das Schweizer
Steuersystem so langfristig berechenbar
macht, denn Sie können sich vorstellen,
was mit einem Politiker passiert, der beim
Volk eine Steuererhöhung beantragt. Nun
kommen natürlich auch auf Schweizer
Politiker, insbesondere auf Kommunalpolitiker, wie in Deutschland viele Wünsche
zu. Da geht es um Schwimmbäder, Stadthallen, Umgehungsstraßen und anderes.
Gern würde jeder Politiker diese Wünsche
erfüllen, denn er will ja wiedergewählt
werden. Dieses Problem gibt es in der

Schweiz genauso wie in Deutschland.
Auch der Schweizer Politiker will wiedergewählt werden. Aber wenn in der Schweiz
ein Politiker ein größeres Projekt verwirklichen will, wenn er zum Beispiel in einer
Gemeinde ein Schwimmbad bauen will,
dann muss er dieses Projekt finanzieren
können. Kreditfinanzierung ist auf kommunaler und kantonaler Ebene in der Schweiz
nur schwer möglich. Das bedeutet, dass
der Politiker, der ein Schwimmbad bauen
will und das Geld dafür nicht in seinem
Budget hat, vor die Gemeinde treten und
eine Steuererhöhung beantragen muss.
Und die wird in der Regel, ich habe es
schon erwähnt, abgelehnt. Ich verrate Ihnen
sicher kein Geheimnis, wenn ich Ihnen
sage, dass die Anzahl der Schwimmbäder
in der Schweiz höchstens halb so groß ist
wie in Deutschland.
Zum Thema Bürokratie: Mein erster Behördengang in der Schweiz war für mich ein
wirkliches Schlüsselerlebnis. Ich bin dort,
so wie ich das in Deutschland immer gewohnt war, bei der Behörde erschienen
und habe um die nötigen Formulare gebeten. Als die Gemeindemitarbeiter erfahren

hatten, dass ich neu hinzuziehe, erschien
sofort der Chef der Gemeindeverwaltung
um mich persönlich zu begrüßen: Er freute
sich, dass ich Frick als Gemeinde ausgewählt hatte und hier meine Steuern bezahlen wollte. Weiterhin fragte er mich, wie
er mich denn unterstützen könnte, damit
ich jetzt mit der Bürokratie fertig werden
könne. Und er hat mir auch noch viele
weitere Tipps mitgegeben. So etwas habe
ich in Deutschland oder in Amerika nie
erlebt. In der Schweiz gibt es eben Wahlbeamte, die gewohnt sind, kundenorientiert
zu denken.
Das gleiche gilt für Krankenversicherungen:
In Deutschland schaffen wir es auch mit
viel Bürokratie nicht, die Kosten unter
Kontrolle zu bringen. Auch die Schweiz
hat ein gewisses Kostenproblem, aber es
ist quantitativ nicht vergleichbar mit dem in
Deutschland. Und woran liegt das? Es ist
in der Schweiz per Gesetz verboten, bei
Krankenversicherten mit Einkommen, die
über dem Sozialhilfesatz liegen, alle Auslagen zu erstatten. Von daher hat der Versicherte immer eine gewisse Eigenbeteiligung. Die Eigenbeteiligung führt dazu,
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dass der Versicherte jede Rechnung, die
er von einem Arzt oder einem Krankenhaus erhält, sehr genau kontrolliert.
Ein weiterer ganz wichtiger Punkt für Unternehmer ist das Thema Arbeitsrecht,
Kündigungsschutz und Tarifverträge. Die
längste gesetzliche Kündigungsfrist in der
Schweiz beträgt drei Monate ohne Abfindungen. Wenn ich das unseren Kollegen in
Deutschland erzähle, beneiden Sie uns um
die Schweizer Verhältnisse. Tarifverträge
spielen in der Schweiz keine große Rolle.
Wir können also mit unseren Mitarbeitern
zu Marktbedingungen die Löhne frei aushandeln. Im Ergebnis zahlen wir relativ hohe
Löhne, die dem Marktniveau in der Schweiz
entsprechen.
Ein weiterer Pluspunkt in der Schweiz liegt
in der möglichen Altersteilzeit. Sie führt zu
keinen Abstrichen bei der Rentenversicherung, denn die Schweiz kennt eine kapitalgebundene Rentenversicherung. Als Basis
der Rentenzahlung dienen die über das
gesamte Arbeitsleben akkumulierten Einzahlungen.
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Woran liegt es, dass es Unternehmen in
der Schweiz in vielerlei Hinsicht leichter
gemacht wird als in Deutschland? Frau
Dr. Busch sagte heute, wir hätten die falschen Politiker. Woran könnte es wiederum
liegen, dass wir die falschen Politiker haben?
Werfen wir einen Blick auf die Statistiken:
Lehrer, Beamte und Gewerkschafter dominieren den Bundestag. Man kann darüber
diskutieren: Stellen diese Berufsgruppen
wirklich die besseren Politiker? Hier sehe
ich einen großen Vorteil im System der
Schweiz. In unserem Dorf ist der Großrat
(entspricht einem deutschen Landtagsabgeordneten) ein Bäcker. Dies ist nur
deshalb möglich, weil in der Schweiz bis
hin zum Nationalrat die Parlamentsmitglieder
Nebenberufspolitiker sind. Sitzungen sind
so organisiert, dass es auch Nebenberufspolitikern möglich ist teilzunehmen. Durch
seine Berufstätigkeit ist natürlich der Abgeordnete in der Schweiz wesentlich volksnäher und pragmatischer als der deutsche.
Selbstverständlich sind andererseits auch
in der Schweiz in leitenden Positionen Berufspolitiker nötig. In diesem Fall kann ich

immer noch nicht verstehen, dass ein Vorstandsvorsitzender von einem großen Unternehmen mehrere Hunderttausend oder
vielleicht Millionen Euro Gehalt im Jahr
verdient, aber ein deutscher Bundeskanzler,
der Verantwortung für ein ganzes Land
trägt, vielleicht mit nur 200.000 € im Jahr
heimgehen muss. Das ist für mich unbegreiflich. Natürlich müssen sich dann die
Bürger mit einer Qualität von Politikern
zufrieden geben, die einem solchen Gehalt
entsprechen.
Mit Interesse beobachte ich das Thema
“Anzahl der nötigen Abgeordneten in
einem Parlament”: Ich sehe 600 Bundestagsabgeordnete vor mir und versuche mir
jeden vorzustellen: Was denkt so ein Bundestagsabgeordneter, wenn er gewählt
wird? Jeder möchte oder muss ja letztlich
seinen Wählern beweisen, dass er ein ganz
wichtiger Abgeordneter ist. Deswegen wird
jeder dieser 600 Abgeordneten versuchen,
mindestens ein Gesetz im Laufe der Bundestagsperiode mitverantwortlich zu initiieren. Die Folgen sind eine wachsende Gesetzesflut und – auch hier – eine wachsende

Bürokratie. Ein Ergebnis dieser Gesetzesflut ist, dass weltweit in den Rechtswissenschaften die meisten Veröffentlichungen
in Deutsch erfolgen. Das ist in keiner
anderen Wissenschaft so. Wie jeder weiß,
ist die beherrschende Sprache der Naturwissenschaften Englisch.
Man könnte das Problem der Gesetzesflut
durch verschiedene Maßnahmen lösen: Es
wird ein neues Gesetz verabschiedet, nachdem jedes neu eingebrachte Gesetz die
Löschung von zwei alten bedingt. Ebenso
könnte eine Verkleinerung des Bundestags Wunder bewirken, weil nur noch 300
Abgeordnete dann auch weniger Gesetze
einbringen können.
Jetzt kommen wir zu einem weiteren wichtigen deutschen Problem, dem Thema Neid.
In den 70er Jahren hat es geheißen: Man
muss die Belastbarkeit der Unternehmen
testen. Gewerkschaften und verschiedene
Politiker haben den Zeigefinger gegen die
Unternehmer erhoben und zur moralischen
Jagd auf die Unternehmer geblasen. Unter
diesem negativen Bild, das damals von
den Unternehmern gezeichnet worden ist,
haben wir Unternehmer heute noch zu leiden. Die meisten Bürger wollen deshalb
zwar Unternehmen, die Arbeitsplätze bieten, aber Unternehmer, die Geld verdienen,
will man eigentlich nicht haben. Als Unternehmer muss ich aber viel Geld verdienen, denn ich brauche Geld, um mein
Unternehmen weiterzuentwickeln und neue

Arbeitsplätze zu schaffen. Wenn man dem
Unternehmer das Geld über steuerliche
und andere Rahmenbedingungen über
Jahrzehnte hinweg systematisch wegnimmt,
dann kommen wir zu dem bekannten Zustand, dass die familiengeführten Unternehmen unter Kapitalarmut leiden. Sie sind
dann nicht mehr in der Lage, Arbeitsplätze
zu schaffen.
Auch Jürgen Heraeus hat heute das Thema
Neid erwähnt, wie er es in der Schule miterlebt hat. Ich kann dies nur aus eigener
Erfahrung aus meiner Kindheit bestätigen.
Während ich diesen Vortrag hier vorbereitet habe, habe ich deshalb gestern Abend
meinen ältesten Sohn gefragt, ob er schon
mal in der Schule auf den Reichtum der
Eltern angesprochen worden ist. Da hat er
mich mit großen Augen angeschaut, als ob
ich vom Mond käme. Neid ist für unsere
Kinder in der Schweiz überhaupt kein
Thema.
Neid beeinflusst das Denken der Bürger
und wirkt sich deshalb langfristig auf die
wirtschaftliche Entwicklung aus. Neid setzt
ausschließlich negative Energien frei und
hindert den Menschen daran, positiv für
sein eigenes Schicksal tätig zu werden.
Eher überlässt er es dem Staat, für ihn zu
handeln. Als ein Ergebnis der deutschen
Sozialpolitik hat die Bevölkerung in den
letzten 30 Jahren eine Vollkasko-Mentalität
entwickelt. Zwar ist im Moment diesbezüglich ein echter Paradigmenwechsel erkenn-

bar, aber er wird nicht von heute auf morgen
Ergebnisse zeigen. Es hat eine Generation
gedauert, bis wir so weit gekommen sind,
und ich fürchte, es wird wieder eine Generation dauern, bis wir das alles wieder zurückdrehen können.
Underberg hat vor 30 Jahren die Entscheidung getroffen, die Dachgesellschaft in die
Schweiz zu verlegen. Wir müssen heute
leider feststellen, dass die deutsche Politik
seither diese Entscheidung gerechtfertigt
hat. Die Standortfaktoren in Deutschland
haben sich weiter verschlechtert. Leider
rechnen wir nicht mit einer schnellen Veränderung. Wir haben als Familie in der
Schweiz positive Erfahrungen gemacht und
wollen der nächsten Generation ebenso
unternehmerisches Handeln ermöglichen
und ein funktionierendes Unternehmen
übergeben.
Wir erleben allerdings derzeit einen unbestreitbaren Paradigmenwechsel in der Politik
und der öffentlichen Meinung. Deutschland
hat zum ersten Mal seit 30 Jahren eine
realistische Chance, die Weichen neu zu
stellen. Vielleicht werden wir in einigen
Jahren wesentlich bessere Bedingungen
für Unternehmer in Deutschland vorfinden.
Bitte unterstützen Sie uns dabei. Es liegt
auch in Ihrer Hand.
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Faktor Nachfolge –
Was tun?
Prof. Dr. Peter May, Gründer und Geschäftsführer,
INTES Akademie für Familienunternehmen GmbH
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Wie Unternehmer sich ihre Nachfolge
wünschen
Die Bewältigung der Nachfolge ist eine der
zentralen Herausforderungen im Lebenszyklus eines Familienunternehmens. Die
INTES Akademie für Familienunternehmen
hat deshalb im Jahre 2003 gemeinsam mit
der Fachhochschule der Wirtschaft in
Bergisch-Gladbach eine großangelegte
empirische Untersuchung zu diesem Themenkomplex durchgeführt. Wir wollten herausfinden, mit welchen Einstellungen, Wünschen und Hoffnungen die deutschen Familienunternehmer dem Phänomen Nachfolge begegnen, insbesondere welche
Nachfolgekonzepte sie bevorzugen und
warum.

Familieninterne Nachfolge immer
noch favorisiert
Auch die Ergebnisse der Studie waren von
uns in dieser Eindeutigkeit nicht erwartet
worden. Von “Nachfolge-Müdigkeit” als Resultat des oft beschworenen Wertewandels
ist bei den deutschen Familienunternehmern
zumindest in der Übergeber-Generation
noch wenig zu spüren.

Die Resonanz war beachtlich. Von 2000
versandten Fragebögen wurden 251 bearbeitet zurück geschickt, was einer Rücklaufquote von 12,55 % entspricht. Mehr noch:
Über 75 % der Rücksender signalisierten
ausdrücklich ihr Interesse, die Thematik in
einem persönlichen Gespräch zu vertiefen.

Auch in Punkto Führungsnachfolge sind
die Wunschvorstellungen eindeutig auf familieninterne Lösungen gerichtet. 51,4 %
der Befragten wünschen sich, in der Führung des Unternehmens durch ein oder
mehrere Familienmitglieder “beerbt” zu
werden. Das sind mehr als zwei Drittel der-

So äußerten annähernd 75 % der Befragten
den ausdrücklichen Wunsch, das Unternehmen in der nächsten Generation im
Familienbesitz zu erhalten. Nur 6,4 % sehen
in einem MBO, einem MBI oder einem Verkauf an Dritte ein für sie geeignetes Nachfolgemodell.

jenigen Befragten, die ihr Unternehmen im
Familienbesitz erhalten wissen wollen. Der
archaische Wunsch, ein geschaffenes Lebenswerk an sein “eigen Fleisch und Blut”
weiter zu geben, hat also wenig von seiner
Strahlkraft eingebüßt. Auch die Begründungen scheinen kaum gewandelt. Familienunternehmer glauben unverändert, dass die
Stärken und der besondere Charakter eines
Familienunternehmens unter Führung eines
Mitglieds der Eigentümerfamilie am besten
zur Geltung gebracht werden können.
Neben traditionellen Aspekten spielt dabei
die “principal agent-Problematik” eine nicht
zu unterschätzende Rolle. “Unser Vermögen
sollte auch von uns verwaltet werden,” gab
nicht nur einer der Befragten zu Protokoll.
Von einem Geschäftsführenden Gesellschafter erwarten die Beteiligten aufgrund der
Interessenidentität mehr Loyalität und Identifikation als von einem angestellten Manager.
Fremdmanagement im Familienunternehmen - mehr Einsicht als Leidenschaft
Führungsmodelle, bei denen das Familienunternehmen unter Einbeziehung von oder
ausschließlich durch angestellte Manager

geführt werden, werden von den Befragten
grundsätzlich als “second best” qualifiziert.
Auf sie wird in der Regel nur zurück gegriffen, wenn nicht genügend geeignete
Nachfolger aus der Familie zur Verfügung
stehen. Immerhin konnten sich 13,5 % der
Befragten eine gemischte und 9,6 % eine
reine Fremdführung ihres Familienunternehmens in der nächsten Generation vorstellen.
Kaum verwunderlich ist aber auch, dass ihr
Anteil mit wachsender Unternehmensgröße
zunimmt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein
Familienmitglied über die zur Führung notwendigen Fähigkeiten verfügt, nimmt mit
wachsender Unternehmensgröße ab. Es
gehört nun einmal mehr dazu, einen Konzern wie Aldi zu führen als ein Einzelhandelsgeschäft. Reinhold Würth, der SchraubenKönig, hat die Wahrscheinlichkeit, dass
eines seiner Kinder geeignet sein könnte,
in seine Fußstapfen zu treten, vor Jahren
einmal mit “weniger als 1:1 Million” bezeichnet. Wenn die Inhaber größerer Familienunternehmen dem Fremdmanagement aufgeschlossener gegenüber stehen, so hat
dies weniger mit Leidenschaft als vielmehr

mit kluger Anpassung der eigenen Wünsche
an die Wirklichkeit zu tun.
Doch nicht nur mit dem Wachstum des Unternehmens, auch mit wachsender Zahl der
Gesellschafter steigt nach unserer Studie
die Bereitschaft, die Firma von Dritten führen
zu lassen. Hier wird ein weiterer Aspekt des
Familienunternehmens wirksam. Mit wachsender Gesellschafterzahl und kleiner werdender Beteiligung sinkt die Identifikation
der Eigentümer mit ihrem Unternehmen
und mit ihr die Bereitschaft, Führungsverantwortung im „eigenen” Unternehmen
zu übernehmen. Auch sind sich die Eigentümer von Familienunternehmen mit mehreren Gesellschaftern offensichtlich bewusst,
welcher Sprengstoff darin liegen kann, dass
einzelne Familienmitglieder an der Führung
der gemeinsamen Firma beteiligt und andere von ihr ausgeschlossen werden.
Haniel, unserer Kenntnis nach das Familienunternehmen mit den meisten Gesellschaftern in Deutschland, hat daraus den Schluss
gezogen, Familienmitgliedern den Weg an
die Unternehmensspitze grundsätzlich zu
versperren. Die Nachteile, die durch den
Ausschluss eines möglicherweise besonders
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befähigten Familienmitgliedes entstehen,
erscheinen der Familie geringer als die
Gefahren, die durch unfähige Familienmitglieder oder durch Streit um die Führungsposition entstehen können.
MBO, MBI und Verkauf als “Notlösung”
Nur, wenn eine Weitergabe innerhalb der
Familie nicht in Betracht kommt, ist der
Durchschnittsunternehmer bereit, über
alternative Nachfolgelösungen wie MBO,
MBI oder Verkauf nachzudenken. Auch unter ihnen sind die Präferenzen eindeutig
verteilt. Während große, alte Unternehmen
mit vielen Gesellschaftern als Exit-Szenario
den klassischen Verkauf an einen strategischen oder einen Finanzinvestor bevorzugen, stellen MBO und MBI die ExitVariante für die kleinen und mittleren Unternehmen dar. Über die Hälfte der Unternehmer, die angaben, ihre Nachfolge durch
MBO oder MBI regeln zu wollen, führen
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Unternehmen mit einem Umsatz von weniger als 10 Mio. Euro. Fast die Hälfte von
ihnen sind Unternehmensgründer.
Als typisches Motiv für ein MBO muss
dabei der Wunsch gelten, das Unternehmen, wenn schon nicht von einem
Familienmitglied, so doch jedenfalls von
einem Menschen weitergeführt zu wissen,
bei dem der übergebende Unternehmer
annehmen darf, dass das Lebenswerk in
seinem Sinne fortgeführt wird. Hierfür sind
viele Unternehmer bereit, Abstriche beim
Verkaufserlös hinzunehmen. Ist dieses Ziel
nicht erreichbar, tritt die Maximierung des
Verkaufserlöses als Motivation stärker in
den Vordergrund. Dies erklärt, warum das
Management-Buy-In (MBI) mit 0,4 % bei
allen Präferenznennungen eindeutig hinter
dem MBO (4,0 %) und dem Verkauf an
Außenstehende (2,0 %) zurück bleibt. Der
klassische MBI-Kandidat kann in Bezug auf

den Kontinuitätswunsch mit einem firmeninternen Kandidaten und in Bezug auf den
zu erwartenden Kaufpreis mit einem strategischen Investor nicht konkurrieren. Er wird
deshalb nur als “viertbeste” Lösung empfunden.
Diskrepanz zwischen Wunsch und
Wirklichkeit
Bis zu diesem Punkt mag man die Ergebnisse zu unserer Untersuchung durchaus
ermutigend nennen. Würden die Wünsche
Wirklichkeit, müsste uns um die Zukunft
unserer Familienunternehmen nicht bange
sein. Doch die Wirklichkeit sieht anders
aus. Das Institut für Mittelstandsforschung
(IfM) in Bonn hat im Jahre 2002 ebenfalls
eine Untersuchung zum Thema Unternehmensnachfolge durchgeführt, dabei jedoch
nicht Präferenzen, sondern Realitäten untersucht. Die dabei zutage geförderten
Ergebnisse sprechen eine andere Sprache.

So gelingt eine familieninterne Weitergabe
in weniger als der Hälfte aller Fälle. Eher
häufiger kommt es zu einem Verkauf
(19,2 %), einem MBI (16,1 %) oder einem
MBO (12,1 %), in 7 von 100 Fällen sogar
zur Stilllegung. Auch wenn die Bezugsgruppe des IfM auch sehr viel kleinere Unternehmen einschloss, lässt sich doch mit
ausreichender Sicherheit behaupten, dass
zwischen Wunsch und Wirklichkeit in der
Unternehmensnachfolge eine gehörige
Diskrepanz besteht. Etwa einem Drittel
unserer Familienunternehmer gelingt es
nicht, ihre Zielvorstellungen von der Unternehmensnachfolge zu realisieren.
Die Ursache: Mangelnde Professionalität im Nachfolgemanagement
Die Ursachen liegen auf der Hand. So professionell sich die meisten Unternehmer bei
der Führung ihrer Unternehmen verhalten,
so sehr handeln sie beim Management der
Nachfolge als Amateure. Ein professionelles
Nachfolgemanagement im Sinne eines Projektmanagements betreiben die wenigsten
Unternehmer.

20 % der von uns befragten Unternehmer
gaben an, überhaupt noch keine Planungen
zur Unternehmensnachfolge angestellt zu
haben. Dass etliche dieser Unternehmer
eher jünger sind, darf als ernst zu nehmende
Entschuldigung nicht gelten. Zumindest
einen Notfallplan, d.h. ein Konzept für den
Fall des ungeplanten vorzeitigen Eintritts
der Nachfolgesituation, sollte jeder Unternehmer haben. Denn die Nachfolgesituation tritt, auch dies hat die Studie des IfM
belegt, in einer statistisch signifikanten Zahl
von Fällen nicht erst mit Erreichung der
Altersgrenze ein. Zudem gilt: Je früher der
Unternehmer mit der Planung seiner Nachfolge beginnt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er die gesteckten Ziele
auch erreicht.
Um so unverständlicher bleibt das wenig
professionelle Verhalten unserer Unter-nehmer bei der Bewältigung der Problematik.
Schließlich ist die Unternehmens-nachfolge
nicht nur eine der großen Krisen im Lebenszyklus eines Familienunternehmens, sondern
zudem die einzige, die unvermeidbar eintritt.

Es ist also nicht so, dass man sich auf sie
nicht einstellen könnte. Auch wissen wir,
was uns erwartet. Der Übergang des Eigentums, mehr noch der Übergang der Führung
von einem Unternehmer auf einen – möglicherweise mehrere – anderen, verändert
Zielsetzungen, Strategie, Strukturen und
Kultur des Unternehmens und sorgt für
Turbulenzen. Dieser Prozess will gemanagt
werden. Wer ihn dem Zufall überlässt, darf
sich nicht wundern, wenn er in eine der
klassischen Nachfolgefallen tappt und mit
seiner Wunschvorstellung scheitert. Es ist
höchste Zeit, dass die deutschen Unternehmer ihre Nachfolge mit der gleichen
Professionalität managen, mit der sie ihre
Unternehmen leiten.
Professionelles Nachfolgemanagement
- die wichtigsten Tipps
Was aber heißt professionelles
Management der Unternehmensnachfolge?
1. Früh begonnen ist halb gewonnen!
Wer früh genug anfängt, sich mit seiner
Nachfolge auseinander zu setzen, hat eine
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zur rechtlichen Absicherung und zur steuerlichen Optimierung. Keine dieser Fragestellungen darf isoliert betrachtet werden.
Komplexe Systeme müssen systemisch bearbeitet werden. Sie bedürfen eines ganzheitlichen Ansatzes. Professionelles Nachfolgemanagement bedeutet deshalb, eine
Gesamtkonzeption zu erarbeiten und umzusetzen, in der die verschiedenen persönlichen, zwischenmenschlichen, betriebswirtschaftlichen, vermögensmäßigen und rechtlich-steuerlichen Aspekte professionell bearbeitet und integriert werden. Die Zeiten,
in denen Unternehmer ihre Nachfolger ausschließlich oder zuvorderst mit ihrem Steuerberater, ihrem Rechtsanwalt oder dem Notar
besprachen, sollten endgültig der Vergangenheit angehören.

Reihe von Vorteilen. Wer Zeit gewinnt,
gewinnt Handlungsspielräume. So ist beispielsweise der Aufbau einer vom Unternehmen unabhängigen Altersversorgung ein wichtiger Baustein eines professionellen
Nachfolgemanagements – einfacher zu
bewerkstelligen, wenn hierfür nicht nur fünf,
sondern zwanzig Jahre zur Verfügung stehen.
Gleiches gilt für den Aufbau einer alternativen Beschäftigung für die Zeit nach
dem Ausscheiden aus der Unternehmensführung. Zudem lässt sich manch schwierige
Fragestellung um so rationaler bearbeiten,
je größer der zeitliche Abstand zu ihr respektive je geringer die persönliche Betroffenheit durch sie ist. Über Sinnhaftigkeit oder
Notwendigkeit einer so genannten “Altersguillotine”, die den Zeitpunkt für das Ausscheiden aus Geschäftsführung und/oder
Beirat verbindlich vorschreibt, lässt sich mit
einem Fünfzigjährigen gewiss leichter
diskutieren als mit einem Achtundsechzigjährigen. Unser Rat ist deshalb ebenso ein30

fach wie eindeutig: Je früher Sie anfangen,
sich mit Ihrer Nachfolge auseinander zu
setzen desto besser.
Und noch etwas: Einen Notfallplan, der regelt was beim ungeplanten vorzeitigen Ausfall des Unternehmers zu geschehen hat,
sollte jeder Unternehmer haben – sobald er
Verantwortung übernimmt.
2. Professionelles Nachfolgemanagement bedarf eines ganzheitlichen
systemischen Ansatzes
Die Regelung der Unternehmensnachfolge
ist eine komplexe Problematik, bei der viele
Fragen aus unterschiedlichen Bereichen angesprochen werden. Persönlich-individuelle
Fragestellungen und interpersonale Themen
aus dem Eltern-Kind- oder dem GeschwisterVerhältnis verbinden sich mit betriebswirtschaftlichen Überlegungen zu Strategie,
Struktur, Kultur oder Führung. Fragen aus
der Vermögenssphäre treffen auf Gedanken

3. Suchen Sie sich einen professionellen Nachfolgebegleiter
Die Unternehmensnachfolge gehört zu den
Problemen, die der Unternehmer nur ein
Mal im Leben bewältigen muss. Für ihre
Lösung mangelt es ihm demzufolge zwangsläufig an verwertbaren Erfahrungen; nur in
seltenen Fällen ist er aufgrund von Vorbildung Experte auf diesem Gebiet. In vergleichbaren Situationen, etwa beim Unternehmenskauf, greift der kluge Unternehmer
auf qualifizierte Fachleute zurück, die sich
auf die Lösung solcher Probleme spezialisiert haben, und kauft sich fehlende Erfahrung und mangelndes Expertenwissen ein.
Unser Rat: Verhalten Sie sich in Bezug auf
die Unternehmensnachfolge nicht anders.
Zum professionellen Nachfolgemanagement
gehört die professionelle Nachfolgebegleitung, welche die verschiedenen Einzelaspekte bearbeiten und zu einer Gesamtkonzeption integrieren kann.
4. Binden Sie Ihre Familie in Ihre
Nachfolgeüberlegungen mit ein
Die meisten Unternehmer scheuen sich,
ihre Überlegungen mit ihrer Familie zu teilen. Sie fürchten, lang gehegte Tabus zu
berühren und familiäre Sprengstofffragen
anzurühren; sie sind es nicht gewohnt, über
eigene Ängste und Besorgnisse zu sprechen,
oder sie wollen einfach nur eine schnelle
Lösung ohne große Diskussionen. Ein
Irrtum mit oft verhängnisvollen Folgen.
Nachfolge lässt sich nicht verordnen. Zwar

kann der Unternehmer in seiner letztwilligen Verfügung einseitig bestimmen,
was er will. Eine Garantie, dass die Erben
sich an das Gewollte halten, gibt es aber
nicht. Selbst die scheinbar festeste juristische Konstruktion ist nicht ohne Lücken
und Schwächen. Und früher oder später
scheitert wieder ein traditionsreiches Familienunternehmen an unfähigen oder unwilligen Nachfolgern oder an Streit und Zwist
unter den Eigentümern. Dass die Nachwelt
dafür in aller Regel den Erben die Schuld
zuweist, ist ebenso ungerecht wie im Ergebnis bedeutungslos. Wer will, dass die Erben
die ihnen angebotene Nachfolge auch antreten, muss sich ihr Commitment erarbeiten. Er muss sie einbeziehen und gemeinsam mit ihnen einen “Generationenvertrag”

erarbeiten, der alle für die Nachfolge relevanten Fragestellungen regelt.
5. Wählen Sie das passende Nachfolgekonzept
Die wichtigste Frage, die der Unternehmer
und seine Familie in Zusammenhang mit
der Nachfolge beantworten müssen, lautet:
Wohin soll es gehen? Welches NachfolgeKonzept wollen wir verwirklichen?
Viele Senioren haben dazu frühzeitig eine
klare Meinung, ohne sich jemals ernsthaft
und intensiv mit den verschiedenen Alternativen auseinander gesetzt zu haben. Sie
handeln nach dem Grundsatz: Mein Wille
geschehe! Und sind enttäuscht, wenn das
von ihnen angestrebte Modell am fehlen-

den Willen oder mangelnden Fähigkeiten
der potenziellen Nachfolger scheitert. Die
Tatsache allein, dass der Unternehmer eine
bestimmte Form der Nachfolge wünscht,
reicht nicht aus, diesen Wunsch Wirklichkeit werden zu lassen. Erfolg hat nur, wer
aus der Fülle des zur Verfügung stehenden
Angebotes dasjenige auswählt, das am
besten zu ihm und seiner Familie passt.
6. Verschaffen Sie sich einen
Überblick über Ihre Optionen
Dazu gehört, dass Sie sich zunächst einen
Überblick über Ihre Handlungsoptionen
verschaffen. Einen Königsweg, eine für alle
gleichermaßen geeignete Konzeption, gibt
es nicht. Vielmehr steht dem Unternehmer
eine nahezu unübersehbare Variationsbreite
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XIV
denkbarer Handlungsoptionen zur Verfügung. Er kann seine Nachfolge innerhalb
der Familie, mithilfe von Dritten oder auch
durch eine Kombination von familieninternen und -externen Elementen lösen.
Das gilt zunächst für die Führungsnachfolge. Nicht nur gewünscht, sondern auch
denkbar ist, dass der Unternehmer an der
Spitze durch ein oder mehrere Familienmitglieder abgelöst wird. Bei mehreren
Familienmitgliedern gilt es zu entscheiden:
Gibt es einen Primus inter pares oder sollen
sie gleichrangig nebeneinander arbeiten?
Die Familie kann die Führung des Unternehmens aber auch fremden Managern
überlassen oder Familienmanagement und
Fremdmanagement miteinander verbinden.
Geklärt werden muss dann noch, ob an der
Spitze des Unternehmens ein Familienmitglied oder ein Externer stehen soll.
Möglich ist beides.
Gleiches gilt für die Beteiligungsnachfolge.
Auch sie kann innerhalb der Familie, durch
Externe oder durch eine Kombination beider
Ansätze gelöst werden. Bleibt das Eigentum in der Familie, ist eine ThronfolgerLösung (oder auch eine Realteilung), bei
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der Sie die Beteiligung nur an eines Ihrer
Kinder weitergeben, ebenso in Betracht zu
ziehen wie die Verteilung des Unternehmenserbes an mehrere Kinder. Auch
können Sie einzelne Kinder von der Nachfolge ausschließen oder ihre Anteile ungleich vererben, z.B. um einem für die
Führungsnachfolge ausersehenen Kind
eine größere, vielleicht gar dominierende
Beteiligung zukommen zu lassen. Denkbar
ist aber auch, die Beteiligungsnachfolge
ebenso wie die Führungsnachfolge durch
Dritte zu lösen. Hierfür kommen ein Verkauf oder die Eigentumsübertragung auf
eine Stiftung in Betracht. Schließlich lassen
sich familieninterne und externe Lösungsansätze auch hier miteinander kombinieren.
Eine Stiftung muss nicht alle Anteile an der
Firma übernehmen, und statt eines
Verkaufes ist auch ein Teilverkauf, z.B.
durch eine Managementbeteiligung, ein
Going public oder die Aufnahme eines
finanziellen oder strategischen Partners
möglich, wobei sowohl Mehrheits- als auch
Minderheitsbeteiligungen denkbar sind.
Die Zahl ihrer Möglichkeiten wird noch dadurch vermehrt, dass die verschiedenen
Optionen in unterschiedlicher Weise mit-

einander kombiniert werden können. Die
Nachfolge in das Eigentum am Unternehmen kann der Regelung der Führungsnachfolge folgen, muss es aber nicht. So ist
z. B. denkbar, die Führung des Unternehmens einem Kind zu übertragen, das Eigentum aber mehr oder minder gleichmäßig an
alle zu verteilen. Oder die Führung einem
Familienfremden anzuvertrauen, das Eigentum aber gleichwohl in der Familie zu behalten. Oder die Führung in der Familie zu
behalten, sie möglicherweise gar gleichrangig auf mehrere Familienmitglieder zu
verteilen, und etwa auftretende Pattsituationen durch die Hereinnahme außenstehender Beteiligter (z.B. eines Finanzinvestors) aufzulösen. Die Zahl denkbarer
Kombinationsmöglichkeiten ist nahezu unbegrenzt. Sie sollten Sie kennen, wenn Sie
nicht wertvolle Ansätze zur optimalen Lösung
Ihrer Nachfolgesituation verschenken wollen.
7. Bewerten Sie die verschiedenen
Optionen unter Zuhilfenahme des
INTES-Prinzips
Das Wissen um die Vielzahl der zur Verfügung stehenden Optionen ist tröstlich
und problematisch zugleich. Tröstlich, weil
es kaum denkbar erscheint, dass sich unter
den vielen Gestaltungsmöglichkeiten nicht
mindestens eine verbirgt, die zu Ihnen und
Ihrer Familie passt. Eines ist sicher: Es gibt
zumindest eine, die besser passt als alle
anderen. Und damit sind wir beim Problem.
Welche ist das? Wie finden wir das heraus?
Bei diesem Schritt des Nachfolgemanagements geht es darum, die Optionen miteinander zu vergleichen und zu bewerten.
Dabei sollten Sie sich von einigen einfachen
Grundsätzen leiten lassen.
Erstens: Bei der Bewertung müssen sowohl
die Wünsche und Ziele als auch die Fähigkeiten der Familie berücksichtigt werden.
Es nützt nichts, dass eine Option möglich
ist; sie muss auch gewollt sein. Ermitteln
Sie deshalb sorgfältig, welche Wünsche,
Motive und Zielsetzungen die einzelnen
Familienmitglieder leiten, und messen Sie
die verschiedenen Nachfolgeoptionen an
diesen Kriterien. Andererseits reicht es
auch nicht, dass eine bestimmte Nachfolgeoption von den Beteiligten gewollt ist. Was

nützt es, dass die Beteiligten eine
Führungsnachfolge durch ein Familienmitglied wollen, wenn niemand bereit steht,
der die notwendigen Fähigkeiten aufweist?
Und was nützt es, dass Sie die Firma in der
Familie halten wollen, wenn doch allen klar
ist, dass dafür in den kommenden Jahren
ein Kapitaleinsatz erforderlich sein wird,
den die Familie aus eigener Kraft nicht
erbringen kann oder will? Ebenso unverzichtbar wie die Ermittlung des Gewollten ist es,
diese Wunschvorstellung an der Wirklichkeit zu spiegeln und kritisch zu hinterfragen,
inwieweit das Gewollte einem an den Fähigkeiten der Beteiligten orientierten Realitätstest stand hält.
Zweitens: Bei der Beurteilung der Ziele und
Fähigkeiten kommt es nicht allein auf den
übergebenden Unternehmer an. Vielmehr
müssen alle Familienmitglieder einbezogen
werden. Nachfolge – ich werde nicht müde,
dies zu betonen – lässt sich nun einmal nicht
anordnen. Erst wenn Sie die Wünsche, Ziele
und Fähigkeiten aller Beteiligten kennen,
können Sie einschätzen, was geht und was
nicht.
Drittens: Spätestens seit der Vorstellung
des INTES-Prinzips (siehe dazu u. a. mein
Buch “Lernen von den Champions”) sollte

jedem Unternehmer bewusst sein, dass
unternehmerische Entscheidungen nicht
allein von Aspekten auf der Unternehmensebene bestimmt werden. Ebenso gilt es, persönliche Ziele und Fähigkeiten, Vermögenssituation und Vermögensplanung sowie die
besondere Struktur der Eigentümerfamilie
zu berücksichtigen. Dies gilt im besonderen
Maße für die Gestaltung der Unternehmensnachfolge. Für einen Unternehmer, der sich
in zwei Jahren aus der Führung zurückziehen
möchte, macht es nun einmal keinen Sinn,
die Übergabe der Führungsverantwortung
auf ein Familienmitglied zu diskutieren, wenn
das einzig in Betracht kommende Kind gerade 16 Jahre alt ist. Ebenso sollten Modelle
einer gemeinschaftlichen Fortführung des
Unternehmens in Führung und/oder Beteiligung nur dann ernsthaft in Erwägung gezogen werden, wenn die Eigentümer auf
familiärer Ebene ein ausreichend großes
Maß an Einigkeit besitzen oder erwerben
können. Zu einer professionellen Nachfolgeentscheidung gehört es deshalb, die verschiedenen Optionen an allen vier Elementen des INTES-Prinzips zu messen.
Tut man dies für die gesamte Familie, werden die maßgeblichen Spannungsfelder
schnell deutlich und bereiten den Raum für
eine ausgewogene Entscheidungsfindung
zwischen Ratio und Emotion.
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Viertens: Nur in den seltensten Fällen hat
man das Glück, dabei auf eine Nachfolgeoption zu stoßen, die ausschließlich Vorzüge bietet. Regelmäßig weisen die verschiedenen Optionen sowohl Vorteile als
auch Nachteile auf. Akzeptieren Sie deshalb, dass Sie eine Entscheidung treffen
müssen. Handeln Sie nach dem alten
Sprichwort: “Nimm was du willst,” sagte
Gott, “und zahle dafür!”, und wählen Sie
dasjenige Modell aus, dessen Vorzüge
seine Nachteile am deutlichsten übertreffen.
8. Entwickeln Sie Ihren persönlichen
Nachfolge-Fahrplan
Mit der Entscheidung für eine bestimmte
Nachfolgeoption ist ein besonders wichtiger,
keineswegs aber der letzte Schritt für ein
erfolgreiches Projektmanagement in Sachen
Nachfolge getan. Nun gilt es, alle im Zusammenhang mit dem gewollten Nachfolgekonzept relevanten Fragestellungen zu ermitteln, in eine richtige Reihenfolge zu bringen und zu bearbeiten. Dazu sollten Sie auf
die bewährten Regeln des Projektmanagements zurückgreifen. Mithilfe der drei
klassischen Fragestellungen: Was? Wann?
Wer? können Sie Ihren ganz individuellen
Nachfolge-Fahrplan für Ihre Familie und Ihr
Unternehmen entwickeln.
9. Verwenden Sie besondere Sorgfalt
auf die Ermittlung und Bearbeitung
der relevanten Fragestellungen
34

Besonderen Wert sollten Sie auf die Ermittlung der relevanten Fragestellungen
verwenden. Hier müssen Sie sorgsam und
umsichtig vorgehen. Jede unbearbeitete
Frage stellt einen potenziellen Sprengsatz
dar, der den Erfolg Ihrer Bemühungen –
mitunter erst Jahre später – vereiteln kann.
Welche Fragen Relevanz haben, hängt
neben den individuellen Gegebenheiten in
Ihrer Familie vor allem von dem gewählten
Nachfolge-Konzept ab. Es ist unmittelbar
einleuchtend, dass ein Verkauf des Unternehmens oder die Übergabe an eine Stiftung eine andere Agenda erfordern, als
eine Übergabe innerhalb der Familie.
Beispielhaft möchte ich Ihnen nachstehend
einen typischen Fragenkatalog vorstellen,
wie er sich bei einer familieninternen Thronfolger-Lösung ergibt. Vergleichbare Fragenkataloge lassen sich auch für jede andere
Nachfolgeoption entwickeln:
– Wie bereiten wir die Beteiligten auf die
Entscheidung und ihre Konsequenzen vor?
– Wann, nach welchen Regeln und durch
wen wird die Auswahlentscheidung
getroffen?
– Wie gehen wir mit “weichenden Erben”
um?
– Wie lassen sich die typischen Probleme
beim Übergabeprozess in den Griff
bekommen (Eintrittszeitpunkt, Übergabefahrplan, Sielregeln)?

– Was macht der Senior danach?
– Wie sichern wir den Lebensstandard des
Seniors und seines Lebenspartners nach
dem Ausscheiden aus dem Unternehmen?
– Wie sorgen wir für eine evolutionäre
Anpassung des Unternehmens durch
den Junior?
– Welche rechtlichen Gestaltungen sind
notwendig und wann sollten sie getroffen werden?
– Wie reduzieren wir die Belastung durch
Erbschaftssteuer resp. wie stellen wir
sicher, dass die hierfür benötigte
Liquidität zeitpunktgenau zur Verfügung
steht?
Das Gleiche wie für die Ermittlung gilt auch
für die Bearbeitung der relevanten Fragestellungen. Nicht nur vergessene, auch unzureichend bearbeitete Themenkomplexe
können sich zum Sprengstoff für die Nachfolgelösung entwickeln. Ich möchte Sie deshalb bitten, bei Ihrer Arbeit mit dem Nachfolge-Fahrplan vor allem zwei Maximen zu
beachten, deren Befolgung gerade starken
Patriarchen und auf Konsens programmierten Unternehmerfamilien schwer fällt. Sie
lauten: “Keine Tabus” und “Schneller ist
nicht immer besser”.
10. Vermeiden Sie die vier klassischen
Nachfolgefallen
Zahlreiche internationale Studien belegen
es und unsere Erfahrung bestätigt es immer

wieder aufs Neue: Es sind vor allem vier
klassische “Fallen”, die Ihre Nachfolge zum
Scheitern bringen können.
Erstens: Nicht wollen.
Unternehmer muss man sein aus Leidenschaft, weil es sonst Leiden schafft. Unternehmer, die sich gegen ihre innere Überzeugung zur Nachfolge drängen lassen, stehen stärker als andere in der Gefahr zu
scheitern. Oft genug richten sie irgend etwas
zugrunde – entweder das Unternehmen
oder sich selbst, nicht selten sogar beide.
Zweitens: Nicht können.
Jedes Unternehmen steht im Wettbewerb.
Und in dem werden auf Dauer nur die
Besten bestehen. Für den Erfolg aber ist
kein Faktor so bedeutsam wie die Qualität
des Mannes oder der Frau an der Unternehmensspitze. Sorgen Sie also dafür, dass
Fähigkeiten und nicht Familienzugehörigkeit
die Auswahlentscheidung dominiert. Eine
schwache Führung können Sie sich nicht
leisten. Es geht bekanntlich wesentlich
schneller, ein Unternehmen zu ruinieren als
es aufzubauen. Ein Grundsatz, den allzu
viele Familienunternehmer schmerzhaft
erfahren mussten.

Drittens: Nicht loslassen.
Ein weiterer Misserfolgsfaktor sind oft
genug die übergebenden Unternehmer
selbst. Nicht wenige haben Schwierigkeiten
loszulassen. Noch als über 70jährige versuchen sie, dem Unternehmen ihren Stempel
aufzudrücken und zu verdrängen, dass auch
sie mit zunehmendem Alter nicht stärker werden oder gar unsterblich sind. Nicht selten
kommt es zu Streitigkeiten mit dem Nachfolger, bei denen das Unternehmen nur
verlieren kann. Wahrhaft große Unternehmer
schaffen es, in ihrem Leben zwei Aufgaben
mit Bravour zu meistern: Zunächst ein großartiges Unternehmen auf- oder auszubauen,
und ihm dann rechtzeitig jene Strukturen
und Menschen zu vermitteln, die es möglich
machen, dass sich das Unternehmen auch
nach dem Ausscheiden seines Protagonisten
erfolgreich weiter entwickeln kann.
Viertens: Nicht vertragen.
Die wahrscheinlich größte Gefahr jedoch
stellt der so genannte NEM-Virus dar. Streit
als Folge von Neid, Eifersucht und Missgunst unter den Gesellschaftern gilt unter
Experten als der größte Wertvernichter im
Familienunternehmen. Ausgeschlossen ist
er nur dort, wo Führung und Kapital unge-

teilt in einer Hand verbleiben. Es ist gewiss
kein Zufall, dass die durchschnittliche Lebensdauer von Familienunternehmen mit
sog. Thronfolger-Modellen signifikant höher
liegt als das derjenigen, die sich für eine
“gerechte” Erbteilung entscheiden.
Überlegen Sie also genau, für welches
Nachfolgekonzept Sie sich entscheiden.
Und geben Sie sich bitte nicht dem Irrglauben hin, bei Ihrer Familie sei alles anders
als anderswo. “No family business, if you
really scratch the surface on it, is idyllic,”
hat der finnische Erfolgsunternehmer
Krister Ahlström dazu bemerkt. Wer sich
nicht zu einer Thronfolgerlösung durchringen kann, sollte deshalb zwingend für ein
professionelles Familienmanagement sorgen und sicherstellen, dass die Familie
dauerhaft jenes Maß an Commitment für
das Unternehmen und Harmonie in der
Familie erreicht, das notwendig ist, um als
Familienunternehmen mehr als eine Generation erfolgreich sein zu können. Von allein
stellt sich dieser Erfolg nicht ein. Eine Feststellung, die für das gesamte Management
der Unternehmensnachfolge Gültigkeit hat.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein
gutes Gelingen.
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Brauchen wir eine neue
Mittelstandspolitik?
Prof. Dr. Lothar Späth, Ministerpräsident a.D.
von Baden-Württemberg

Meine sehr verehrten Damen und Herren,
lassen Sie mich zur Frage “Brauchen wir
eine neue Mittelstandspolitik?” einige stichwortartige Schwerpunkte setzen, denn ich
spreche hier zu einem Kreis, dem ich nicht
lang und breit erzählen muss, was Mittelstand ist und warum wir Mittelstand brauchen. Die entscheidende Frage ist: Wie
kommen wir wieder zu einem insgesamt
leistungsfähigeren Mittelstand? Und der
Gedanke, dass wir dafür etwa eine neue
Politik der Förderung des Mittelstandes
brauchen, ist meiner Meinung nach bereits
der erste falsche Ansatz.
Wir müssen uns darauf besinnen, dass das
Thema Mittelstand für Deutschland eine
besondere Bedeutung hat, die ich insbesondere jetzt erkenne, seit ich für Merrill
Lynch arbeite, d.h. für ein etwas größeres
mittelständisches, internationales Unternehmen. Dort habe ich nämlich eines entdeckt:
Dieselben Leute, die in Amerika die Nase
rümpfen, wenn sie über die deutschen Unternehmen reden, haben einen unglaublichen Drang, innovative deutsche Mittelständler aufzukaufen, um mit diesen Unternehmen mit Hilfe von Plattformkonzepten
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auf die internationalen Märkte zu gehen.
Das heißt, man hat auch in den USA
entdeckt, dass dieser Mittelstand in einer
ganz besonderen Weise das Rückgrat der
deutschen Wirtschaft ist, und wir sorgen
uns um diesen Mittelstand deshalb, weil
inzwischen auch die Politik überhaupt
keine Alternative hat, wenn es zur
Beantwortung der Frage kommt, wer in
Zukunft die Arbeitsplätze in Deutschland
sichern soll, wenn nicht der Mittelstand.
Dabei müsste das Anliegen der Politik,
Arbeitsplätze zu sichern, im Grunde ein
automatisches Abfallprodukt von initiativer
Unternehmenspolitik sein und nicht umgekehrt. Langsam habe ich das Gefühl, wir
sind dabei, gewissermaßen eine Art Arbeitsplatzverwaltung in Deutschland zu
gestalten, und behaupten, das sei Wirtschaftspolitik. Ich habe nichts dagegen,
wenn alle Arbeitslosen Ich-AGs werden –
ich habe nach meinem Ausscheiden bei
Jenoptik auch gerade eine gegründet, und
beschäftige ein paar Leute. Aber ich habe
die große Sorge, dass diese Arbeitslosen,
die in der ersten Runde von den Betrieben
entlassen auf den Arbeitsmarkt kommen,
nicht gerade die sind, die nun die besonders Unternehmerischen wären. Es liegt ja

nicht unbedingt in der Natur der Sache,
dass man sagt, wir schmeißen jetzt mal die
Unternehmerischsten raus, damit die anderen weiter beschäftigt werden können.
Aber wenn Sie jetzt die Diskussion über
Arbeitsmarkt und Arbeitsplatzschaffung
hören, dann haben Sie das Gefühl, Sie
könnten aus den vier Millionen Arbeitslosen einfach vier Millionen Ich-AGs machen und das Arbeitslosenthema wäre erledigt. Aber das wird so nicht funktionieren.
Anders gesagt, ohne den Mittelstand wird
es nicht gehen. Wir loben den Mittelstand,
weil er die Ausbildungsplätze bereit stellt.
Wunderbar. Wir loben den Mittelstand, weil
er in Deutschland mit Abstand der größte
Arbeitsplatzbringer ist und weil wir jetzt
etwas entdecken, was ja gar nicht neu ist,
dass nämlich in den letzten 20 Jahren die
Großindustrie per Saldo eine Million Arbeitsplätze abgebaut und der Mittelstand
drei Millionen geschaffen hat. Ich glaube,
ein zentrales Problem, das sich aus der
Globalisierung ergibt, besteht darin, dass
die großen globalen Spieler – ich will das
aus Zeitgründen gar nicht vertiefen - in der
Lage sind, eine Wirtschaftspolitik zu machen oder zu erzwingen, die nichts anderes
ist als Standortpolitik.
Und wenn wir es uns einmal ganz einfach
machen, können wir das Thema der nationalen Wirtschaftspolitik eigentlich vergessen – die guten alten Zeiten sind vorbei.
Sie können die Erhard'sche Ära nicht
wiederholen, als die DM so lange abge-

wertet wurde, bis Deutschland als Exportweltmeister unschlagbar war – selbst wenn
wir Erhard aus der Gruft holen könnten,
würde er die DM 4,20 für den Dollar nicht
wieder herstellen können. Die Ausgangslage ist nicht wiederholbar im Euroland.
Und wir können auch den Schiller und
seine Keynesianische Wirtschaftspolitik
nicht wieder aktivieren. Wir haben ohnehin
immer nur den halben Keynes in der Politik
angewendet. Das sehen Sie heute am
Stand der öffentlichen Verschuldung.
Natürlich können Sie im Rahmen nationaler
Wirtschaftspolitik Keynesianische Wirtschaftspolitik machen. Aber wie wollen Sie
heute die Binnennachfrage in Deutschland
ankurbeln, etwa durch neue Schuldenaufnahme? Wir können ein bisschen an der
Infrastruktur rumfummeln, aber im Kern
besteht die Keynes'sche Idee, die ja auch
immer noch die Gewerkschaftsvorstellungen
prägt, darin, dass wir durch nachfrageorientierte Lohnpolitik Nachfrage erzeugen. Ich
bin jetzt im Sommer häufig auch auf den
Flughäfen und sehe, wie die Deutschen in
alle Welt fahren, um dort die Binnenmärkte
anzukurbeln. Von Mallorca bis Neuseeland,
da sind wir voll dabei. Nur kann ich nicht
erkennen, dass dies auch für unseren
deutschen Markt gilt. Auch die Japaner
haben verzweifelt versucht, ihre Binnennachfrage anzukurbeln – vergeblich, wie
sie jetzt an ihrer Verschuldung feststellen
können.
Wirtschaftspolitik hat sich auf etwas ganz
Einfaches reduziert, nämlich auf Infra-

strukturpolitik, auf Standortfragen und ähnliches. Und bei der Standortfrage haben
wir wiederum eine ganz einfache Situation,
in der die großen Spieler sagen: “Mich interessieren die Grenzen nicht. Ich mache
einen Wettbewerb für meinen Standort.”
Und ich sage Ihnen, es ist nur noch eine
reine Zeitfrage, wann ab 3.000 Arbeitsplätzen mehr oder weniger der Bundeskanzler persönlich kommt und die Dinge
regelt. Sie können es drehen und wenden,
wie Sie wollen, aber die großen global
tätigen Unternehmen haben ganz einfach
ein Beeinflussungspotential oder – wenn
man es bösartig ausdrücken will – ein
Erpressungspotential.
Ich glaube, dass große Standortinvestitionen
in Europa künftig ausgeschrieben werden.
Ich will es mal vereinfachen: nehmen wir
an, DaimlerChrysler wollte ein amerikanisches Auto einmal nicht mit viel deutscher
Technik in Amerika, sondern anderswo
bauen. Dann würden sie wahrscheinlich
darauf kommen, einen Pick-up in Europa
zu bauen. Sie kennen den Pick-up, den
man in Deutschland nicht hat – diesen
kleinen Lastwagen mit der offenen Ladefläche, über die man eine Plane legen
kann. Wenn die Amerikaner jetzt zu dem
Ergebnis kommen, die jungen Europäer
sind auch ganz locker und wollen so einen
Pick-up haben, dann füttern die den Computer einfach mit der Frage, wo baue ich
eine Pick-up-Fabrik in Europa. Und da
können sie in den Computer alles reinfüttern, was dafür interessant ist, Plattform37
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konzepte, Vertriebskonzepte, kaufkräftige
Nachfragestrukturen, Kosten von Arbeit,
Kosten von Investitionen, Lohnkosten,
Lohnnebenkosten, Steuern, Stabilität der
Regierungen – geben Sie für Italien im
Schnitt 16 Monate ein, für Deutschland bis
zu 16 Jahre und so – und dann spuckt der
Computer wahrscheinlich heute in Europa
aus: Dublin oder Barcelona. Aber jetzt wird
noch weiter gespielt, jetzt schicken sie 250
Städten das Ergebnis ihrer Computeranalyse und sagen, Dublin 302 Punkte, Barcelona 301 Punkte, Lübeck leider nur 240.
Aber noch ist niemand ganz aus dem
Rennen. Wenn Sie beiliegendes Formular
ausfüllen, können Sie selbst Ihre Chancen
beurteilen.
Frage 1:
Schenken Sie uns das Grundstück –
8 Punkte extra!
Frage 2:
Zahlen Sie die Fabrik (2 Mrd. Dollar) –
46 Punkte.
Frage 3:
Bringen Sie Ihre Gewerkschaft dazu, dass
wir an 7 Tagen 24 Stunden produzieren
können – 35 Punkte extra.
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Und dann können die Bewerber selber entscheiden, ob sie in die Nähe der 300 Punkte kommen. Dann dürfen sie sich noch mal
bewerben und kommen in die Endrunde.
Dies ist jetzt ein virtuelles Beispiel. Die
Tatsache, dass wir heute die Körperschaftssteuer da haben, wo wir international wettbewerbsfähig sind, ist für mich nicht in
erster Linie ein Ergebnis der politischen
Willensbildung der Parteien in Deutschland,
sondern das Ergebnis des Wettbewerbs.
Wir kriegen Druck von außen aus diesem
benchmarking und aus dem Wettbewerb,
wo sie für die Großen keine Sorge haben
müssen, dass die ihren Weg gehen. Und,
wie gesagt, ab 3.000 Arbeitsplätzen kommen die Kommunalpolitiker im Handstand
über den roten Teppich. Und selbst die
Gewerkschaft behauptet, sie sei unternehmerfreundlich, bis die Investitionsentscheidung gefallen ist. Ist das Wirtschaftspolitik? Nein. Das ist Nutzung der Kapitalinvestitionen zum Standortmarketing.
Und wenn wir uns jetzt die andere Seite –
die Wirtschaftspolitik – ansehen, dann kann
ich nicht erkennen, dass irgendeine Landesregierung in Deutschland viel unternimmt,
um möglichst viele Infrastrukturmaßnahmen
zur Verbesserung des Standortes – und

das heißt in erster Linie Investitionen in
Universitäten und Forschungsinstitute – zu
realisieren. Dabei wäre jedes FraunhoferInstitut mehr ein großer Vorteil im internationalen Wettbewerb. Ich brauche nur
an meine Heimat Baden-Württemberg
zu denken. Als ich 1982 mit einem
Forschungskonzept und Forschungsinvestitionen angefangen habe, hat mir der
Kollege Dohnányi aus Hamburg damals
noch bestätigt, technisch seien wir gut,
aber in der Kultur fehle es. Nur, heute
lacht niemand mehr darüber, dass im
Grunde alles eine Frage des Infrastrukturwettbewerbs ist.
Und wenn Sie jetzt fragen, was kann die
Wirtschaftspolitik im Ganzen tun, dann
kann sie eigentlich nur die Infrastruktur
verstärken. Wenn wir z.B. über die Subventionspolitik für die neuen Länder reden,
sage ich Ihnen, dass wir uns diese Subventionen ganz genau ansehen sollten. Wir
verbrauchen zu viel Geld für Einzelsubventionen und bauen unsere Leistungsinfrastruktur nicht ausreichend aus. Und wenn
wir von Infrastruktur reden, reden wir oft
genug vom dritten Autobahnstreifen. Aber
das ist nicht das Thema. Sicher ist die
Verkehrsinfrastruktur wichtig. Aber noch
wichtiger sind die Bildungsinfrastruktur und
die Forschungsinfrastruktur. Denn
Deutschland muss sich über den
Produktionsstandort hinaus als Bildungsund Forschungsstandort einen Namen
machen, und hierbei ist auch der
Mittelstand gefordert. Bei unseren
Lohnkosten können wir als reiner Produktionsstandort im globalen Wettbewerb
nicht bestehen. Und Deutschland wird ein
Hochlohnstandort bleiben. Ich will es noch
einmal in Stichworten sagen: Wir können
die Löhne in Deutschland nicht senken.
Wir müssen froh sein, wenn wir die Reallöhne halten können. Alles andere halte
ich für eine Illusion. Zwar reden alle über
Lohnsenkungen und Lohnflexibilität, aber
in Wirklichkeit verstehen wir darunter lediglich, dass das Lohnniveau nicht rascher
steigt als die Inflationsrate oder die Produktivitätsrate. Damit bleiben wir ein Hochlohnland. Denn wenn Sie überlegen, dass
Volkswagen jetzt entschieden hat, die
nächste Fabrik nicht in Shanghai zu bauen,

weil die Löhne dort mit € 1,20 pro Stunde
zu hoch seien, sondern lieber für € 0,84
nach Nordchina zu gehen, dann müssen
wir mal überlegen, wo wir da bleiben mit
unseren € 26 Stundenlohn, die in Wolfsburg
bezahlt werden. Selbst bei € 13 in Barcelona, oder sogar noch bei € 4 in Tschechien
bei Skoda sind wir nicht konkurrenzfähig.
Lassen Sie mich außerdem auch gleich mit
einem weiteren Irrtum aufräumen, der die
Lohnnebenkosten betrifft: es ist einer der
größten Irrtümer zu behaupten, wir könnten
die Lohnnebenkosten insgesamt senken.
Das halte ich nicht für möglich. Ich glaube
nicht, dass wir die Rentenkosten in
Deutschland senken können. Dabei ist das
ein völlig unpolitisches Problem: Wir haben
acht Rentnerjahrgänge ungedeckt, weil wir
acht Rentnerjahrgänge zu viel haben, weil
die Deutschen im Durchschnitt acht Jahre
älter werden. Darüber brauchen wir doch
gar nicht lange zu diskutieren – Sie können
das drehen und wenden wie Sie wollen,

Sie kriegen die Rentenkosten nicht runter
in einer Gesellschaft, die acht Rentnerjahrgänge zu viel hat. Und in der Rentenkasse ist nichts drin – wir haben das geprüft. Wir bräuchten jetzt eigentlich acht
zusätzliche Beitragsjahrgänge, aber woher
wollen Sie die so schnell kriegen, wenn die
Lebensarbeitszeit eher immer kürzer als
länger wird. Heute kommen die jungen
Leute nicht mehr mit 14 von der Lehre
sondern mit 28 von der Universität (wenn
sie dort bis zum Vorruhestand nicht bleiben dürfen), und gehen zum Ausgleich
nicht mit 65 – wir diskutieren 67 – in den
Ruhestand, sondern im Schnitt mit 60, und
sind auf dem besten Weg zu 55. Und jetzt
erzählen Sie mir mal, wie Sie die Rentenkosten senken können, auch wenn Sie
jetzt einen Teil der Rentenbeiträge über
die Ökosteuer an der Tankstelle bezahlen
können – ein Ausweg, ohne Frage. Wenn
es stimmt, dass der, der viel einzahlt, viel
Rente bekommt, müssten Sie eigentlich
am Wochenende mit der Familie auf die
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Autobahn. Aber was machen Sie jetzt mit
den Beamten? Die wollen andere Tankstellen. Die wollen Pensionstankstellen.
Was ich mit diesem Beispiel sagen will, ist
Folgendes: Wir reden eigentlich nur darüber,
wie viele öffentliche Mittel der Volkswirtschaft entzogen und in die Rentenversicherung gesteckt werden müssen, die
nicht durch das Beitragssystem gedeckt
sind. Wir können also nicht über die Absenkung der Lohnnebenkosten reden,
sondern wir reden über die Ankopplung
dieser Lasten an andere Maßstäbe als die
Löhne. Damit bin ich einverstanden, aber
wir dürfen nicht übersehen, dass die
Volkswirtschaft diese Kosten tragen muss,
und zwar für eine ganze Generation. Wir
werden noch so viele Rentenreformen bekommen, bis wir am Schluss drei Säulen
haben, nämlich erstens die Säule der
Sozialhilfe als Zwangsrente, zweitens eine
Säule der Betriebsrenten und Selbstständigenrenten, und drittens eine Säule
Vermögensbildung. Aber wenn die jungen
Leute dieses Modell mühsam akzeptiert
und kalkuliert haben, und ihnen dann ge40

sagt wird, dass da doch noch eine Kleinigkeit wäre und sie dasselbe zweimal bezahlen müssten, weil sie von den 40 Rentnerjahrgängen doch noch ein paar mehr
übernehmen müssten, dann kriegen wir
einen Generationskonflikt ohnegleichen.
Und dasselbe passiert im Gesundheitswesen. Lassen Sie sich doch von niemandem erzählen, dass die Gesundheitskosten
in Deutschland sinken. Ich weiß nicht, ob
Sie das Ärzteurteil gelesen haben, das
mitten in die Kostensenkungsdiskussion
hineingeplatzt ist. Das kostet allein drei
Milliarden. Und Sie glauben doch nicht,
dass wir überall Biotechnologieregionen
gründen, auch wenn das zur Zeit die
größte Infrastrukturmaßnahme der Politik
ist, weil man hofft, dass diese Bioregionen
junge Unternehmer anlocken, die in diesem
Healthcare Bereich mit den besten Chancen hochwertschöpfende Arbeitsplätze
schaffen. Ja, was steckt denn da dahinter?
Lauter junge Unternehmen, und die Mädchen und Jungen erfinden nichts anderes
als dauernd neue Verfahren und Produkte,
die das Leben länger und schöner machen.

Stellen Sie sich vor, die sind erfolgreich.
Was machen wir dann mit den Lohnnebenkosten? Ich nehme jetzt mal zwei Beispiele.
Gehen Sie ein paar Jahre zurück: Wie viele
Männer, ältere Männer, haben Sie getroffen
in den Dörfern, die mit einem Stock herumgelaufen sind: Oberschenkelhalsbruch,
erste große Alterskrankheit. Zwei Schrauben rein in der Chirurgie und ein Stock,
der ihm vom Chefarzt in die Hand gedrückt
wurde mit den Worten: “Opa, das hält für
die paar Jährchen”. Heute kriegt er ein
Hüftgelenk implantiert. Die Lebensqualität
ist weit höher, aber machen Sie mal einen
Kostenvergleich zwischen einem Hüftgelenk und zwei Schrauben plus einem
Stock. Dann kommen Sie der Sache näher.
Zweites Beispiel: ich gehöre zu der Altersklasse, in der noch vor 10 bis 12 Jahren
nach dem zweiten Herzinfarkt die Leute
unter Aufsicht des Pfarrers gestorben sind.
Die kriegen heute sechs Bypässe und
melden sich mit 70 zum Seniorensport an.
Wunderbar, aber alles wenig geeignet, um
die Gesundheitskosten zu senken. These:
Die Kosten werden explodieren im Gesundheitswesen, denn der größte Wachstumsmarkt, den wir nach der Informatik
haben, ist HealthCare.

Setzen Sie mal die Lebenserfahrung eines
50jährigen in der Informationsgesellschaft
ein – können Sie alles zu Hause üben –
machen Sie mal mit Ihren Kindern oder
Ihren Enkeln 20 Minuten Videospiele, dann
kriegen Sie eine abschließende Übersicht
über den Wert Ihrer Lebenserfahrung im
Informationszeitalter.
Unsere Gesellschaft orientiert sich in hohem
Maße an Produktivitätssteigerungen. Aber
jeder von Ihnen, der mit Produktivitätssteigerungen zu tun hat, weiß, was passieren kann: Wenn Sie nach 10 Jahren das
erste Mal durchfahren durch den Betrieb,
dann holen Sie 20 % raus. Wenn Sie nach
sechs Monaten schon wiederkommen,
holen Sie noch weitere 3 %. Und wenn Sie
das fünfte Programm zur Produktivitätssteigerung gemacht, aber immer noch
keine neuen Produkte entwickelt haben –
dann haben Sie wahrscheinlich das
Problem, dass das sechste Programm der
Konkursverwalter für Sie erledigt.

Jetzt spitzt sich alles zu auf die Frage nach
der Innovation, was nichts Anderes heißt,
als dass wir Unternehmer brauchen, die
mit neuen Produkten und Verfahren aufwarten. Die Großindustrie sourct das alles
aus. Die Forschung wird in die Cluster bei
Universitäten, Fraunhofer- und anderen
Forschungsinstituten gegeben, und selbst
die Gebäudeunterhaltung wird an das
Facility Management übertragen. Das
heißt, die Großindustrie macht ihr zentrales
Produkt erfolgreich und alles Andere
schiebt sie in den Mittelstand, weil der
flexibel genug ist, notfalls auch die Realität
der Arbeitswelt zu gestalten, die nichts mit
den Vorschriften zu tun hat. Ganze Branchen leben von den Milliarden, die mit
Schwarzarbeit umgesetzt und am Fiskus
vorbei erwirtschaftet werden. Machen wir
uns nichts vor, wir Deutschen, wir verdrängen das alles, aber es liegt auf der
Hand, dass sich das ändern muss, wenn

Die Kosten werden also steigen, die Nebenkosten auch, und unsere Volkswirtschaft
wird im Sozialbereich in der Zukunft mit
einem gewaltigen Kostenvolumen belastet
sein. Daran können wir jetzt auch kurzfristig gar nichts mehr ändern. Als Konsequenz kann die Großindustrie nur eines
machen, nämlich auf diese wachsende
Kostenlawine mit Automatisierung und mit
Produktivitätssteigerung antworten.
Erfolgreich hat dies die deutsche Autoindustrie vorgemacht – Lopez lässt grüßen.
Denken Sie einmal an die Anfangsdiskussion bei Lopez – heute wird gar nicht mehr
darüber diskutiert, dass wir mit 20 % und
künftig sogar mit 40 % weniger Leuten die
gleiche Zahl von Autos bauen. Das machen
alle, und die Arbeitslosenzahlen steigen,
vor allem bei den älteren Arbeitnehmern,
die man früher gewissermaßen als Werkmeister eingesetzt hat, wenn die Muskelkraft nachließ, um ihre Lebens- und Arbeitserfahrung zu nutzen. Das können Sie heute
in der Informationsgesellschaft vergessen.
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die Löcher in den öffentlichen Haushalten
kleiner werden sollen. Wir brauchen in den
nächsten Jahren eine neue Elite, die Unternehmer werden will – nur dann sind wir in
der Lage, die Voraussetzungen für den
Aufbau eines neuen erweiterten Mittelstands zu erhalten. Aber bitte nicht mit
einem Förderprogramm. Damit eine solche
neue Elite entsteht, muss die Wirtschaftspolitik dem Mittelstand Rahmenbedingungen geben, die Unternehmertum möglich
und lohnend macht.
Lassen Sie mich ein paar ganz klare Eckpunkte nennen, an denen der heutige
Mittelstand krankt:
Der erste Punkt ist die Besteuerung –
darüber brauchen wir allerdings gar nicht
lang zu diskutieren. In diesem Zusammenhang macht auch das viel diskutierte Basel
II im Grunde lediglich ein ganz einfaches
Problem transparent: Ein Mittelständler
muss nach Steuern so viel verdienen, dass
er seinen Betrieb unter normalen Erfolgsgesichtspunkten weiter entwickeln kann.
Und ich weiß auch gar nicht, warum wir
dauernd darüber diskutieren, wie viel Geld
der Staat braucht. Lasst uns doch mal
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darüber diskutieren, wie viel Geld ein
Mittelständler braucht, um zu existieren.
Und jetzt kommt das Kreditrating aus den
USA ins Spiel: dort verfügen die Unternehmen im Schnitt über 40 % Eigenkapital
und müssen 25 % Steuern bezahlen. Bei
uns sind es 20 % Eigenkapital und 49 %
Steuern in Westdeutschland, im Osten
kein Eigenkapital und keine Steuern. So
kann man das Problem auch lösen.
Jetzt müssen wir eigentlich eine ganz
andere Frage stellen: Warum wird die
Forderung, dass die Steuersätze für mittelständische Unternehmen unter 40 % sinken
müssen, als so absurd angesehen, wenn
die Summe aus Körperschaftssteuer und
Gewerbesteuer heute bei etwa 37,5 % liegt.
Wenn Sie diese Absenkung nicht machen,
dann werden Sie erleben, dass die neuen
Kapitalmarktsstrukturen die bisherigen
Kredite nicht mehr hergeben - da brauchen
Sie gar nicht lange zu diskutieren. Die
heutigen Angebote der internationalen
Kapitalmärkte entsprechen nicht mehr den
bisherigen Kreditgewährungen. Noch geben
die deutschen Mittelständler für durchschnittlich finanzierte Kredite weniger aus
als alle ihre Wettbewerber – Sie können

das überprüfen –, weil sie bisher über die
Sparkassensysteme und andere Organisationen Zugang zu relativ preiswerten
Krediten hatten. Jetzt werden diese Gelder
teurer, weil sie risikobehaftet sind.
Der Grundgedanke, dass das Eigenkapital
vom Unternehmer verdient wird, ist ja nicht
falsch, nur haben wir uns daran gewöhnt,
dass die Steuern so hoch sind, dass der
Unternehmer dieses Eigenkapital eben
nicht bilden kann, und deshalb bieten wir
jetzt dauernd Hilfe an. Nehmen Sie zum
Beispiel die KfW-Bürgschaften. Ich möchte
nicht in einem Land leben, wo am Ende
jeder Mittelständler eine Bürgschaft hat.
Und stellen wir uns dann das mögliche
Ende vor: geht es bei dem Unternehmer
schief, geht es auch mit der Bürgschaft
schief. Dann zahlt der Staat die Bürgschaften aus und wir können uns die Frage stellen, warum der Staat den Leuten erst Geld
wegnimmt, um es ihnen dann als Bürgschaft
mit Verwaltungskosten wiederzugeben und
dann doch den Schwarzen Peter zu haben,
wenn die Bürgschaft fällig wird?
Deshalb muss die zentrale Frage heißen:
Wie sieht eine vernünftige Besteuerung

aus? Dabei darf sich die Antwort nicht
nach der Frage richten: Welches Defizit
hat der Staat? Das müssen wir über die
Ausgabenseite lösen. Stattdessen kann der
Staat nur so viel Geld kriegen, wie der
Unternehmer zahlen kann, wenn er nach
Steuern noch in der Lage sein will, das
Risikokapital selber zu bilden. Größtes
Problem hierbei: Wir haben jetzt gerade
Basel II eingeführt, und wie immer, haben
wir Deutschen das sehr gründlich gemacht
und leider auch voreilig vor Ablauf der Einführungsfrist, denn es zeigt sich, dass die
Amerikaner dieses Rating-System für den
Mittelstand gerade wieder aussetzen und
es nur noch für die ganz Großen einsetzen
wollen – interessant, nicht? Am Schluss
haben wir Deutschen auf Wunsch der
Amerikaner ein System eingeführt, von
dem die Amerikaner sagen: es funktioniert
nicht. Und dann fragen sie uns: Warum
seid ihr Deutschen eigentlich auf die Idee
gekommen, dieses System dermaßen konsequent einzuführen? Da können wir nur
sagen: Ihr gebt uns eine Idee, und wir führen sie konsequent durch – zumindest das
können wir.
Die Wirklichkeit ist, dass wir jetzt im Grunde
Mezzanin-Finanzierungen brauchen, um die
eigenkapitalarme Zeit zu überbrücken –
und die KfW arbeitet daran. Wenn wir jetzt
mit den Steuern runtergehen, dann könnte
man sich durchaus vorstellen, ein modernes
Finanzierungsinstrument zu schaffen –
gewissermaßen in drei Stufen – mit einer
Anfangssubvention, aus der die echten
Kosten des Kapitalmarktes sichtbar werden,
die aber immer geringer wird, bis die stufenweisen Steuersenkungen die Subventionierung ausgleichen. Wenn die Regierung den
Mut hätte, ein solches Konzept und dazu
eine Mezzanin-Finanzierung vorzulegen, die
man am Kapitalmarkt sogar genau so verbriefen könnte wie die loan books, dann
könnte man sehen, dass man Ernst macht
mit der Grundsatzentscheidung, dass der
Mittelstand keine Hilfsprogramme braucht.
Der Mittelstand braucht die Möglichkeit der
Kapitalbildung.
Jetzt könnten Sie noch etwas draufsetzen
wollen: Warum können sich Jungunternehmer zum Beispiel nicht grundsätzlich ein-

fach sagen, zwei Jahre brauche ich kein
Formular auszufüllen und keine Steuern zu
bezahlen. Stellen Sie sich mal vor, was das
für ein Schlag wäre. Was ist dagegen die
Idee, dass nur der Mittelständler, der bis
€ 35.000 Umsatz im Jahr macht – und
davon die Hälfte als Gewinn –, für ein, zwei
Jahre keine Steuererklärung abzugeben
braucht. Ich habe noch keinen Mittelständler
getroffen, der mit € 35.000 Umsatz leben
kann, geschweige denn, wie der noch
50 % Gewinn macht! Ich stelle mir da
immer so einen Mittelständler vor mit
einem Mitarbeiter und mit einem Lehrling.
Die machen € 35.000 Umsatz, alle drei,
leben davon und machen 50 % Gewinn.
Spannende Frage. Suchen Sie mir den
Mittelständler!
Das Schlimme ist, dass die Politik einen
Mittelständler kreiert, den es nicht gibt,
und dann sagt: Aber der müsste der Maßstab der neuen Förderpolitik sein. Nein, wir
sollten sagen: Lasst doch zwei Jahre die
jungen Leute einfach keine Steuererklärung
abgeben. Was glauben Sie, was dem Staat
verloren geht? Gar nichts. In der Regel
kriegt der Jungunternehmer Liquiditätsdarlehen, damit er die Umsatzsteuervorauszahlung gleich abführen kann, bevor er diese Umsätze überhaupt macht und bevor
seine Kunden zahlen. Das heißt, der Staat
nimmt ihm über die Umsatzsteuer sofort
die Liquidität wieder aus der Hand, die er
ihm vorher als Fördermittel gegeben hat.
Wenn wir diesen Schwachsinn nicht abschaffen, werden wir keine neue junge
Unternehmerelite bekommen. Dies ist eigentlich mein Hauptvorschlag für eine neue
Mittelstandspolitik. Es muss der Mut aufgebracht werden zu erkennen, dass jemand,
der ein Unternehmen gründet, für alles Zeit
hat, nur nicht mehr für das, was er eigentlich
machen wollte. Der lernt Notarwesen kennen, der lernt Sachenrecht kennen, der
lernt jede Menge Behördenleiter kennen,
die ihm alle sagen: Wir wollen Dir unglaublich gern helfen, geht aber leider nicht.
Wir brauchen den Mut zu einer wirklichen
Entbürokratisierung. Wenn wir von Mittelstandshilfe sprechen, dann brauchen wir
den Paukenschlag einer neuen Finanzierung des Mittelstands. Das sind für mich

die zwei Eckpfeiler. Wenn Sie die haben,
können Sie alle Förderprogramme abschaffen. Und dann soll der Staat endlich
in einem hohen Tempo seine Forschungsund Innovationsinfrastruktur ausbauen und
zugleich alle Behinderungsgründe abbauen.
Noch ist er davon weit entfernt – reden Sie
z.B. nur mit der Pharmaforschung: während
wir jetzt die Deregulierung überall betreiben,
betreiben wir so viel Regulierung zur Entregulierung der jetzt bestehenden Regulierung, dass da kein Mensch mehr mitkommt.
Der Mittelstand braucht das richtige Klima.
Stattdessen wird uns eine neue Diskussion
um Erbschafts- und jetzt auch Vermögenssteuer beschert. Diese Diskussion ist, so
wie ich es verstehe, vom Kanzler als Nebenkriegsschauplatz ausersehen, damit seine
Genossen sich mit etwas beschäftigen
können. Nur: wenn die sich lange genug
damit beschäftigt haben, nehmen die es
ernst. Dabei geht es gar nicht um die Erbschaftssteuerregelung, sondern es geht
darum, dass diese Dauerdiskussion den
freien Unternehmer wieder einschränkt,
dass sie keine Rücksicht darauf nimmt,
dass unter anderem im Erbe von Kapital –
von Betriebskapital – das Momentum des
Betriebs liegt. Diese Diskussion verdirbt
das Klima, weil ununterbrochen die alten
Forderungen wieder aufgestellt werden,
unter dem Motto: Starke Schultern müssen
mehr tragen. Darin liegt immer die Hoffnung, dass die Welt wieder in Ordnung
kommt, wenn wir ein paar Reiche schröpfen. Die Reichen können allerdings heute
etwas tun, was sie früher so nicht tun
konnten: Sie können der Schröpfung entgehen, indem sie das Land verlassen. Wie
wollen Sie sie zurückholen, damit wir die
Steuereinnahmen, die uns entgangen sind,
wiederkriegen, wenn Sie gleichzeitig eine
Erhöhung der Erbschaftssteuer diskutieren?
Damit bekommen Sie die absolute Garantie,
dass sich nichts bewegt.
Wir müssen aufhören, an jeder Ecke Marktwirtschaft wieder mit Sozialismus mischen
zu wollen. Wir müssen klar erkennen: wenn
wir den Anteil der Selbstständigen an den
Erwerbstätigen nicht von 7 auf 14 % erhöhen,
hat der Mittelstand keine Chance. Und wenn
wir nicht umgekehrt die Zahl der öffentlich
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Bediensteten langfristig halbieren, hat
unsere Wirtschaft auch keine Chance. Es
gibt zwei Möglichkeiten, diese Ziele zu
erreichen: Wir müssen die Privatisierung
vorantreiben und die Dynamik bei den Unternehmensgründungen erhöhen. Letzteres
geht nur, wenn der steuerliche Aspekt
stimmt und wenn der antibürokratische
Aspekt stimmt. Ich glaube, wir können das
machen. Deutschland hat alle Voraussetzungen dafür. – Ich glaube übrigens trotz der
blamablen Ergebnisse der Pisa-Studie nicht,
dass wir so tun müssten, als ob unsere
jungen Leute ungebildet und leistungsunwillig wären. Ich habe das Gefühl, unsere
jungen Deutschen sind ehrgeizig, sie
wollen etwas leisten. Notfalls tun sie es im
Ausland – es ist ja inzwischen üblich, dass
Nobelpreisträger in Deutschland geboren
sind und in Amerika arbeiten. Die
Chinesen kümmern sich um das Problem
des brain drain, weil sie gemerkt haben,
dass sie diese Leute alle zurückholen
müssen, wenn sie Wachstumsraten von 6
und 7 % haben wollen. Osteuropa steht vor
der Tür und kommt zu Europa. Aber es
wird nicht passieren, dass die Osteuropäer
zu uns kommen. Die Diskussion über das
vermeintliche Zuwanderungsproblem können wir beenden, denn unsere Zulieferindustrie geht nach Osteuropa und schafft
dort Arbeitsplätze.
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Letztlich müssen wir uns die Frage beantworten, worauf wir in der politischen Schwerpunktbildung Wert legen. Ich will hier nicht
alle Aspekte aufzeigen, die für Familienunternehmen relevant sein können, die
werden Sie morgen in den Arbeitsgruppen
viel intensiver behandeln, als ich sie jetzt
mit ein paar Strichen aufzeigen könnte. Mir
geht es eigentlich darum klar zu machen,
dass durch Deutschland der berühmte
Herzog’sche Ruck gehen muss. Wir
Deutschen haben jetzt erkannt: So geht es
nicht weiter. Und, lassen Sie mich das zum
Abschluss sagen, wir haben eine Riesenchance, weil alle Umfragen und die Stimmung in Deutschland zum ersten Mal zeigen, dass die Deutschen jetzt Reformen
wollen. Wenn wir diese Situation jetzt nicht
nutzen und die Reformen nicht durchsetzen,
dann haben wir eine Riesenchance vertan.
Denn das wissen wir aus Erfahrung: wenn
die Deutschen schon einmal reformbereit
sind und man diese Bereitschaft nicht
gleich ausnutzt, dann lässt sie wieder nach.
Lassen Sie mich Ihnen zum Abschluss etwas mit auf den Weg geben, was ich vor kurzem bei einer Diskussionsveranstaltung der
Dräger-Stiftung im Schwarzwald gehört habe
und was mir gut gefallen hat. Frau Köcher
vom Allensbacher Institut für Demoskopie
hat nämlich eine interessante Übersicht

über die Stimmungsveränderung in Deutschland vorgelegt, und zwar seit 1990. Da
können Sie im Grunde drei Abschnitte
unterscheiden:
Die Deutschen von 1990 bis 1995:
Stimmung wie im Schlaraffenland mit
gelegentlichen Alpträumen.
Von 1996 bis 2000: Das ungute Gefühl, es
kommt alles anders, als wir gedacht haben,
und zwar viel schlimmer. Aber trotzdem
noch verbunden mit der leisen Hoffnung,
der Kelch geht vielleicht doch noch einmal
an uns vorüber.
Die letzten drei Jahre: Schleichende Resignation. Zum ersten Mal die Erkenntnis:
Niemand bringt uns die alten Zeiten zurück,
und deshalb müssen wir aufhören mit der
Nostalgie, wir müssen die Zukunft neu
gestalten.
Dies waren ein paar Ansätze und Ideen,
die ich gern mit Ihnen teilen wollte und zur
Diskussion stellen möchte. Vielen Dank.
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Eigenverantwortung und Familie –
Grundlagen mittelständischer Unternehmen
Prof. Dr. Paul Kirchhof, Direktor, Institut für Finanzund Steuerrecht, Universität Heidelberg

1. Drei Ziele des Unternehmens
Wenn ein Unternehmer sein Unternehmen
in eine lange, erfolgreiche Zukunft führen
will, wird er sich drei Zielen widmen: Er baut
einen gediegenen Betrieb auf, sichert sich
einen leistungsfähigen Nachfolger und wirkt
an entwicklungsfördernden rechtlichen und
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen mit.
Diese drei Ziele benennen Aufgaben, nicht
gesicherte Selbstverständlichkeiten, obwohl
unsere Verfassung auf ein Konzept der Freiheit setzt, das diese Voraussetzung als natürliche Folge der Freiheitswahrnehmung
schaffen soll. Die Garantie der Berufs- und
der Eigentümerfreiheit geben die Produktionsfaktoren Kapital und Arbeit in private
Hand, veranlassen den Staat also strukturell zum Verzicht auf das Staatsunternehmen und bauen damit darauf, dass die
Privatinitiativen in der Verantwortlichkeit
des eigenen Namens und des eigenen
Kapitals die bestmöglichen Wirtschaftsergebnisse erzielen, damit individuellen

Wohlstand und allgemeine Prosperität
fördern wird.
Freiheit heißt, sich von anderen unterscheiden und vorhandene Unterschiede mehren
zu dürfen. Der eine arbeitet Tag und Nacht
und wird reich an Geld, der andere philosophiert Tag und Nacht und wird reich an
Gedanken; diese Unterschiede sind freiheitsrechtlich notwendig und gerechtfertigt.
Auch Einkommens- und Vermögensunterschiede sind Ausdruck der Freiheit und
werden als solche gutgeheißen. Ein unausweichliches und deshalb maßvolles
Steuerrecht garantiert, dass die Rechtsgemeinschaft am individuellen Einkommenserfolg teilnimmt, aber der wesentliche Teil
des Einkommens dem Berechtigten verbleibt. Diese Freiheitskultur wird sich allerdings nur entfalten, wenn der Staat an jedem individuellen Einkommenserfolg verlässlich teilhat, diese Gleichheit in der Verlässlichkeit eine maßvolle Besteuerung des
Einkommens etwa mit einem Spitzensteuersatz von 25 % gewährleistet, sich
deshalb auch kein Unternehmen rühmen
kann, trotz wirtschaftlicher Erfolge und
beachtlicher Dividendenzahlungen keine
Steuern zu zahlen.
Diese privatnützige Berufs- und Eigentumsordnung lässt sich auf Dauer nur bewahren, wenn das Eigentum langfristig in privater Hand bleibt. Der Mensch stirbt, der
Staat will uns alle überleben. Deshalb muss
ein Erbrecht die Kontinuität von privatem
Eigentum und Unternehmen in privater
Hand und als Familiengut möglichst in derselben Familie sichern und gegen staatlichen Zugriff abschirmen. Diese Systembedingung ist zivilrechtlich gewährleistet,
muss jedoch gegenwärtig im Steuerrecht
erneut verteidigt werden. Eine zweite Bedrohung dieses höchstpersönlich verantworteten Unternehmereigentums geht von
den anonymen Kapitalgesellschaften aus,
die zwar das Unternehmen in privater Hand
belassen, die Eigentümerfreiheiten von
Unternehmensleitung und Unternehmensertrag aber so aufspalten, dass der Ertragseigentümer – der Aktionär – auf das Recht
zu fremdbestimmten Erträgen und zur Veräußerung seiner Beteiligung zurückgedrängt
ist, die Unternehmensführung aber in der
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Hand des beruflich qualifizierten Vorstandes
und von anderen Großkapitalgebern liegt.
Der junge Unternehmer wird sich insbesondere auf eine völlig veränderte Realität des
Privateigentums einzurichten haben. Er
kennt von zu Hause das Verantwortungseigentum, bei dem der Unternehmer mit
seinem Namen und seinem Vermögen für
die Verwendung seines Eigentums einsteht,
er insbesondere die Leistungen seines Unternehmens verantwortet. Daneben wird er
aber Jungunternehmer kennen, die ihren
Gewinn ausschließlich dadurch zu erzielen
suchen, dass sie Finanzkapital in Sekundenschnelle um den Erdball kreisen lassen,
dort platzieren, wo die größte Rendite zu
erwarten ist, dabei aber schlechthin keine
Verantwortlichkeit für den Einsatz ihrer
Kapitalmacht übernehmen, mag das jeweilige Unternehmen Medikamente oder
Waffen produzieren. Andere werden ihr
geistiges Eigentum entgeltlich zur Nutzung
überlassen, insbesondere ihre Rechte an
Filmen, Patenten, Büchern, Computerprogrammen verwerten, also kein Wirtschaftsgut im Tausch hingeben, sondern möglichst
ertragreich andere an eigenen Rechten
teilhaben lassen, ohne diese selbst aufzugeben. Etwas Ähnliches kennen wir bei
dem Eigentum an Kabeln, Leitungen oder
Verkehrswegen, das immer wieder entgeltlich genutzt werden kann, ohne dass der
Unternehmer die Substanz eines Umlaufvermögens hingeben müsste. Diese Vielfalt

der realen Eigentümerordnung findet in
dem Verantwortungseigentum, dem mittelständischen Eigentum, seine Mitte. Würde
diese fehlen oder wesentlich geschwächt
sein, könnten wir die Konzeption des
Privateigentums auf Dauer nicht halten.
In diesem marktwirtschaftlichen Wettbewerb
und freiheitlichen Rechtssystem muss das
eigenverantwortete – mittelständische –
Unternehmen in seinen Voraussetzungen
immer wieder gefestigt und erneuert werden. Der Einsatz für diese Unternehmen,
ihre freiheitlichen und familiären
Entstehens- und Existenzbedingungen,
fundiert unser freiheitliches
Wirtschaftssystem, bietet damit einen
wesentlichen Beitrag für den freiheitlichen
Rechtsstaat und die demokratische
Staatsverfassung.
2. Gesteigerte Anforderungen an die
Eigenverantwortung
Verantwortliches Handeln setzt Freiheitsfähigkeit und Freiheitsbereitschaft voraus.
Diese baut auf individuelle Begabung, muss
aber durch behutsame Erziehung zur Entfaltung gebracht werden. Für diesen Erziehungsauftrag bieten die modernen
Lebens- und Wirkungsbedingungen
unserer Gesellschaft erschwerte Voraussetzungen. Wenn dem jungen Menschen
allabendlich im kleinen Welttheater seines
Fernsehgerätes die Probleme der Welt,
kaum aber Lösungsmöglichkeiten vor Augen

geführt werden, könnte der Mensch in der
Alternativität der Programme zwar mit Bedacht und Verantwortlichkeit zu seinem
eigenen Programmdirektor werden; in der
Regel wird er in diesem Vorhaben jedoch
als Zapperphilipp scheitern. Wenn unsere
Kinder in Deutschland heute länger vor dem
Fernsehgerät als in der Schule sitzen, ist
der Bildungsauftrag definiert.
Sodann erleben die Kinder wie ihre Eltern
in der Welt des modernen Computers, dass
sie über ein fast beliebiges Wissen verfügen
können, die Überinformation aber auch zur
Nichtinformation zu werden droht, die Kraft
des Vergessens verloren geht. Während
das menschliche Gedächtnis unter den
vielen Erinnerungen meist die schönen
und wertvollen auswählt, wird der Computer
uns auch in das Erlebnis der Enttäuschung,
der Resignation, des Zornes und vielleicht
sogar des Hasses zurückführen. Das Bundeszentralregistergesetz gebietet dem
Staat um der Resozialisierungschance
selbst eines Straftäters willen, Vergangenes
nach einer bestimmten Zeit zu vergessen.
Der einzelne Mensch wird um Eigenständigkeit und individuelle Verantwortlichkeit
ringen müssen, um bestimmte Daten des
Computers oder auch des Fernsehgeräts
nicht zur Kenntnis zu nehmen.
Diese Belastung ereignet sich in einer Medienwelt, die sich gänzlich der Aufgabe
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widmet, dem übergesicherten Menschen
sein tägliches Quantum an Aufgeregtheit
zu vermitteln. Deswegen will der Journalist
zwar informieren und unterrichten, vor allem
aber auch entlarven, entwaffnen, skandalisieren und an den Pranger stellen. Das
Recht der persönlichen Ehre und der
Schutz der Privatheit scheinen bei Politikern
und anderen im Mittelpunkt der Medien
stehenden Personen kaum noch zu greifen.
Selbst parlamentarische Untersuchungsausschüsse, die dem Parlament ein Wissen
vermitteln sollen, das dieses bisher nicht
hat, unterstützen diese Entwicklung, wenn
sie schon am Anfang der Untersuchung
erklären, was das Untersuchungsergebnis
sein wird. Die Geschichte der Demokratie
kennt diese Entwicklung vom griechischen
ostrakismos (Scherbengericht), nach dem
in Athen alle zwei Jahre ein Prominenter in
Verbannung geschickt wurde. Wir scheinen
uns für das gleiche System zu entscheiden,
haben die Zweijahresfrist allerdings deutlich
verkürzt.
Sodann lebt der moderne Mensch in einer
Spannung zwischen Nähe und Weite, zwischen vertrautem und schier grenzenlosem
Lebenskreis. Aus der “Nationalökonomie”
ist eine Weltwirtschaft geworden, aus dem
allein vom deutschen Staatsvolk bestimmten
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Staat ein Mitglied der Europäischen Union,
aus der geläufigen und erprobten Technik
und Medizin eine die Identität des Menschen
und seine Entwicklung in Frage stellende
Wissenschaft der Genmanipulation und des
Klonens.
Auch die Sicherheit im Recht ist kaum noch
verlässlich. Wenn seit dem 11. September
2001 Angreifer um des Angriffs willen zum
Suizid bereit sind, sie also durch Rechtspflichten und Sanktionen – selbst die Androhung der Todesstrafe – nicht beeinflusst
werden können, ist die Rechtsgemeinschaft
wieder auf ihren Ausgangsbefund zurückgeworfen: Nicht das Recht, sondern die
dieses Recht tragende gemeinsame Kultur
sichert inneren Frieden, damit die Autorität
des Rechts und die individuelle Freiheit.
3. Der Schutz von Ehe und Familie
In dieser Gegenwart von Orientierungsarmut und Werteverlust bieten Ehe und
Familie individuelle Sicherheit und dem
einzelnen Unternehmen, der Gesamtwirtschaft und dem Staatsvolk eine Zukunft im
Kind. Deutschland ist heute eines der
reichsten, aber auch der kinderärmsten
Länder dieser Erde. Im Vergleich unter
den 191 Staaten dieser Erde steht Deutschland in der Kinderstatistik an der Position
181, also an einer der letzten Stellen. Wenn

wir diese Entwicklung nicht korrigieren
können, wird uns unser Kapitalreichtum
kaum helfen, weil wir nicht wissen, an wen
wir ihn weitergeben sollen. Die Zahl der
Produzenten und Nachfrager wird sinken,
die Familienunternehmen werden keinen
Sohn und keine Tochter mehr haben, die
von den Eltern auf die Unternehmensaufgaben vorbereitet sind. Unsere wissenschaftlichen, kulturellen, ökonomischen
und politischen Standards werden vermindert. Dem Generationenvertrag wird der
eine Vertragspartner, die leistungsfähige
Jugend, weitgehend fehlen. Unser Leben
im Alter wird sich gleichzeitig verteuern,
weil wir zu wenig Menschen in Pflegeberufen haben. Sollte zudem die soziale Einheit
der Ehe geschwächt werden, also die gegenseitige Hilfe von Mann und Frau bei
Krankheit, Krise und Altersgebrechlichkeit
wegfallen, werden die Versprechungen des
Sozialstaates wie der privaten, kapitalgedeckten Alterssicherung unerfüllbar bleiben.
Das “demografische Problem” ist vielfach
beschrieben worden. Allerdings scheint die
veröffentlichte Meinung sich nicht entschieden gegen diese Entwicklung zu stemmen,
sondern sie als Wertewandel zu erklären
und sich so mit ihr zu arrangieren. Darin
liegt ein normative Todsünde: Wer allein
das, was ist, wegen seiner Faktizität zum
Wert erklärt, verliert den Maßstab für gut
und böse, für richtig und falsch. Wenn wir
beobachten, dass täglich auf deutschen
Straßen Menschen zu Tode kommen, würden wir dieses Faktum nicht als Wertewandel erklären und behaupten, das Gebot
“du sollst nicht töten” gelte nicht mehr.
Vielmehr werden wir die Anstrengungen
verstärken, um dem Tötungsverbot vermehrt zur Wirkung zu verhelfen. Gleiches
gilt, wenn wir gegenwärtig beobachten, dass
immer weniger Menschen an den lebensnotwendigen Wasserquellen stehen und
Wasser schöpfen. Wir mögen vorübergehend das knapper werdende Wasser
kontingentieren können, werden aber
schließlich verdursten.
Wir stehen somit vor der Frage, ob wir eine
im Erwerbsstreben sterbende oder im Kind
vitale Gesellschaft sein wollen. Dabei können

wir uns nicht mit Vorschlägen zufrieden geben, die einen lebenslangen Erwerb ohne
Kind oder aber ein Leben als Alleinerziehende empfehlen. Hier mögen Anliegen
der Industriegesellschaft und einer missverstandenen Gleichberechtigung zusammentreffen; sie verfehlen aber eine Zukunft
individuellen Glücks und gemeinschaftlichen
Wirtschafts- und Kulturwachstums.
Deshalb müssen wir im Rentenrecht in erster Linie die Eltern, traditionell die Mütter,
vor den Beitragszahlern berechtigen, im
Arbeitsrecht familiengerechte Arbeitsbedingungen schaffen und den Eltern vor
allem nach der Erfüllung des Erziehungsauftrages eine berufliche Fortsetzungsgarantie bieten, im Steuerrecht das Splitting
für die eheliche Erwerbsgemeinschaft in
gleicher Weise wie bei jeder anderen
Erwerbsgemeinschaft – der Personengesellschaft oder der juristischen Person –
erhalten, den einkommensteuerlichen
Zugriff auf das Elterneinkommen insoweit
vermeiden, als dieses Einkommen über
die Unterhaltspflicht den Kindern gehört,
das Familiengut ohne Erbschaftsteuer-

belastung von der Eltern- in die Kindergeneration weiterreichen. Alles dieses sind
Forderungen des Verfassungsrechts und
des Bundesverfassungsgerichts, die bis
heute unerfüllt sind.
Für das Familienunternehmen ist damit
gesagt, dass ein solches Unternehmen in
der Ehe und der Familie gegründet, dem
Unternehmer also gleichermaßen eine Verantwortlichkeit zur Entfaltung von Ehe und
Familie wie auch seines Unternehmens trifft.
3. Die Kraft zur Erziehung
Die Zukunft des Unternehmens ist allerdings noch nicht gesichert, wenn die Unternehmer Kinder haben. Sie müssen diese
auch zur Freiheitsfähigkeit und Freiheitsbereitschaft, zur Entscheidungs- und Urteilskraft, zur Verantwortlichkeit erziehen.
Dieser Erziehungsauftrag fordert die besondere Kraft der Eltern, weil die Kinder Erfolgreicher schwerer zu erziehen sind als andere
Kinder. Zwar genießen sie die Segnungen
von Wohn- und meist auch von Familienkultur, von Wohlstand und einem weltoffenen
Elternhaus, laufen aber Gefahr, im Wohl49

stand zu ermatten, weniger intensiv mit
ihren dem Beruf zugewandten Eltern leben
zu können, bei der Übernahme des Betriebes nicht im Selbstbewusstsein des
Pioniers beginnen zu dürfen und vielleicht
auch unter dem Schatten des großen Namens zu leiden.
Wirtschaftlich erfolgreiche Eltern bemühen
sich deshalb, ihre Kinder ohne Wohlstandsbehagen aufwachsen zu lassen, können sie
aber nicht in die Garage verweisen und
selbst in der Villa leben. Sie wählen den
vielversprechenden Weg, körperliche Tüchtigkeit und Selbstdisziplin, aber auch das
Gebot der Fairness unter Gleichen im Sport
einzuüben, im Musikinstrument Bildungserlebnis und Anstrengungserfolg zu vermitteln, im Auslandsaufenthalt Selbstbestimmung und Eigeninitiative zu erproben, nehmen Sohn und Tochter auch mit auf die
Holzfällertour in Kanada, neigen gelegentlich aber auch dazu, mit übermäßiger
Strenge und Verboten die wirtschaftliche
glückliche Ausgangslage kompensieren zu
wollen.
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Vor allem aber haben Eltern ihren Kindern
trotz beruflicher Inanspruchnahme viel Zeit
zu widmen. Zutrauen der Kinder zu den
Eltern entsteht beim Kleinkind, kann später
nicht nachgeholt werden. Deshalb müssen
Vater und Mutter sich bewusst sein, dass
die berufliche und die familiäre Aufbauphase gleichzeitig und gleichrangig verlaufen, die Zuwendung zum Säugling und
Kleinkind also den Unternehmensnachfolger
sichert. Bei der Übergabe des Betriebes
haben die Eltern dem Nachfolger das wichtigste Rüstzeug mitzugeben, das sie zu vermitteln haben: ihr Vertrauen. Deshalb ist
der Betrieb rechtzeitig zu übergeben. Der
erfahrene Betriebsinhaber muss seinem
Nachfolger Chancen bieten, also Risiken
eröff-nen und Fehler tolerieren. Er muss
ihn in die Freiheit entlassen und sich selbst
möglichst vollständig zurückziehen. Wer
gegenüber dem eigenen Nachwuchs überhöhte, unerfüllbare Leistungserwartungen
formuliert, sein besseres Wissen nicht vertrauensvoll anbietet, sondern vor Mitarbeitern
demonstriert, möglicherweise sogar den
Gewinn des Nachfolgers vertraglich zu
binden sucht, bekundet sein Misstrauen,
bricht das Selbstbewusstsein und den Stolz
des Nachfolgers und darf sich dann nicht
wundern, wenn ein gebrochener Mensch
zur Unternehmensführung nicht tauglich ist.
In diesem Erziehungsauftrag ist es hilfreich,
sich an den verfassungsrechtlichen Dreiklang von Mensch, Person und Persönlichkeit zu erinnern, den das Grundgesetz für
jedermann garantiert. Jeder Mensch ist mit
Würde, Individualität und Freiheit begabt,
deswegen in seinem Dasein und Sosein
willkommen. Die Person – definiert von
prosopon, persona, der Maske, die der
antike Schauspieler in der von ihm übernommenen Rolle dem Publikum zeigte –
berechtigt zur Teilnahme am Rechtsverkehr
und Gemeinschaftsleben in der Weise, die
der Berechtigte freiheitlich ausgewählt hat.
Die Persönlichkeit ist die zur Sittlichkeit
und Freiheit fähige Person, die ihr Freiheitsrecht stets in Verantwortlichkeit für ihr
Gegenüber, im Bewusstsein von dessen
Rechten und Persönlichkeit wahrnimmt.
Das Grundgesetz sucht dieses Menschenbild als Grundlage einer freiheitlichen Gesellschaft und eines demokratischen Staates

an die Zukunft weiterzugeben. Es ist das
Gedächtnis der Demokratie und erinnert
daran, dass ohne dieses Menschen- und
Weltbild Freiheit nicht gelingen wird.
Gerade in einer multikulturellen Gesellschaft, in der wir leben, werden wir bewusst zu machen haben, dass wir diese
Kultur der Verantwortlichkeit pflegen und
bei Bedarf auch verteidigen werden.
Unsere Verfassung baut auf die Würde
jedes Menschen, andere Ordnungen definieren den politischen Schädling als Gegner, den es zu vernichten gilt. Wir setzen
auf die Gleichberechtigung von Mann und
Frau, andere verpflichten die Frau, dem
Mann ein Leben lang zu dienen. Unsere
Demokratie gewährt Macht auf Zeit, andere
Systeme verpflichten zur lebenslänglichen
Huldigung gegenüber dem Führer. Wir
genießen Religionsfreiheit, andere fordern
das Praktizieren einer Religion, die der
Staat definiert. Das Grundgesetz garantiert
das privatnützige Eigentum, andere Verfassungen enthalten dem Einzelnen unter dem
Stichwort des “Volkseigentums” das indi-

viduell Eigene vor. So werden wir für die
Strukturen einer Freiheitskultur kämpfen,
auf die so verstandene Eigenverantwortlichkeit setzen und unsere Kinder lehren, dass
diese Bedingungen der Freiheit unverzichtbar sind. Dem jungen Unternehmer werden
wir aber vor allem vermitteln, dass Freiheit
keineswegs Beliebigkeit bedeutet.
Selbstverständlich gehört es zu unserer
Freiheitskultur, dass der Mensch nach Belieben entscheiden darf, ob er heute ein
Glas Wasser und morgen ein Glas Wein
trinken, sich heute dem Sport und morgen
der Musik widmen wird, heute ins Theater
und morgen in einen Vortrag gehen mag.
Diese kleinen Gegenwartsfreiheiten sind
ein wichtiges Fundament der freiheitlichen
Ordnung.
Die Struktur der individuellen Biografie, des
Unternehmens und des Gemeinwesens
aber bestimmen die großen Zukunftsfreiheiten, in denen sich der Berechtigte langfristig bindet und Verantwortlichkeit für andere übernimmt. Er baut ein Haus in der

Hoffnung, dass darin auch noch seine
Kinder und Enkelkinder wohnen werden.
Er gründet eine Firma in der Erwartung,
dass diese ihn selbst überlebt. Er nimmt
ein achtsemestriges Studium auf, um daraus einen Lebensberuf zu entwickeln. Er
schließt eine lebenslängliche Ehe, aus der
sich eine unkündbare und unscheidbare
Elternschaft entwickelt. Würde der Mensch
vor diesen langfristigen Bindungen und
Verantwortlichkeiten für andere zurückschrecken, blieben ihm die wichtigsten
Türen für freiheitliches Erleben verschlossen.
Wer um der Freiheit willen Bindung scheut,
wird die große Zukunftsfreiheit nicht erleben, also das wesentliche Stück Freiheit
entbehren müssen.
4. Rahmenbedingungen für eine
Verantwortungskultur
Haben wir gediegene Unternehmen und
freiheitsfähige Nachfolger, so brauchen
diese Rahmenbedingungen, in denen sich
wirtschaftliche Freiheit verlässlich entfalten
kann. Dieses bedeutet für die gegenwärtige

51

Rechtsordnung insbesondere, dass die
komplexe Wirklichkeit in einem überschaubaren und verlässlichen Recht einfacher
handhabbar wird. Deshalb muss das Arbeitsrecht das einzelne Unternehmen im Tarifvertrag schützen, nicht aber im Kartell ersticken. Das Sozialrecht baut darauf, dass
95 % der Starken Überschüsse erwirtschaften, damit 5 % Schwache daraus mitfinanziert werden können. Das Steuerrecht darf
nicht mehr – so sind unsere aktuellen Berechnungen – als 25 % des Ertrages wegnehmen, muss für jedermann in seinem
Belastungsgrund verstehbar und in seiner
Steuererklärung erklärbar sein, darf nicht in
jedem Jahr zwölfmal geändert, sondern in
zwölf Jahren nur einmal geändert werden,
muss das unternehmensgebundene Familiengut auch im Erbschaftsteuerrecht so
weitergeben, dass der Nachfolger ermutigt
und nicht in seinem Elan gedämpft wird.
Das Subventionsrecht muss auf staatliche
Hilfen in Ausnahmefällen begrenzt werden,
im Übrigen aber dem Unternehmer seine
Freiheit zur ökonomischen Vernunft belassen: Wenn gegenwärtig die Steuersubventionen den Steuerpflichtigen in den Schiffsbau in Taiwan drängen, ihn für die Finanzierung von ihm fremdbleibenden Filmen interessieren, er in Personengesellschaften gar
die Verluste sucht, wird Kapital fehlgeleitet
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und stillgelegt. Das Familienrecht darf nicht
durch das Gesellschaftsrecht widerlegt
werden, sondern muss sich auch in den
Familienunternehmen bewähren.
Sodann sind die einzelnen Lebensbereiche
in ihren Gesetzmäßigkeiten sachgerecht zu
unterscheiden. Wir müssen den jungen
Menschen bewusst machen, warum auf
dem Markt das Prinzip der Gewinnmaximierung, also der Hang zum schier grenzenlosen Erfolg richtig ist, während ein durch
Doping und Drogen entgrenztes Erfolgsstreben im Sport und in der privaten Lebenswelt verboten ist. Die Rechtsordnung
selbst muss sich fragen lassen, ob sie noch
eine Kultur des Maßes ist, wenn Grundrechte “optimiert” werden sollen, die Fahrlässigkeit am Maßstab der “größtmöglichen
Sorgfalt” gemessen wird, die Europäische
Union eine “immer engere” zu werden verheißt, damit an die Liebenden erinnert, die
sich in der Umarmung schier den Atem
rauben, oder gar an den Strick des Scharfrichters, der, immer enger werdend, uns
den Atem nimmt.
Auf dieser Grundlage müssen wir dem Unternehmensnachfolger, den aktiven Unternehmen und der gesamten Rechtsordnung
bewusst machen, dass wir die drei Metho-

XIV
den, Bedarf zu erkunden und zu befriedigen,
nicht vermengen dürfen: Markt und Wettbewerb dienen verlässlich der Befriedigung
des individuellen Bedarfs, indem Anbieter
ihre Nachfrager suchen und eine Leistung
nur erbringen, wenn der Preis angemessen
erscheint. Dieses Erfolgssystem unserer
Marktwirtschaft veranlasst gegenwärtig
Privatisierungen von Eisenbahn, Post, auch
von öffentlichen Energieunternehmen, die
– insbesondere, wenn der Übergang zum
Marktwettbewerb erreicht, die staatliche
Regulierung deshalb zurückgenommen
worden ist – Wirtschaftsimpulse verspricht.
Der Staat hingegen folgt einem fundamental anderen Prinzip, um den Bedarf seiner
Bürger zu ermitteln und ihm gerecht zu
werden. Die Demokratie fordert eine
lückenlose demokratische Legitimationskette, die idealtypisch jeden Hoheitsakt vor

dem Betroffenen rechtfertigt. Der Staat erbringt seine Leistungen nach Bedarf, nicht
nach erreichbarem Entgelt; innere und äußere Sicherheit, das Recht, auch die soziale
Existenzsicherung wird nicht dem Zahlungsunfähigen vorbehalten, sondern Jedermann
angeboten. Heute allerdings müssen wir
unseren Staat fragen, ob er nicht Leistungen, insbesondere die der Überregulierung, aufdrängt, die das demokratische
Staatsvolk nicht will, andererseits seinen
Leistungsauftrag durch Unterlassen – bei
den notwendigen Reformen – gröblich verletzt. Außerdem vermengt der Staat die
marktwirtschaftliche und demokratische
Bedarfsbefriedigung, wenn er Rechte verkauft, z.B. UMTS-Lizenzen gegen Höchstgebot versteigert und dabei 100 Milliarden
DM Erlös erzielt, oder eine Gesetzesinitiative zur Reform des Arzneimittelrechts zu-

rückzieht, nachdem ein Verband 400
Millionen DM an eine öffentliche Kasse
bezahlt hat. Würde der Verwaltungsbeamte
einen Führerschein oder eine Baugenehmigung nach diesem Prinzip vergeben, würde
er sich strafbar machen. Uns fehlt die Sicherheit, die Gesetzmäßigkeiten verschiedener
und gegenläufiger Lebensstrukturen hinreichend zu unterscheiden.
Die dritte Form der Bedarfsbefriedigung ist
die kulturelle, gemeinnützige Zuwendung,
bei der ein Leistungsfähiger Kunst, Religion,
soziale Initiativen fördert, allein in dem
Willen, diese Aufgaben zu unterstützen. Er
ist Spender, Sponsor, Mäzen, erwartet keine Gegenleistung, sondern handelt selbstlos
und will allenfalls in seiner Vorbildfunktion
sich einen guten Namen machen. Dieses
dritte Prinzip der altruistischen Bedarfs53

befriedigung wird ebenfalls mit marktwirtschaftlichen Prinzipien vermengt, wenn beim
Sponsoring um des betrieblichen Vorteils
willen gefördert wird. Dieses ist selbstverständlich legitim und zulässig, muss dann
aber deutlich dem erwerbswirtschaftlichen
Handeln zugeordnet und aus dem Gemeinnützigkeitsrecht ausgenommen werden.
Das Grundpostulat der Gegenwart zielt auf
überschaubare Lebensverhältnisse, auf die
einfache einsichtige Regel. Hier ist der Sport
der große Lehrmeister. Ein Stück der allgemeinen Faszination des sportlichen Wettbewerbs liegt darin, dass er sich überschaubar nach einfachen Regeln und Prinzipien
der Fairness ereignet. Die Menschen machen ihren Interessengegensatz in den
unterschiedlichen Trikots der gegeneinander kämpfenden Mannschaften deutlich,
beschränken ihren Aktionsraum auf das
Spielfeld und auf die Zeit von 90 Minuten,
verständigen sich auf den Einsatz ihrer Füße
und gelegentlich des Kopfes, nicht aber der
Hände, bedienen sich eines stets präsenten
Schiedsrichters, der jeden Rechtsfehler sofort ahndet, am Schluss das Spiel abpfeift
und das Spielergebnis – 2:0, wir haben gewonnen – festhält. In dieser Begrenzung
entfaltet sich wie selbstverständlich ein
Normensystem, das ohne staatliche Rechtsquellen in aller Welt gleichermaßen gilt und
diesen Wettkampf verlässlich organisiert.
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Lassen Sie mich abschließend für den
Sozialstaat andeuten, wie ein solch vereinfachtes Rechtssystem wirken könnte:
Gegenwärtig baut der Sozialstaat die
Rechtsstellung des Arbeitnehmers immer
mehr aus, nimmt mit diesen hohen sozialen
Standards der Selbständigkeit die Attraktivität, zielt auf die Leistungskraft von Großunternehmen, erschwert den Mittelstand.
Er schafft Märkte, insbesondere im Gesundheitswesen, bei denen die Nachfrager kein
Preisrisiko tragen, Anbieter und Nachfrager
sich hingegen in der gemeinsamen Überzeugung begegnen, das Beste sei gerade
gut genug, und damit eine Preisspirale in
Bewegung halten. Der Sozialstaat lebt zu
Lasten der Zukunft, räumt dem Bestehenden vor Künftigem den Vorrang ein, mündet
in einer sich ständig erhöhenden Staatsverschuldung, also einer schon heute begründeten Steuererhöhung für die nachfolgende Generation.
Demgegenüber muss der Staat heute einräumen, dass er zu viel versprochen hat. Er
sichert jedem ihm anvertrauten Menschen
die Zugehörigkeit zu unseren ökonomischen, rechtlichen und kulturellen Standards, so dass niemand existentielle Not
leidet. Im Übrigen aber entsinnt er sich des
einfachen Grundprinzips, dass der Staat nur
das sozial geben kann, was er vorher steuer-

lich genommen hat, dass also das Soziale
am besten floriert, wenn immer mehr Menschen aus eigener Kraft am Wohlstand teilhaben, sich in dieser Stärke auch die
Schwachen beteiligen und so die Ideale
von Gerechtigkeit und Solidarität in der
Erwerbsgemeinschaft annähern. Die
wichtigste Sozialeinheit ist die Familie, der
Garant allgemeiner Bedürfnisbefriedigung
der private Unternehmer, der Förderer individueller Freiheit und Vielfalt im Staat,
der dem einzelnen Menschen Freiheit garantiert und ihn zur Freiheit befähigt.
Montesquieu hat in seinem Buch “Der Untergang Roms” die Frage beantwortet, wa-

rum eine so glanzvolle freiheitliche Demokratie wie die in Rom letztlich gescheitert
ist. Er sieht die Ursache für den Niedergang in einem Staatssystem, das sich aus
der Kriegsbeute finanzierte, den jungen
Römern damit ein anstrengungsloses Einkommen versprach, also das erzieherische
Band von eigener Leistung und Einkommen
trennte und den Menschen vorspiegelte, sie
brauchten die Familiengemeinschaft als
verlässliche Sicherung gegen Krisen- und
Notfälle nicht mehr.
Wir haben heute glücklicherweise keine
Kriegsbeute zu verteilen, wohl aber einen
prall gefüllten – wenn auch vor Eingang

der Erträge schon wieder entleerten –
Staatshaushalt, neigen trotz verfassungsrechtlichen Verbotes zu einer übermäßigen
Staatsverschuldung, beuten unsere Familien und damit die Garanten der Zukunft
aus. Diese Entwicklung ist umkehrbar.
Erste Voraussetzung dazu ist die Erkenntnis der Fehlentwicklungen, die Bereitschaft
zum entschiedenen Gegensteuern, Selbstbewusstsein und Bürgerstolz, der Freiheit
erst ermöglicht, damit Verantwortlichkeit
für unsere Zukunft entfaltet.
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Das Drägerwerk –
seit über 110 Jahren familiengeführt
Theo Dräger, Vorsitzender des Vorstands,
Drägerwerk AG

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
ich begrüße Sie ganz herzlich zum zweiten
Tag unseres Malenter Symposiums.
Nachdem wir gestern in den Plenarvorträgen umfassend von Dr. Heraeus, Dr. Ruder,
Prof. May und Prof. Späth aus unterschiedlicher Sichtweise in das diesjährige Thema
(“Mittelständische und familiengeführte Unternehmen in Deutschland – Wege aus der
Krise”) eingeführt wurden, wollen wir heute
gemeinsam die Ursachen der gegenwärtigen
Mittelstandsmisere analysieren und Lösungsvorschläge erarbeiten.
In drei parallel laufenden Arbeitskreisen
werden uns heute folgende Schwerpunkte
beschäftigen: die Finanzierung und Förderung des Mittelstandes; Arbeitsrecht, Mitbestimmung und Beschäftigung; und
schließlich Steuerrecht und Sozialsystem.
Ich freue mich, dass wir für unser Symposium Redner aus den Bereichen Wirtschaft,
Politik und Wissenschaft gewinnen konnten
und uns damit aus unterschiedlichen Sichtweisen mit der für unser aller Zukunft wichtigen Thematik befassen können.
Bevor wir uns gleich in die Arbeitsgruppen
begeben, möchte ich einführend einige
Anmerkungen über das seit über 110 Jahren
familiengeführte Drägerwerk machen, dem
ich in vierter Generation als Vorstandsvorsitzender vorstehe. In der Entwicklung des
1889 gegründeten kleinen Laden- und
Werkstattbetriebs “Dräger & Gerling” zum
heutigen global operierenden Unternehmen mit rund 10 000 Mitarbeitern,
Tochtergesellschaften in 40 Ländern und
Repräsentanten in weiteren 150 Ländern
gab es neben vielen Erfolgen auch immer
wieder existenzielle Krisen, aus denen das
Unternehmen gestärkt hervorging.
Auch heute noch sind unsere Hauptabsatzgebiete die Sicherheitstechnik und die
Medizintechnik. Beim Umsatz im Jahr 2002
von ca. € 1,3 Mrd. entfallen jeweils 2/3 auf
die Medizin- und 1/3 auf die Sicherheitstechnik. Die Gesellschaft Dräger Aerospace
wurde im ersten Halbjahr 2003 verkauft im
Rahmen unserer Fokussierung auf die
Kerngeschäftsbereiche.
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Dräger ist nach erheblichen Investitionen
nunmehr in allen wichtigen Märkten vertreten, wobei wir noch gewisse Defizite in
der Marktbearbeitung in den USA und
Asia Pacific sehen. Wir haben aber für
diese Herausforderung, wie wir glauben, in
der Strategie der Sparten klare Antworten.
Fertigungsstätten befinden sich für Medizintechnik-Produkte, neben dem Standort
Lübeck, in Best/Holland, Telford und
Danvers/USA als auch in Shanghai, für
Produkte der Sicherheitstechnik in
Blyth/UK, Pittsburgh und in Peking.
Der Dräger-Konzern hat eine – wie wir glauben – effiziente Struktur. Die Holding-Gesellschaft der Gruppe ist die Drägerwerk
AG. Am Aktienkapital dieser Gesellschaft
hält die Familie Dräger 50 % in Form von
Stammaktien, die andere Hälfte des Kapitals wurde emittiert in Form von stimmrechtlosen Vorzugsaktien. Diese werden an
allen deutschen Börsen gehandelt und
sind breit gestreut. Dr. Christian Dräger,
der ehemalige Vorstandsvorsitzende des
Unternehmens, verfügt direkt bzw. indirekt
über 100 % der Stimmen der stimmberechtigten Stammaktien. Danach wird diese
Position (dieses ist bereits erblich geordnet) zu 100 % auf seinen ältesten Sohn
Stefan Dräger übergehen, der bereits als
Vorstand Zentrale Aufgaben tätig ist. Dabei
gibt es eine Familientradition, dass die Leitungsmacht im Unternehmen jeweils auf
eine Person – in Übergangszeiten auf zwei
Personen – der Familie konzentriert wird,
die dann auch im Unternehmen tätig sein
sollten. Insofern können Sie von der Aktionärsseite klare Führungsverhältnisse unterstellen. Sie können davon ausgehen, dass
das operative Management nicht, wie gelegentlich bei Familienunternehmen vorkommend, durch Querelen der Familienmitglieder untereinander von der Fokussierung
auf das Geschäft abgelenkt wird. Diese
Konstellation hat auch den Vorteil schneller
Entscheidungen.

gruppe geworden mit der Drägerwerk AG
als Holding-Gesellschaft mit den Funktionen Gruppenstrategie, Gruppenfinanzierung,
Gruppencontrolling und einer Reihe weiterer zentraler Funktionen und Dienstleistungen. Die beiden großen Teilkonzerne Sicherheitstechnik und Medizintechnik sind
aus Kapitalmarktgründen als AG & Co.
KGaAs organisiert worden. In die beiden
Obergesellschaften sind jeweils die zugehörigen Tochtergesellschaften im In- und
Ausland direkt eingebracht worden. Daneben sind an die Drägerwerk AG als Holding
eine Reihe von konzerninternen Dienstleistern und Lieferanten angehängt worden.
Es ist die Politik der Familie Dräger und
des Vorstandes, dass auch in der zukünftigen Entwicklung beide Gesellschaften als
Spartengesellschaften mit Mehrheit im Unternehmensbesitz bleiben, da sie das Kerngeschäft repräsentieren.
Die Form der KGaA wurde auch deswegen
gewählt, weil beabsichtigt ist, zukünftiges
Wachstum durch Emission von Kommanditaktien zu finanzieren. Die KGaA stellt aufgrund der Rechtsposition des Komplementärs eine übernahmesichere Konstruktion
dar. Damit wird der in den Unternehmensgrundsätzen verankerten Grundsatz, “die
Unabhängigkeit und den Charakter des

Familienunternehmens zu sichern”, handelsrechtlich abgesichert.
Die Schaffung der KGaAs, die erste Emission von Vorzugsaktien im Jahre 1979 nach
über 20jähriger Pause an der Deutschen
Börse überhaupt und die erste Emission
börsennotierter aktienähnlicher Genussscheine in Deutschland hat gezeigt, dass in
der Gruppe eine Tradition und Know-how
existiert, die Finanzierungsprobleme eines
wachsenden Familienunternehmens mit
unterschiedlichen – zum Teil neuartigen –
Finanzierungsinstrumenten zu lösen.
Damit ist bereits einiges zur langfristigen
Strategie, nämlich Konzentration auf das
Kerngeschäft in der Medizintechnik und
Sicherheitstechnik, Finanzierung aus dem
Kapitalmarkt und Erhaltung der Unabhängigkeit im Wege einer Mehrheitsbeteiligung
gesagt. Bei der Strukturierung der Gruppe
haben wir auch darauf geachtet, dass koalitionsfähige Einheiten entstehen.
In Ausführung dieser Strategie hat die
Drägerwerk AG mit der Siemens AG eine
Vereinbarung über Zusammenarbeit und
die Bildung eines Joint Venture auf dem
Gebiet der Medizintechnik abgeschlossen.
Gegen Einbringung des gesamten Geschäftsbereiches Elektro-Medizin, d.h. die
dem Dräger-Programm entsprechenden

Nun zur Struktur der Dräger-Gruppe im
einzelnen:
Aus einem Stammhaus-Konzern mit integrierten Funktionen (Entwicklung, Fertigung, Verkauf, Finanzen, Personal) ist eine
übersichtlich strukturierte Unternehmens57

XIV
Arbeitsgebiete Monitoring, Beatmung und
Narkose, hat die Siemens AG eine 35
prozentige Beteiligung an der Dräger
Medical AG & Co. KGaA erhalten. Nach
Erfüllung kartellrechtlicher Auflagen, die
die Arbeitsgebiete Beatmung und Narkose
betreffen, ist die Integration der übergebenen Arbeitsgebiete ab dem 1. Juli 2003 vollzogen worden. Die Dräger Medical AG &
Co. KGaA ist nach dieser Transaktion,
anders als jeder Konkurrent, in der Lage,
die gesamte Patienten-Prozesskette von
Notfall über Operationssaal, Intensivpflege,
Station und Home Care abzudecken.
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Märkten zu den ersten drei Anbietern gehören. Dies ist zur Zeit bei ca. 70 % des
Umsatzvolumens der Gruppe der Fall. Erreichen wir dieses Ziel nicht, sind wir, wie
auch in der Vergangenheit bereit, diese
Aktivitäten zu verkaufen, zu schließen oder
an einen Partner zu übergeben.

An der Dräger Safety AG & Co. KGaA hält
die Drägerwerk AG 100 %, aber auch hier
könnte ein Minderheitspartner im Wege
einer Sacheinlage aufgenommen werden.

Weiteres Unternehmensziel – und dies
wird Sie insofern nicht überraschen, als es
sich nicht von den Zielen anderer börsennotierter Gesellschaften unterscheidet –
ist es, den Unternehmenswert, insbesondere die Marktkapitalisierung, deutlich zu verbessern, was uns auch in den letzten beiden
Jahren gelungen ist. Dazu gehört auch die
Beachtung jener Grundsätze, wie sie neuerdings im Deutschen Corporate Governance
Kodex zusammengefasst worden sind.

Neben diesen finanziellen und strukturellen
Grundsätzen nun zu den Unternehmenszielen im allgemeinen. Dräger will in seinen

Über den Grundsatz der Bewahrung der
Unabhängigkeit und des Charakters eines
Familienunternehmens hatte ich bereits

gesprochen. Ein weiterer Grundsatz ist:
Dräger will weltweit ein exzellentes Unternehmen sein – Nummer 1 bei seinen Kunden und attraktiv für seine Mitarbeiter. Als
finanzielles Unternehmensziel ist definiert:
Es soll eine Rendite von mehr als 20 %
auf EBIT-Basis auf das eingesetzte Kapital
erwirtschaftet werden. Im Jahre 2002 wurde
eine EBIT-Rendite von 13,2 % erreicht.
Die Stärken des Unternehmens liegen darin, dass wir in mehr als 100 Jahren unserer Geschichte in den meisten Arbeitsgebieten Marktführerpositionen erreicht haben.
Auch für einen sich konsolidierenden Markt
haben wir die kritische Größe erreicht, um
notwendige Entwicklungen zu finanzieren
und eine aktive Rolle bei Akquisitionen zu
spielen.
Dräger wird ein Ruf für Zuverlässigkeit und
hohe Qualität attestiert. Dräger hat gezeigt,
dass es durch systematische Produktinnovationen in seinen Märkten neue Wege zeigen kann und sich zum Teil seinen Markt
selber schafft. Dies wird dadurch dokumentiert, dass wir in den letzten 10 Jahren mit
einem Umsatzwachstum von 6 % zum Teil
deutlich über dem Marktwachstum lagen.

Jahre 1997, also nach 40 Jahren, noch 77
Unternehmen als selbständige Unternehmen existent.
Das Drägerwerk hat es mit der Mehrheitsbeteiligung der Familie Dräger auf 114 Jahre
Selbstständigkeit gebracht.
Ich glaube, es sind vier Hauptfaktoren, die
dazu beigetragen haben:
1. Fokussierung auf Arbeitsgebiete, die
direkt oder indirekt mit Beatmung
zusammenhängen und konsequentes
Konzentrieren auf diese Marktnische.
2. Innovationsführerschaft.
Unter anderem gibt es bei Dräger, ungewöhnlich für ein Unternehmen dieser
Größenordnung, eine Grundlagenentwicklung mit 30 Mitarbeitern, die sich im
Mittel 20 - 30 % ihrer Arbeitsgebiete
selbst aussuchen.
3. Das Ressort Personal hat bei Dräger
immer eine herausgehobene Stellung
gehabt. Auch in dem 100-Mann-Unternehmen der 20er Jahre gab es einen
Personalleiter, der sich mit nichts anderem als mit Personalaktivitäten beschäf-

tigte. Insgesamt hat es seit den 20er
Jahren nur dreimal einen Wechsel in der
Personaleitung gegeben.
4. Familiendisziplin.
Jeweils ein Mitglied der Familie hat eine
klare Mehrheit im Unternehmen mit dem
Effekt: klare Führungsstruktur, schnelle
Entscheidungen, keine Ablenkung durch
Familienquerelen und, wenn Sie die
Drägerwerk AG als börsennotiertes Unternehmen ansprechen, keine Übernahmequerelen.
Meine Damen und Herren, ich spreche
nicht von Patentrezepten. Die gibt es auf
dem Themengebiet familiengeführtes Unternehmen nicht. Es ließen sich durchaus
unterschiedliche andere Konzepte mit einem positiven Endergebnis anführen. Um
nur einige zu nennen: z.B. die Konzepte
der Familien Heraeus, Freudenberg, Henkel
und andere. Vielleicht habe ich Ihnen aber
mit diesem kurzgefassten Statement die
eine oder andere Anregung vermitteln
können.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit
und wünsche der Tagung der DrägerStiftung weiterhin einen guten Verlauf.

Zusammenfassend lässt sich zum Ist-Zustand sagen: Wir sind überzeugt, dass
Dräger in Zukunftsmärkten tätig ist, wir
haben hier eine führende Position. Dräger
hat auch die kritische Größe, aufwändige
Neuentwicklungen zu finanzieren und sich
aktiv am Konsolidierungsprozess, der in beiden Spartenmärkten zu beobachten ist, zu
beteiligen.
Durch die Umstrukturierung des Unternehmens in den letzten Jahren haben wir uns,
wie gesagt, auf die Sparten Sicherheitstechnik und Medizintechnik fokussiert. Durch
die Schaffung von übernahmesicheren gesellschaftsrechtlichen Strukturen haben wir
Voraussetzungen auch für die externe Finanzierung weiteren Wachstums geschaffen.
Nun zu einer Zusammenfassung auf längere Sicht:
Von den 500 Unternehmen des breit gestreuten Standard & Poor Index im Jahre
1957 sind laut Ausweis dieses Index im
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Zusammenfassende Betrachtung
Prof. Dr. Peter May

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
zum Abschluss unserer Veranstaltung möchte ich den Versuch unternehmen, die wichtigsten Erkenntnisse der beiden zurück liegenden Tage zusammenzufassen. Dabei
will ich versuchen, aus der Vielzahl der Einzelerkenntnisse eine Gesamtbotschaft heraus zu kristallisieren. Leiten lassen möchte
ich mich dabei von der Frage: Was habe
ich persönlich als Erkenntnis aus diesem
Malenter Symposium gewonnen?

1. Unser Land befindet sich in einer tiefgreifenden strukturellen Krise. In einer solchen Situation ist die politische Führung in
einem besonderen Maße gefordert. Sie
muss zum einen die notwendigen strukturellen Veränderungen vornehmen, und zum
anderen den Menschen das verlorengegangene Vertrauen dafür zurückgeben, dass es
zukünftig wieder besser wird. Ohne strukturelle Veränderungen wird es keine positive Zukunft geben. Doch ohne den Glauben
an diese positive Zukunft wird den Menschen die Bereitschaft fehlen, die notwendigen Veränderungen mit ihren individuell
durchaus negativen Auswirkungen mitzutragen. Wer den eingeforderten Ruck in
unserer Gesellschaft initiieren will, muss
einen wirtschaftspolitischen Paradigmenwechsel initiieren. Anstatt den Gedanken
der Verteilungsgerechtigkeit in den Mittelpunkt der Diskussion zu stellen (Stichworte:
Vermögensabgabe für Reiche, Erhöhung
der Erbschaftssteuer etc.), muss jetzt die
Frage nach den richtigen Strategien für
zukünftige Wohlstandsmehrung den Kern
unserer Diskussionen ausmachen. Über die
gerechte Verteilung eines größer werdenden Kuchens lässt sich nun einmal leichter
und emotionsfreier diskutieren als über
diejenige eines schrumpfenden. “Wir müssen wegkommen von einer Ethik des Verteilens zu einer Ethik des Vermehrens”, hat
Thomas Selter von der ASU dies heute
Morgen in einem unserer Arbeitskreise genannt - eine, wie ich finde, markante Formulierung für meine erste wichtige Erkenntnis aus diesem Malenter Symposium.
2. Im Mittelpunkt einer auf Mehrung gerichteten Politik muss der Mittelstand stehen.
Denn mehr Wohlstand lässt sich nur durch
mehr Beschäftigung erreichen. Wer aber
mehr Menschen in Arbeit bringen will, muss
zunächst diejenigen fördern, die Arbeit geben können. Und das sind nun einmal zuvorderst unsere mittelständischen Unternehmen und Unternehmer.
3. Ein zentrales Problem für den Wohlstand in Deutschland ist, auch das wurde
hier mehrfach betont, die zu hohe Staatsquote. Unser Staat ist längst zu einer ineffizienten Umverteilungsmaschinerie degeneriert. Viele Bürger haben aufgehört, für sich
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selber zu sorgen. Sie, insbesondere die
Menschen meiner Generation, erwarten vom
Staat rundum versorgt zu werden und achten dabei sorgsam darauf, dass sie aus dem
System mehr herausholen als Sie einbezahlen. Das Resultat ist ebenso folgerichtig wie
zwingend: immer weniger staatlichen Einnahmen stehen immer mehr staatliche Ausgaben gegenüber. Abhilfe kann nur ein
völliges Umdenken, eine neue Kultur der
Selbstständigkeit schaffen. Im Grunde geönommen ist es eine einfache Gleichung:
Ein Land mit einem starken Mittelstand ist
ein starkes Land. Wie konnte es geschehen,
dass dieses Credo der Nachkriegsjahre bei
uns so in Vergessenheit geriet? Lothar
Späth hat es gestern Abend noch einmal
drastisch formuliert: “Entweder wir bekommen in den nächsten Jahren eine Elite, die
Unternehmer werden will, oder dieses Land
wird im Mittelmaß versinken”.
4. Welche Rahmenbedingungen aber
braucht eine solche neue Elite? Ein Problem der bestehenden Mittelstandspolitik
ist, dass sie allzusehr auf die Existenzgründungsförderung fokussiert, um nicht zu sagen, reduziert ist. Weitaus wichtiger aber
ist, dass Rahmenbedingungen bereitgestellt
werden, in denen die selbstständige Existenz erfolgreich gedeihen kann. Andernfalls
wird die Politik nur dazu führen, die Menschen von der Arbeitslosenstatistik mit einer geringen zeitlichen Verzögerung in die
Insolvenzstatistik zu überführen.
5. Ein wichtiger Aspekt guter Mittelstandspolitik ist aber auch Standortattraktivität.
Nur wenn Deutschland insgesamt ein attraktiver Standort für Unternehmer ist, kann es
ein guter Standort für die Mittelständler un-

Welche Rolle kann, welche muss Bundespolitik für die Förderung wirtschaftlicher und
mittelständischer Interessen in Zukunft spielen? Wo sind die Grenzen der Einflusssphäre
von Politik? Und welche Rolle spielen die
Wirtschaft und deren Interessensvertreter?
fragte Thomas Voigt die Teilnehmer der
Podiumsdiskussion.
Dr. Hermann Otto Solms:
Der Mittelstand muss im Mittelpunkt der
deutschen Wirtschaftspolitik stehen. Das Ziel
der Politik müssen Erleichterungen und Entlastungen der unternehmerischen Tätigkeit
und die Schaffung von mehr Handlungs- und
Entscheidungsspielräumen für diejenigen sein,
die Arbeits- und Ausbildungsplätze in Deutschland schaffen sollen. 30 Milliarden Euro Bürokratiekosten im Jahr für kleine und mittlere
Unternehmen sind ein Hemmschuh der
deutschen Wirtschaftsentwicklung.

bessere Vernetzung der KMU mit der
Forschung sorgt und
– die Verbesserung und Verbreiterung der
außenwirtschaftlichen Beziehungen angesichts der Tatsache, dass bei uns jeder
fünfte Arbeitsplatz vom Export abhängt.
Matthias Max Schön:
Die Leistungsfähigkeit der Politik kann nur
durch ihren “geordneten Rückzug” wiederhergestellt werden. Hierzu braucht es einen ordnungspolitischen Kompass, welcher der Politik
gegenwärtig leider abhanden gekommen ist.
Direktdemokratische Elemente auf Länderund kommunaler Ebene sollten verstärkt, auf
Bundesebene überhaupt erst eingeführt werden, um die Entscheidungsmonopole der Parlamente bzw. der Berufspolitiker zu brechen.

Walter Hoffmann, MDB:
Wer das Rückgrat unserer Wirtschaft stärken
will, muss die richtigen Schwerpunkte setzen.
Dies sind
– die Absenkung der Steuer- und Abgabenlast der Unternehmen,
– die Förderung von Existenzgründern und
Kleinstunternehmen,
– die Sicherung und Verbesserung der
Finanzierung des Mittelstandes,
– der Abbau von Bürokratie und aller
unsinnigen Einschränkungen wirtschaftlicher Betätigung,
– die Förderung der Berufsausbildung und
die Bereitstellung qualifizierter Fachkräfte
im Rahmen einer Initiative für mehr Bildung
und Ausbildung,
– eine Innovationsoffensive, die insbesondere
Zukunftstechnologien fördert und für eine
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sein, um seine Überlebensfähigkeit zu sichern. Hier ist in den vergangenen Jahren
und Jahrzehnten manche Sünde begangen
worden. Jetzt gilt es, diese zu korrigieren.
Chancengleichheit beinhaltet aber auch den
konsequenten Verzicht auf eigene Bevorzugung. Der Mittelstand braucht kein Reservat. Er braucht keine Subventionen, er will
sie auch gar nicht. Er will nur nicht, dass
andere sie bekommen. Was er will und
braucht, ist ein Umfeld, in dem er so für
sich selber sorgen kann, dass er überlebt.
7. Schließlich geht es darum, Selbstständigkeit umfassend zu fördern. Die eingeforderte neue Kultur der Selbstständigkeit
bedeutet nichts Anderes, als dass der
selbstständige, von staatlichen Leistungen
möglichst unabhängige Mensch, zum kulturellen Leitbild unseres Gemeinwesens erhoben wird. Es muss sich lohnen, selbstständig zu sein, und es muss Spaß machen –
auch wirtschaftlich. Nur dann werden wir die
wirtschaftlichen und produktiven Kräfte in
unseren Menschen entfesseln und in Richtung auf Wohlstandsmehrung kanalisieren.

ter ihnen sein. Lothar Späth hat auch dies
gestern Abend sehr eindringlich formuliert.
Wir verbrauchen zu viel Geld in Einzelsubventionen und vernachlässigen die Investitionen in die Infrastruktur. Und als die entscheidenden Infrastrukturbereiche für den
Wettbewerb in einer globalisierten Welt hat
er dann erstens Forschung und zweitens
Bildung bezeichnet. Dahin müssen unsere
Gelder in der Zukunft fließen.
6. Mehr noch als Standortattraktivität brauchen unsere mittelständischen Familienunternehmen Chancengleichheit, um im Wettbewerb bestehen zu können. Dabei müssen wir Chancengleichheit in einem umfassenden Sinn verstehen. Inländische Großunternehmen sind als Adressaten ebenso
gemeint wie solche aus dem Ausland, ausländische Mittelständler oder Unternehmen
im Einflussbereich der öffentlichen Hand.
Aber auch im Verhältnis zu seinen Arbeitnehmern und seinen Kunden, den Verbrauchern (Stichwort “Verbraucherschutz”),
muss die Position des mittelständischen
Unternehmers gleichgewichtig ausgestaltet
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Einige wichtige Anregungen dazu wurden
in den Plenarvorträgen und insbesondere
in den Arbeitsgruppen und der Paneldiskussion erarbeitet.
Arbeitskreis “Steuern”
Es ist in den letzten Tagen so häufig gesagt worden, dass ich mich kaum noch
traue, es zu wiederholen: Das wahrscheinlich wichtigste Hemmnis für Wachstum und
Wohlstand liegt im deutschen Steuerrecht
begründet. Das deutsche Steuerrecht mit
seiner Vielzahl von Steuerarten, Ausnahmetatbeständen, Sonderregelungen, Erklärungspflichten und Wahlrechten ist zu kompliziert. Selbst Experten haben noch Schwierigkeiten, dieses Steuerrecht zu verstehen.
Die Konsequenzen sind fatal; machen wir
sie uns zum Schluss dieses Tages noch
einmal bewusst: Die Höhe der von den Bürgern und von den Unternehmern tatsächlich gezahlten Steuern differiert bei vergleichbaren Sachverhalten erheblich. Sie
hängt in ganz maßgeblichem Umfang von
der Wahl der für die unternehmerische
Betätigung gewählten juristischen Form,
von der Ausnutzung vorhandener Sonder-

regelungen und Ausnahmetatbestände und
nicht zuletzt von der Qualität des steuerlichen Beraters ab. Darin wird zurecht ein
eklatanter Verstoß gegen das oben postulierte Gebot der Chancengleichheit gesehen. Als Antwort darauf – auch davor dürfen wir die Augen nicht verschließen –
wählen nicht wenige den Weg in die Illegalität. Steuerverkürzung ist zu einer Art
Volkssport geworden und wird weithin als
erlaubte Notwehrmaßnahme angesehen.
Der Ehrliche ist der Dumme, zumal der
Staat die durch Unehrlichkeit entstehenden
Steuerausfälle durch höhere Steuern bei
den Steuerehrlichen kompensiert und die
bestehende Chancenungleichheit damit
weiter vertieft.
Ebenso gravierend ist die Fehlleitung des
unternehmerischen Potentials. Im Gegensatz zu ihren ausländischen Kollegen verwenden Unternehmer hierzulande nicht
selten mehr Zeit und Kreativität auf die
Optimierung ihrer steuerlichen Verhältnisse
als auf die Befriedigung von Kundenwünschen oder die Suche nach Marktchancen.
“Die Menschen investieren in Partnerschaften, deren Partner sie nie sehen, in Standorte, die sie nie betreten, und in Produkte,
die sie nicht interessieren – nur um Steuern zu sparen”, so oder so ähnlich hat Paul
Kirchhof dies gestern Abend plakativ und
richtig formuliert. “Das ist Schwachsinn, das
ist organisierter Schwachsinn”, hat Max
Schön eben in der Podiumsdiskussion
dazu – ich denke stellvertretend für uns

Arbeitskreis Steuern
Dr. Klaus Murmann:
Unsere Wirtschaft befindet sich in einer
tiefen Vertrauenskrise. Dieses Vertrauen
kann nur zurückgewonnen werden, wenn
die Politik mit eindeutigen und berechenbaren Signalen auf einen wachstumsund beschäftigungsfreundlichen Kurs einschwenkt. Hierzu zählt ganz zentral die
Steuerpolitik. Sie ist mittlerweile zu einem
reinen Einnahmeinstrument degeneriert.
Doch die Steuerschraube ist längst überdreht. Je mehr sie angezogen wird, desto
größer werden die Löcher.
Dr. Carl-Heinz Heuer:
Die Enttäuschung über die mangelnde
Entschlusskraft, für richtig erkannte Reformen auch umzusetzen, findet in der
Bürgergesellschaft ihren Ausdruck in
außerparlamentarischen Gruppen, heißen
sie nun Initiative oder Bürgerkonvent. Der
Eindruck einer blockierten Republik wird
damit auch zu einer Krise des Parteiensystems, sollte es nicht insbesondere den
beiden großen Volksparteien gelingen,
richtig erkannte Reformansätze durchzusetzen. Eine Beibehaltung des gegenwärtigen Sozial- und Steuersystems führt
angesichts der bedrohlichen demografischen Entwicklung in die Organisation des
Staatsbankrotts zu Lasten der nachfolgenden Generationen.

Dr. Barbara Hendricks:
Deutschland braucht weder Steuererhöhungen noch neue Steuern und erst recht
keine Wiederbelebung alter Steuern wie
z.B. der Vermögensteuer. Das Mittel der
Wahl zur Kräftigung der immer noch schwachen Konjunktur lautet stattdessen:
niedrige Steuersätze bei weniger Ausnahmen. Im Interesse einer attraktiven, zugleich
effektiven Besteuerung des mobilen Faktors 'Kapital' und damit größerer Steuergerechtigkeit stehen die vorgesehene
'Brücke zur Steuerehrlichkeit', die konsequente Umsetzung der EU-Zinsrichtlinie
und eine grundlegende Reform der nationalen Kapitalertragsbesteuerung, die derzeit vorbereitet wird.
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alle – ausgerufen. Für eine auf Wachstum
und Beschäftigung ausgerichtete Wirtschafts- und Finanzpolitik ist eine grundlegende Reform des deutschen Steuerrechtes
deshalb unumgänglich. Diese sollte unter
dem Leitmotiv “Schluss mit Steuern durch
Steuern” stehen und zu einer radikalen Vereinfachung des bestehenden Systems führen. Die aus unserer Sicht wichtigsten Maßnahmen hat der Arbeitskreis “Steuern” wie
folgt formuliert:
1. Wir brauchen kein Herumkurieren am
bestehenden Einkommensteuersystem,
sondern ein völlig neues Gesamtsystem:
Einfachheit, Abschaffung der Steuersubventionen, Abschaffung der unterschiedlichen Behandlung von Einkünften etc.

Arbeitskreis Arbeit
Thomas Selter:
Zusätzlich zu der bisher aus unserem
Grundgesetz abgeleiteten Ethik des Teilens (Eigentum verpflichtet) benötigen
wir eine Ethik des Vermehrens von Gütern und Leistungen. Die Ethik des Vermehrens schafft mehr Wohlstand für alle.
Die Ethik des Teilens zerstört tendenziell
immer die Substanz dessen, wovon sie
lebt. Das gilt genauso für die Ausuferung
des individuellen Arbeitsrecht und die
Beschneidung von Verfügungsrechten
über betriebliches Eigentum durch
Mitbestimmung und Betriebsverfassung.

Jörg Mittelsten Scheid:
Wenn es dem Unternehmen gut geht, geht
es auch den Arbeitnehmern gut. Das Arbeitnehmerinteresse darf nicht über dem
Unternehmerinteresse stehen. Ein Unternehmen ist kein gemeinnütziger Verein.

2. Das Bundesverfassungsgericht hat
bereits vor Jahren die Rechtsformneutralität zum Verfassungsgebot erhoben. Diese
Entscheidung ist bis heute nicht umgesetzt.
Es ist an der Zeit, dies nachzuholen.
3. Die Berater und die Betroffenen können
mit dem gegenwärtigen System der Erbschaftssteuer (hier ist insbesondere an den
40 %igen Bewertungsabschlag auf Betriebsvermögen gedacht) leben. Aber dies
gilt nur, sofern die Bewertungsbasis nicht
geändert, d.h. nicht erhöht wird. Der Arbeitskreis hat auch die Erwartung, dass
unsere Politiker sich allen entsprechenden
Änderungswünschen kraftvoll widersetzen.
4. Die letzte Forderung betrifft das Sozialversicherungsrecht. Im Streit zwischen Bürgerversicherung und Kopfpauschale votiert
die Arbeitsgruppe für das KopfpauschalenSystem.
Nachdenken sollten wir schließlich auch
über eine Anregung, die sich aus dem gestrigen Vortrag von Herrn Dr. Ruder ableiten
ließe. In der Schweiz, so Herr Dr. Ruder,
werden Steuererhöhungen nicht vom Parlament, sondern vom Wahlvolk beschlossen.
Kein Wunder also, dass in diesem Land
die Steuern so viel niedriger sind als bei
uns. Dass es dafür, wie Herr Dr. Ruder
meinte, nur halb so viele Schwimmbäder
und Bürgerhallen gibt, mag der Schweizer
verschmerzen. Wir sollten diesen Ansatz
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aufnehmen und das Steuerrecht zu einem
Anwendungsgebiet für mehr Basisdemokratie machen. Mehr noch: Ich meine, wir
müssen dies tun, wenn wir verhindern
wollen, dass eine mögliche Reform in
wenigen Jahren von auf Wiederwahl bedachten Politikern erneut bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt wird.
Arbeitskreis “Arbeit”
Als weiteres Hemmnis für Wachstum und
Wohlstand wurde von der zweiten Arbeitsgruppe das bestehende System der deutschen Arbeits- und Sozialpolitik kritisiert.
Zwar ist Deutschland als Sozialstaat verpflichtet, seinen Bürgern gleiche Zugangschancen zu wichtigen Ressourcen zu gewähren und jenen Unterstützung zu geben,
die aus eigener Kraft nicht ausreichend für
sich und ihre Familien zu sorgen vermögen.
Aber längst nicht jede Wohltat, die unser
Staat seinen Bürgern gewährt, lässt sich

aus der sozialstaatlichen Verpflichtung ableiten. Vielmehr hat sich Deutschland zu
einer gigantischen Umverteilungsmaschinerie entwickelt, deren Maßstab immer seltener soziale Bedürftigkeit und immer häufiger die Durchsetzungskraft der hinter den
Interessen stehenden Gruppierungen ist.
Franz Böhm, einer der Begründer der ordoliberalen Schule, hat übrigens bereits
1953 vorhergesagt, was 2003 traurige
Wirklichkeit ist. “In einem Land, in dem es
Sitte ist, dass Extrawürste für jeden gebraten werden, der eine hinreichend große
Faust besitzt, die er dem Parlament und
der Regierung unter die Nase halten kann,
muss es die Regierung zu ihrem Überlebensinhalt machen, solche Extrawürste zu
braten. Und die Staatskunst besteht dann
genau darin, es so einzurichten, dass die
Größe der Wurst immer genau der Größe
der Faust angepasst ist, die das Koch-

geschirr präsentiert”. Das Resultat ist der
wirtschaftlich unmündige Bürger, der nicht
in erster Linie für sich selbst sorgt, sondern
erwartet, vom Staat versorgt zu werden.
Gleiches gilt für das Arbeitsrecht. Zwar ist
unbestritten, dass Bestimmungen zum
Schutz der Arbeitnehmer verankert werden
müssen. Ebenso wenig lässt sich jedoch
leugnen, dass wir es mit dem Schutz der
Arbeitnehmer in den vergangenen Jahrzehnten übertrieben haben. Von Chancengleichheit zwischen Arbeitnehmer und
Unternehmer kann im Bereich des Mittelstandes längst keine Rede mehr sein. Das
deutsche Arbeitsrecht erdrosselt die mittelständischen Betriebe und reduziert damit
die Chancen der Arbeitslosen, wieder in
den Arbeitsprozess zurückzufinden. Im Ergebnis wenden sich die überzogenen Arbeitnehmerschutzrechte damit wieder gegen die Arbeitnehmer.
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Arbeitskreis Finanzierung
Prof. Dr. Gerhard Prosi:
Neue Finanzierungsinstrumente müssen
dazu beitragen, die Krisenfähigkeit und
damit die Risiko- und Innovationsfähigkeit
eines mittelständischen Unternehmens zu
erhöhen. Alle Förderung, die das nicht tut,
ist für die Katz!
Edgar Meister:
Durch Basel II sollen die tatsächlichen Risiken der Banken bei der Bemessung des
regulatorischen Eigenkapitals stärker
berücksichtigt werden. Ganz vereinfacht
gesagt: ein Kredit an Siemens sollte in der
Kapitalunterlegung nicht ebenso behandelt
werden wie ein Kredit an eine Firma, die
kurz vor dem Konkurs steht. Wenn wir die
Diskussion um Basel II, also um eine objektivere Beurteilung der Risiken und damit
der Bemessung des Eigenkapitals, schon
vor 10 Jahren geführt hätten, wären wir
jetzt eine ganze Ecke weiter. Viele der
Probleme, die heute insbesondere mit der
schwachen Kapitalausstattung mittelständischer kleiner Unternehmen verbunden sind,
hätten wir nicht mehr.
Dr. Peter Fleischer:
Hausbanken schrecken häufig vor einem
finanziellen Engagement bei Existenzgründungen zurück, da die Risiken bei Grün66

dungen hoch und meist schwer einzuschätzen sind, und die Rendite bei den meist
relativ kleinen Volumina gering ist. Im
Rahmen der Förderung von Existenzgründungen geht die KfW-Mittelstandsbank
diese spezifischen Finanzierungsprobleme
der Gründer mit den Programmen MikroDarlehen und Startgeld aktiv an. Im Übrigen
haben Unternehmen vier Aktionsfelder, um
auf die Veränderungen im Bankensektor
zu reagieren: sie können die Unternehmenssteuerung an die neuen Rating- Anforderungen anpassen, sie können alternative
Finanzierungsmöglichkeiten prüfen, sie
können die haftenden Mittel erhöhen, sie
können die Beziehungen zu ihrer Hausbank
neu ausrichten. Für Mittelständler gibt es
jetzt ganz klar steigende Informationsanforderungen seitens der Kreditinstitute - auch
der Hausbanken.
Peter Jungen beklagt die große Angst
vor der Selbstständigkeit in Deutschland.
Auf die Frage ‘Würde Sie die Angst zu
scheitern davon abhalten, ein Unternehmen
zu gründen’, antworteten 52,9 % der Befragten in Deutschland mit ja, in Westeuropa
im Schnitt 34 %, in den USA 20 %

Arbeitskreis “Finanzierung und
Förderung”
In der Arbeitsgruppe, die sich mit dem
Thema Finanzierung und Förderung beschäftigt hat, wurde zwar nicht minder intensiv diskutiert, doch fiel es dort schwerer,
Ergebnisse zu formulieren. Wahrscheinlich
auch, weil das kein Thema ist, zu dem wir
großartige Forderungen an die Politik stellen sollten, sondern ein Problem, das wir
am besten selber lösen. Wäre es nicht
furchtbar, wenn dieser Markt zukünftig
staatlich reglementiert würde oder wenn
die Anforderungen für ein gutes Rating,
zukünftig von staatlicher Seite verbindlich
vorgestellt würden? Deshalb hat sich die
Arbeitsgruppe darauf beschränkt, uns zwei
zentrale Fragen mit auf den Weg zu geben:

Folgende konkrete Veränderungsvorschläge
wurden von der Arbeitsgruppe präsentiert:
1. Tarifverträge sollen zukünftig nur noch
Richtlinienfunktion haben und nicht mehr
verbindlich sein. Verbindliche Tarifverträge
sind nicht mittelstandsgerecht, weil sie auf
die Flexibilitätsbedingungen des Mittelstandes und die unterschiedlichen Produktivitäten keine Rücksicht nehmen.
2. Mitbestimmung und Betriebsratspflicht
sollen durch Schwellenwerte eingeschränkt
werden. Unternehmen unter 20 Mitarbeitern sollten von dieser Verpflichtung befreit
werden. Denn was für Großunternehmen
richtig ist, kann für kleine Unternehmen
falsch sein, weil sie ein soziales, funktionierendes Gebilde sind, in das Fremdeinflüsse
nicht hineingetragen werden sollten.
3. Die durch die Arbeitsgerichte üblich gewordenen Abfindungen für entlassene Mitarbeiter sind ebenso abzuschaffen wie die
Sozialauswahl. Abfindungen sollen nur noch
für außertarifliche Mitarbeiter gezahlt werden
oder zumindest steuerlich rückstellbar sein.
4. Der Kündigungsschutz sollte wieder auf
größere Betriebe über 20 Mitarbeiter reduziert werden, denn der Kündigungsschutz
schützt nicht vor Kündigung und erhält die
Betriebe nicht, sondern beutet sie aus.

1. Brauchen wir besser funktionierende
Märkte für Risikokapital, in denen sich
Unternehmer (nicht nur Existenzgründer)
und Investoren treffen können, um Angebot und Nachfrage besser als bisher aufeinander abzustimmen?
2. Wie kann es gelingen, die Diskussion
um Basel II endlich aus dem AllgemeinGrundsätzlichen und Politischen herauszubringen und konkret zu benennen,
welche Maßnahmen das mittelständische
Unternehmen ergreifen muss, um auch in
Zukunft ausreichend mit Kapital versorgt
zu sein?
Gestatten Sie mir zu guter Letzt eine persönliche Schlussbemerkung: Neben all dem
Gesagten brauchen wir auch ein besseres
Umfeld für Selbstständigkeit und Unternehmertum in Deutschland! Beide – der
Unternehmer und der Selbstständige –
genießen bis heute in Deutschland kein hohes Ansehen. Seit jeher gilt die Karriere im
System hierzulande mehr als die Begründung einer selbstständigen Existenz. Was
früher der Offizier oder der hohe Beamte
im Staatsdienst war, ist heute der Spitzenmanager im Großkonzern. Unternehmer
werden immer noch allzu gern als Ausbeuter
angesehen, und mit Neiddiskussionen
gegen die angeblich Reichen lassen sich im
politischen Meinungskampf bis heute nur
allzu leicht Stimmen gewinnen – auch
dieses Problem wurde von mehreren

Rednern angesprochen. Wenn wir die
Zukunft unseres Landes sichern wollen,
müssen wir auch hier umdenken. Konkret
verbinde ich damit zwei Forderungen:
1. Das Unternehmerbild in der Öffentlichkeit muss über Erziehung aktiv verändert
werden. Selbstständigkeit muss als anzustrebendes Lebensziel verstanden und in
unseren Schulen und Hochschulen vermittelt werden.
2. Ebenso muss das Verständnis für ökonomische Zusammenhänge stärker geschult
werden. Nur wer die Zusammenhänge versteht, kann aktiv an den notwendigen
Veränderungen mitwirken.
3. Vielleicht sollten wir aber auch einmal
darüber nachdenken, warum die politische
Bedeutung des Mittelstandes in Deutschland bis heute so weit hinter seiner realen
Bedeutung zurückbleibt. Wo ist die kraftvolle Interessenvertretung des Mittelstandes? Warum engagieren sich so viele Unternehmer überhaupt nicht? Und warum
gibt es beinahe ebenso viele Mittelstandsverbände wie politisch aktive Unternehmer?
Dabei ist uns doch allen bewusst, dass die
politische Macht der Arbeitnehmervertretungen in erster Linie mit der Effizienz ihrer
Organisationen zusammenhängt.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen den
Optimismus, die Leidenschaft, die Beharrlichkeit und die Einigkeit, die notwendig
sein werden, um die Dinge in die richtige
Richtung zu bewegen.
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Schlussvortrag
Erfolgreiche Unternehmensführung
in mittelständischen Betrieben aus
Sicht der Banken und Finanzmärkte
Nicolas R. Teller

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
hier in Lübeck, keine tausend Meter vom
Buddenbrook-Haus entfernt, frage ich mich:
Hat Thomas Mann jemals geahnt, dass er
mit dem Sujet seines Romans ein zeitloses
Phänomen beschrieben hat – zumal eines,
das im 21. Jahrhundert Bestandteil von Ratingbögen der Banken sein wird? Ich meine
das Generationen- und Nachfolgeproblem
in mittelständischen Familienunternehmen.
Ich werde im Folgenden noch darauf
zurückkommen.
Meine Damen und Herren, Sie sehen schon:
Dies wird nicht die übliche Rede über den
neuen Baseler Eigenkapitalakkord, kein
Seminar über Ausfallwahrscheinlichkeiten,
Ratings und Eigenkapitalgewichtungen.
Vielmehr will ich zeigen: Mit Basel II hält
auch von Aufsichts wegen etwas in die
Kreditwürdigkeitsprüfung und Konditionengestaltung Einzug, was von fortschrittlichen
Kreditinstituten längst berücksichtigt wird.
Dies ist die Qualität der Unternehmensführung. Denn die sogenannten “weichen
Faktoren” erhalten ein eigenes, höheres
Gewicht. Im Rückblick erscheint das als
logische Folge einer bisher unvollkommenen Entwicklung. Früher – sagen wir bis vor
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30 Jahren – waren die Banken zufrieden,
wenn sie mit den Inhabern und Geschäftsführern einmal im Jahr eine Bilanz – möglichst schon die des Vorjahres – anschauen
konnten. Ansonsten wurde bei einem guten
Cognac “vertrauensbildende Unterhaltung”
gepflegt. Die Achtziger Jahre waren dagegen geprägt vom übertriebenen Glauben
an “harte” Faktoren wie Kennzahlen und
“Maschinelle Bilanzanalyse” – was für sich
genommen keine schlechten Instrumente
sind. Sie allein reichen aber nicht aus für
ein umfassendes Bild vom Kreditnehmer,
von seiner Strategie, seinen Plänen und
Zukunftsaussichten.
Wenn also künftig nach Basel II im Ratingbogen auch die Qualität der Unternehmensführung einen bedeutenden Platz einnimmt,
ist das ein großer Fortschritt für die Kreditwirtschaft. Es ist aber auch für Unternehmer
wie Unternehmen Chance und Anstoß, alle
Verbesserungsmöglichkeiten in dieser Richtung zu nutzen. Denn so erhöhen sie ihre
Kreditwürdigkeit und halten die Kreditkosten niedrig.
Ich will einmal versuchen, entlang dem
Lebenszyklus eines Unternehmens solche
Möglichkeiten aufzuzeigen. Wenn ich dabei

auf den einen oder anderen Splitter aufmerksam mache, übersehe ich ausdrücklich
nicht den Balken im eigenen Auge. Denn
natürlich ist nur allzu bekannt, dass gerade
die deutschen Kreditinstitute ihre besonderen Probleme haben – Probleme, die sie
aber inzwischen erkannt und energisch
angepackt haben.
Hierzu gehört zumindest bei der Commerzbank die ganz klare strategische Entscheidung, sich als Mittelstandsbank zu positionieren. Wir bekennen uns ausdrücklich auch
dazu, neue gute Adressen als Kunden gewinnen zu wollen. Gerade dabei kommen
uns unsere zahlreichen, in Jahrzehnten gewachsenen Kundenverbindungen zugute.
Dadurch haben wir unter anderem einen
großen Erfahrungsschatz dazu gesammelt,
wie erfolgreiche Unternehmensführung bei
unseren Kunden aussieht. Gestatten Sie
mir daher, ein wenig aus dem Nähkästchen
zu plaudern!
Beginnen wir im Lebenszyklus ganz vorn.
1. Unternehmer wird jemand, indem er entweder ein Unternehmen gründet oder indem er eines kauft. Oder – eigentlich noch
besser – indem er eines erbt.
Zunächst zum Existenzgründer. Es läge jetzt
nahe, die üblichen Ausführungen über Gründungsfinanzierung und Venture Capital anzubringen. Das ist nicht meine Absicht. Nur
so viel: Mit dem Platzen der Börsen-Blase
am damaligen Neuen Markt ist die Option
“Börsengang” bis auf weiteres nahezu weggefallen. Doch nicht nur Privatanleger, sondern auch viele Wagnisfinanzierer haben
sich seither erschrocken abgewandt. Und
Banken stehen weiterhin vor dem Dilemma,
dass sie als Fremdkapitalgeber solche hochriskanten Engagements im Grunde gar nicht
eingehen dürfen – jedenfalls nicht bei den
in Deutschland üblichen, viel zu geringen
Margen.
Basel II fordert für Eigenkapitalengagements
der Banken übrigens besonders hohe Eigenkapitalunterlegungen von den Banken.
Hier muss sich in den Richtlinienentwürfen
dringend etwas ändern, sonst wird dieser
Markt für Kreditinstitute völlig unattraktiv.
Doch soweit private Anbieter wegen zu
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schlechter Risiko-Ertrags-Verhältnisse hier
keine ausreichenden Angebote zur Verfügung stellen, ist – wie bei jedem “Marktversagen” – der Staat gefordert. Er sollte dann
darüber nachdenken, ob er mit Fördermitteln
selbst ins Risiko geht. Das ist ordnungspolitisch unbedenklich, solange es auf Basis
nachvollziehbarer, statistischer Daten und
genau festgelegter Förderziele geschieht.
Die Kreditanstalt für Wiederaufbau und die
Förderbanken der Länder finden hier eine
sinnvolle, gesamtwirtschaftlich sogar
dringend erforderliche Aufgabe.
Selbstverständlich schätzt Basel II auch in
diesem Bereich die kaufmännischen Fähigkeiten des Unternehmensgründers als wichtig ein – was ja im Grunde für jeden Kapitalnehmer gilt. Daran hapert es aber oft.
Denn ein “Doktor rer. nat.” vermag als hochbefähigter Naturwissenschaftler, der vielleicht sogar ein Patent entwickelt hat, möglicherweise ein Unternehmen zu gründen
und mit – sagen wir – fünf Mitarbeitern erfolgreich zu betreiben. Voraussetzung ist,
dass ihm ein Profi bei der Erstellung des
Geschäftsplans hilft und sich daraufhin ein
Kapitalgeber findet. Aber nur allzu oft verliert er in der folgenden Wachstums- und
Aufbauphase betriebswirtschaftlich den Bo70

den unter den Füßen, wird leichtsinnig oder
kümmert sich zu viel um die Forschung
und zu wenig z.B. um die Liquidität und
den Ertrag.
Meine Damen und Herren, was lässt sich
da tun? Echte Doppelbegabungen sind selten. Es kommt daher entscheidend darauf
an, dass möglichst früh nach der Gründungsphase entweder externer Rat zur
Verfügung steht, beispielsweise von Kammern oder Verbänden. Oder es ist darauf
zu achten, dass solches Wissen von außen
ins – noch junge – Unternehmen geholt
wird. Grundsätzlich aber sollte das “Einmaleins der Betriebswirtschaft” zum festen
Bestandteil gerade der naturwissenschaftlichen Studiengänge und Ausbildungsangebote gehören. Wer operativ in der
Unternehmensführung tätig ist, muss also
über das nötige Fach- und Praxiswissen
verfügen. Das klingt zunächst trivial. Es ist
aber keineswegs eine Selbstverständlichkeit,
weder bei Existenzgründern noch in dem
anderen, vorhin erwähnten Fall, bei den
Erben und Nachfolgern.
Mein Damen und Herren, auch eine frühzeitige, wohlgeordnete Unternehmensnachfolge wird im Lichte von Basel II an Bedeu-

tung gewinnen. Greise Patriarchen, die ihre
Nachkömmlinge kurzhalten oder in machtlosen Unternehmensgremien “parken”, sind
dem Unternehmensinteresse ebenso schädlich wie jene, die den “Junior” notfalls mit
der Brechstange in die Unternehmensführung hieven, auch wenn der Zahnmedizin
studiert hat oder lieber Philosoph geworden wäre – wie z.B. Arthur Schopenhauer.
Besser wäre es, der – zumindest früher
noch oft so bezeichnete – “Filius” müsste
sich – wie jeder Externe auch – in einem
ordentlichen Bewerbungsverfahren für die
Stelle qualifizieren. Er muss dazu gar kein
amerikanisches MBA-Studium absolviert
haben. Hierzulande in einem vergleichbaren
Unternehmen gesammelte, breite Praxiserfahrung scheint mir persönlich manchmal
sogar besser geeignet.
Fest steht: Das Buddenbrook-Syndrom ist
keineswegs eine Erfindung Thomas Manns.
Einer jüngeren Untersuchung zufolge erreichen zwar zwei Drittel aller Familienunternehmen erfolgreich die zweite Generation,
aber nur 30 % die dritte und sogar nur ein
Achtel der Unternehmen werden in vierter
Generation geführt. Firmen wie Villeroy
und Boch, die schon in der achten Generation von Familienmitgliedern geleitet wer-

den, sind die absolute Ausnahme. Leider
trifft eben oft zu: “Der Vater erstellt’s, der
Sohn erhält’s, dem Enkel zerfällt’s.”
Meine Damen und Herren, einem Banker
fällt es schwer – und er fühlt: es steht ihm
eigentlich gar nicht zu –, den Chef und
Patriarchen in solchen Fällen auf das ungelöste Nachfolgeproblem hinzuweisen. Aber
er wird es in Zukunft tun müssen – eben
weil es ein Punkt unter vielen in der
Unternehmensanalyse auf seinem Ratingbogen ist. Beispielsweise sind zerstrittene
Familienstämme eine Gefahr für ein Unternehmen und daher jedem Kreditfachmann
ein Graus.
Nicht ungefährlich ist auch jener SeniorChef, der sich zwar pro forma in den Aufsichtsrat, den Beirat oder in die Stiftung
zurückgezogen hat, aber immer noch jeden
Tag durch die Werkhalle streift, mit den
Arbeitern und Angestellten spricht und dabei die Autorität seines Nachfolgers –
Tochter, Sohn oder Manager – nachhaltig
untergräbt. Solche Fälle soll es geben.
Zur rechten Zeit loslassen zu können ist
also auch für Unternehmer eine Kunst.
Entfremdung zwischen der Familie und
dem Unternehmen muss dabei aber ebenso vermieden werden wie übertriebene

Nähe und Gängelung. Eindeutig formulierte Gesellschafterverträge oder ein Familienkodex – der Konzept, Philosophie und
Ethik der Firma festhält – können hierbei
helfen, ebenso ein gut besetzter Beirat, dem
auch externe Fachleute angehören – warum
nicht auch ein Bankenvertreter? Der muss
nicht einmal von der Hausbank kommen,
im Gegenteil: Branchenvergleichende Erfahrungen und Anregungen eines “Außenstehenden” ohne allzu viel finanzielle und
persönliche Involvierung sind oft sogar
besser.
2. Damit, meine Damen und Herren, bin
ich mitten in den Problemen bestehender
Unternehmen, also in Phase zwei des Lebenszyklus’. Denn die Beiratsfrage gehört
zum großen Thema der Unternehmenskontrolle im Mittelstand, zur “Corporate
Governance”, wie es moderner heißt.
Ich weiß: Die wenigsten mittelständischen
Unternehmen wollen und können jemals
direkt an den Kapitalmarkt gehen. Ich gehöre auch nicht zu jenen, die dieses Ziel
für unbedingt erstrebenswert für alle deutschen Mittelständler halten. Auch hier differenziere ich lieber. Und ich bin überzeugt:
Für viele ist es besser, sich von den manchmal übertriebenen Transparenzanforderun71

gen der Börsen und Kapitalmärkte fernzuhalten.
Es kann für ein mittelgroßes, innovatives
Unternehmen sogar schädlich sein, wenn
es Quartalsberichte veröffentlichen muss.
Denn es kann z.B. schnell in Erklärungsnotstand kommen, nur weil es vorübergehend den Forschungs- und Entwicklungsaufwand hochgefahren hat, was notwendigerweise zulasten des ausgewiesenen
Gewinns geht.
Sofern und soweit also der direkte Kapitalmarktzugang nicht ins Auge gefasst wird,
stellt die Bankfinanzierung oft die einzige,
aber auch die “klassische” Alternative dar.
Hier jedoch kann und will ich – gerade mit
Blick auf Basel II – eine zentrale Bedingung
für die künftige Kreditversorgung des Mittelstands nicht verschweigen: Wenn die
volle Unternehmenstransparenz nach außen
vermieden werden soll, muss die Offenheit
im Verhältnis zur Bank größer werden.
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Eine defensive Informationspolitik wird sich
künftig unmittelbar in vorsichtigeren, also
aus Unternehmersicht schlechteren Ratingeinschätzungen niederschlagen. Beispielsweise werden verspätete oder unvollständige Unterlagen zu hartnäckigen Nachfragen Ihrer Bank führen – und zwar nicht,
weil sie Ihnen übel mitspielen will, sondern
weil es die Bankenaufsicht so verlangt, und
weil es – ganz unabhängig davon – auch
betriebswirtschaftlich mehr als vernünftig
ist. Wenn Sie so wollen, wird Basel II eine
Art Unternehmenskontrolle durch die
Kreditgeber einführen. Sie werden mit
ihren Fragen – die freilich diskret und
hinter verschlossenen Türen bleiben – eine
gewisse Kontroll- und Beratungswirkung
entfalten. Das sollte – wenn es richtig
gehandhabt wird – auch den Eigentümern
und Managern mittelständischer Betriebe
willkommen sein und Nutzen stiften.
Dabei wird der Schwerpunkt in Zukunft auf
der vorausschauenden Unternehmensführung liegen. Denn die tägliche Praxis zeigt:
Es gibt noch viel zu verbessern, gerade bei
den Planungs- und Controllinginstrumenten.
Wer sich nur auf Vergangenheitszahlen
verlässt und meint, auf Planungsinstrumente
verzichten zu können, gleicht einem Autofahrer, der die Frontscheibe zugeklebt hat
und sich nur über den Rückspiegel orientiert. Eine solche betriebswirtschaftliche
Geisterfahrt muss früher oder später schiefgehen.
Ich betone an dieser Stelle nochmals: Wir
Banken haben in dieser Hinsicht in den
letzten Jahren viel dazugelernt – und Lehrgeld gezahlt, gerade im vergangenen ITund Börsenboom.
Doch weil Banken das größte Interesse an
einem erfolgreichen deutschen Mittelstand
haben, möchten wir Ihnen Stichworte wie
die folgenden ans Herz legen:
– Zum einen Früherkennungs- und Warnsysteme, wie sie das sogenannte
KontraG, das “Gesetz zur Kontrolle und
Transparenz im Unternehmensbereich”,
für größere Firmen vorschreibt. Sie sind
auch für den Mittelstand empfehlenswert
– in angepasster Dimension, versteht sich.
– Zum anderen liefert z.B. eine Spartenrechnung Aufschluss darüber, mit welchen

Produktlinien oder sogar Einzelprodukten
wie viel Geld verdient – oder verloren
wird. Ein Unternehmer, der nicht weiß,
womit er Gewinn und womit er Verlust
macht, kommt mir vor wie ein Kapitän,
der zwar wunderbar Kurs halten kann,
der sich aber erst viel zu spät wundert,
warum so viele Leute unter Deck sind
und Wasser pumpen, bevor der ganze
Kahn am Ende möglicherweise auf hoher
See jämmerlich untergeht.
– Frühwarn- und Controlling-Systeme
funktionieren allerdings nur, wenn es
schließlich auch Planungsrechnungen
gibt, die einen regelmäßigen, möglichst
unterjährigen Soll-Ist-Vergleich erlauben.
Das gilt für Kosten wie für Erträge, für
Personalkapazitäten wie für Investitionen
– z.B. zur Erneuerung des Maschinenparks –, und ganz besonders für die Liquidität. Wie viele Unternehmen sind
schon gescheitert, nur weil sie ihre Liquidität vernachlässigt hatten! Unangemeldete Überziehungen lassen bei jedem
Kontoführer und Firmenkundenbetreuer
die Alarmglocken schrillen.

Faires miteinander Umgehen in guten und
schlechten Zeiten ist eine gegenseitige
Erwartung von Kreditnehmer und Kreditgeber. Wenn die Sanierungsbereitschaft
der Kreditinstitute in den letzten Jahren gelitten hat, sind vor allem hier die Ursachen
zu suchen.
Die Vorteile des Hausbankprinzips wiederum kommen natürlich nur zum Tragen,
wenn das Kreditinstitut seine Kunden noch
persönlich kennt, und wenn über Finanzierungen nicht in weit entfernten “Kreditfabriken” entschieden wird. Die Commerzbank hat diesem Trend – trotz des enormen
Kostendrucks, der auch auf uns lastet –
bisher widerstanden. Nach wie vor unterhalten wir in Deutschland zwanzig Gebietsfilialen mit eigenständigen Kreditzentren.
3. Mit dem Thema “Krisenauslöser” bin ich
bei Phase drei im Lebenszyklus eines Unternehmens, und zweifellos bei der schwierigsten: bei der Krise, die über Fortbestand
oder Untergang, über Sanierung oder Liquidierung entscheidet.

Auch hier gilt: Offenheit und rechtzeitiges
Agieren des Unternehmens sind die Voraussetzung für jeden Rettungsversuch –
und eine gewisse Gelassenheit. Denn die
Bank ist in solchen Situationen gerade
kein Feind, sondern ein natürlicher Verbündeter. Sie will schließlich Kreditausfälle soweit wie möglich vermeiden.
Ich werde Ihnen ein Beispiel nennen: Viele
größere Kreditinstitute haben inzwischen
besondere Abteilungen eingerichtet, die
recht irritierende Namen wie “SpezialKreditmanagement” oder “Intensivbehandlung” tragen. Die semantische Nähe zur
Notfall-Medizin ist allerdings zutreffend.
Denn es geht um nicht mehr und nicht
weniger als um die Rettung von Unternehmen, und das heißt auch: von Arbeitsplätzen.
Dabei muss der Spezialist in der Bank möglichst rasch einen vollständigen, ungeschönten Überblick über alle heutigen und künftigen Verbindlichkeiten erhalten, und zudem
über alle übrigen Bankverbindungen. Das
heißt: Lieber den Liquiditätsbedarf der
nächsten Monate vorsichtig, also etwas

In prekären Situationen bewährt es sich,
wenn man eine langjährige, stabile und vertrauensvolle Beziehung zu einer Bank –
oder einigen wenigen Banken – gepflegt
hat. Die Hausbank kann mit gewisser Sicherheit beurteilen, ob es sich um vorübergehende Schwierigkeiten, also um eine Art
“Betriebsunfall” handelt, oder ob ein gravierendes, vielleicht sogar strukturelles Problem vorliegt. Und sie wird dabei helfen,
lösbare Probleme zu überstehen. Denn die
Hausbank hat kein Interesse daran, dass
ihr Kunde insolvent wird. Das aber geht –
ich erwähnte es schon – nur auf Basis
großer Offenheit und Transparenz. Nur
dann wird die Hausbank ihre – gesamtwirtschaftlich nützliche und auch wissenschaftlich nachgewiesene – “Versicherungsfunktion gegen vorübergehende Unternehmenskrisen” wirklich wahrnehmen können.
Die Versuchung, sehr viele Bankverbindungen zu unterhalten – und bei Bedarf sogar
gegeneinander auszuspielen –, hat also
ihren Preis. Denn dann wird es unverhältnismäßig schwer, eine solche Versicherungsfunktion in Anspruch zu nehmen.
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höher einschätzen, als etwas zu verschweigen und zu hoffen, dass schon “alles gutgehen” wird. Denn nichts hasst ein Risikomanager der Bank in dieser Phase mehr als
Überraschungen durch plötzliche Überziehungen, nachdem bereits Liquidität
nachgeschossen wurde. Gut eingespielte
Früherkennungs- und Planungssysteme
erweisen sich übrigens – wenn sie schon
die Krise nicht verhindern konnten –
spätestens zu diesem Zeitpunkt als besonders wertvoll. Ja, sie können sogar über
den Fortbestand des Unternehmens entscheiden. Auf Basis verlässlicher, offengelegter Daten lässt sich auch ein Banken-Pool
bilden, der die Rettung organisiert.
Umgekehrt lösen Heimlichtuerei und Herumlavieren nach “Vogel-Strauß-Manier” nur
allzu oft ein Windhundrennen der Banken
aus, d.h. den schon aus früherer Zeit bekannten “concursus creditorum”. Um wenigstens den gesunden Kern des Unternehmens – darunter auch soweit wie möglich das immaterielle Vermögen und die
Arbeitsplätze – zu retten, kann zudem eine
rechtzeitig und planvoll organisierte Insolvenz helfen. Denn das heutige Insolvenzrecht stellt mit Insolvenzplanverfahren und
übertragender Sanierung ein erweitertes
Instrumentarium zur Verfügung, das der
Unternehmenserhaltung den Vorrang vor
der Zerschlagung gibt. Voraussetzung sind
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natürlich entsprechend befähigte Insolvenzverwalter. Hieran mangelt es aber oft noch,
ebenso übrigens wie an wirtschaftlich beschlagenen Insolvenzrichtern. Generell gilt,
dass der Staat – Gesetzgeber, Rechtsprechung wie Exekutive – noch eine Menge
tun könnte, um Unternehmen in dieser
schwierigsten Phase ihrer Existenz zu
helfen.
Meine Damen und Herren, es muss wirklich alles getan werden, damit auch Eigenkapitalinvestoren – also “Private EquityGeber” – in Deutschland endlich mit Erfolg
und in großem Umfang tätig werden können.
Oft streben sie übrigens gar nicht nach unternehmerischem Einfluss und kommen
damit sogar der – immer noch verbreiteten
– “Herr-im-Hause”-Mentalität des Mittelstands entgegen. Aber auch gegenüber
solchen Finanziers sind – vergleichbar der
Hausbankbeziehung – Mindestanforderungen an die Unternehmenstransparenz zu
erfüllen, einschließlich einer klaren Strategie
und Planung.
Eine ganz wesentliche Ursache für die eklatante Eigenkapitalschwäche des deutschen
Mittelstands liegt zweifellos in steuerlichen
Anreizen, die Fremdkapital bevorzugen.
Aber in einigen Fällen hat auch eine aggressive oder wenigstens eine zu sorglose Entnahmepolitik mitgeholfen. Inzwischen ran-

XIV
giert Deutschland im europäischen Vergleich der Eigenkapitalquoten hinter Frankreich, Belgien und Spanien, ja sogar hinter
Portugal.
Meine Damen und Herren, auch eine ausreichende Eigenkapitalquote wird künftig
von Basel II als Zeichen vorsorgender Unternehmensführung positiv honoriert – und
sie wird sich in niedrigeren Kreditzinsen niederschlagen. Doch ich will diesen Vortrag
nicht zum betriebswirtschaftlichen Seminar
umgestalten!
4. Ich fasse daher wie folgt zusammen:
Erstens: Basel II bringt einige Verbesserungen in der Bankenaufsicht und in der Kreditvergabepraxis der Banken. Es liefert zugleich Chance und Anstoß für Verbesserungen im Mittelstand. Die wichtigsten Stichworte sind Transparenz, Planung, Risikomanagement.
Zweitens bedarf es einer “Professionalisierung des Krisenmanagements” in den Unternehmen. Ziel muss es sein, der Sanierung und Fortführung Vorrang vor der Zer-

schlagung zu geben. Dazu gehört, dass
Banken und übrige Gläubiger, aber auch
zusätzliche Spezialisten und zuletzt notfalls
der Insolvenzverwalter rechtzeitig und umfassend eingebunden werden. Dann ist der
“Pleitier” in Deutschland endlich auch kein
“Versager” mehr, sondern ein Unternehmer,
der es immerhin schon einmal – wenn auch
erfolglos – mit der Selbständigkeit versucht
hat.
Denn das ist – drittens – meine wichtigste
Botschaft: Wir brauchen eine – ja vielleicht
seit hundert Jahren erstmals wieder eine
neue – Unternehmer- und Gründerkultur in
Deutschland. Hierzu ist vor allem ein “gesellschaftlicher Grundkonsens” darüber nötig, dass privates Unternehmertum ebenso
wie breit gestreutes Produktiveigentum die
Grundlage der Marktwirtschaft bilden.
Diese kann nur dann sozial sein, wenn es
attraktiv ist, etwas zu “unternehmen” und
Risiken zu übernehmen. Dabei muss zudem ein ausreichender Gewinn erzielbar
sein – und zwar nach Steuern. Als Bildungsziele müssen daher in den Lehrplänen der
Schulen und Hochschulen wie in der

beruflichen Bildung die Bereitschaft zu
Engagement, Verantwortung, Kreativität
und Leistung verankert werden.
Kenntnisse über die Funktionsbedingungen
der sozialen Marktwirtschaft gehören heute
zum Kanon der Allgemeinbildung, der möglichst früh zu vermitteln ist – mit modernen
didaktischen Methoden wie “Übungsfirmen”
und Planspielen. Erfahrungsgemäß lernen
junge Leute dabei deutlich mehr als im üblichen Frontalunterricht. Und sie entwickeln
ein erstes Verständnis dafür, was es heißt,
ein Unternehmen zu leiten.
Meine Damen und Herren, Sie sehen:
Impulse für die Unternehmensführung im
Mittelstand zu geben, ist nicht nur ein Anliegen der Banken und ihrer Aufsichtsbehörden. Es ist eine Aufgabe für uns alle!
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Seiler, Michael
Gebrüder Dorfner GmbH & Co.,
Kaolin- u. Kristallquarzsand-Werke KG
Kfm. Geschäftsführer
Hirschau
Selter, Thomas
Gustav Selter GmbH & Co. KG
Geschäftsführer
Arbeitsgemeinschaft Selbständiger
Unternehmer e.V. (ASU),
Mitglied des Bundesvorstandes
Altena, Berlin
Selzer, Hans-Joachim
Selzer Fertigungstechnik GmbH & Co. KG
Geschäftsführer
Driedorf

Skubsch, Ulrich
USK-Consult GmbH
Geschäftsführer
Scharbeutz
Solms, Dr. Hermann Otto
FDP-Bundestagsfraktion
MdB, Vizepräsident des
Deutschen Bundestages,
Berlin
Sollors, Guido M.
Berenberg Bank
Generalbevollmächtigter
Hamburg
Späth, Prof. Dr. Lothar
Ministerpräsident a.D.
Stuttgart
Spahr, Kristoff
M.M. Warburg & Co.
Hamburg
Stadler, Maximilian
Forschungsgesellschaft –
Kongress für Familienunternehmen
Universität Witten/Herdecke
Organisator
Witten
Staege, Michael
IGKuS Interessengemeinschaft
für Kleinunternehmen und Selbständige
Erster Vorsitzender
Eutin
Standop, Prof. Dr. Dirk
Institut für Mittelstandsfragen Osnabrück,
Universität Osnabrück
Leiter
Osnabrück
Stein, Dr. Stefan
Institut für Kredit- und Finanzwirtschaft,
Ruhr-Universität Bochum
Geschäftsführer
Bochum
Strait, Ingmar
Christian Beutin GmbH & Co. KG
Geschäftsführer
Lübeck
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Strombeck, Hans-Herbert
Verband der Bürgschaftsbanken (VDB),
Vorsitzender des Verbandes
Bürgschaftsbank NRW GmbH
Geschäftsführer
Bonn, Neuss
Sturm, Claudia
Bundesverband Junger Unternehmer e.V.
der Arbeitsgemeinschaft Selbständiger
Unternehmer (ASU)
Stellvertretende Bundesvorsitzende
Berlin
Suhlrie, Dietrich
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
Direktor
Leiter Kreditsekretariat
Frankfurt am Main
Sulzer, Hans-Oskar
Drägerwerk AG
Mitglied des Vorstandes
Lübeck
Teller, Nicholas R.
Commerzbank AG
Mitglied des Vorstandes
Frankfurt am Main
Terlau, Olaf
LSS GmbH
Geschäftsführer
Gelsenkirchen
Terlau, Viktor
LSS GmbH
Geschäftsführer
Gelsenkirchen
Thiess, Michael
Michael Thiess Management
Consultants
Inhaber
München
Thuß, Klaus
Landeskreditbank Baden-Württemberg
Grundsatzreferent
Stuttgart

Tryggvason, Höddi
B2B Berlin Brandenburg GmbH
Geschäftsführer
Berlin
Turner, Anke
Institut für Finanzdienstleistungen
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Hamburg
Uckermann, Adalbert Freiherr von
Sauerborn Trust AG
Senior Consultant
Bad Homburg
Verschinin, Prof. Dr. Alexander
Botschaft der Russischen Föderation,
Handels- und Wirtschaftsbüro
Stellvertretender Leiter
Berlin
Voget, Dr. Michael
ECON Aktiengesellschaft
Vorstand
Lübeck
Voigt, Thomas
impulse
Chefredakteur
Köln
Vollmer, Diethard
Philips Medical Systems DMC
Development Manager
Hamburg
Walter, Götz
Deutsche Gesellschaft für
Mittelstandsberatung mbH
Geschäftsführer
Hamburg
Wass von Czege, Dr. Andreas
I.P.I. - International Partnership Initiative e.V.
Geschäftsführer
Wolfsburg
Wassermann, Ewald
Sächsisches Staatsministerium für Kultus
Referatsleiter
Dresden

Wegner, Olaf
Institut für Personal- und
Unternehmensberatung
Partner
Köln
Weimann, Werner
Commerzbank AG
Regionalvorstand
Hamburg
Welina, Reinhold
DIN Deutsches Institut für Normung e.V.
Mitglied der Geschäftsleitung
Berlin
Welling, Ingo
Drägerwerk AG
Lübeck
Wiechers, Ralph
NOHETO! GmbH & Co. KG
Partner
Witten
Wilhelm, Andreas
Wirtschaftsjunioren Hanseraum
Vorstand
Wietelstede
Wilkniß, Jürgen
Bürgschaftsbank Schleswig-Holstein GmbH
Leiter Bürgschaftsabteilung
Kiel
Willich, Günter
Nordmetall
Geschäftsführer
Hamburg
Wittstock, Dr. Matthias
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Ministerialrat, Referatsleiter
Mittelstandspolitik
Berlin
Wollert, Prof. Dr. Artur
Beruf + Familie gemeinnützige GmbH
Vorsitzender des Audit-Rates
Frankfurt am Main
Wortberg, Dr. Ernst J.
L. Possehl & Co. mbH
Vorsitzender des Vorstandes
Lübeck
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