
T homas Piketty hat durch seinen jetzt
auf Deutsch erschienenen Bestseller
„Das Kapital im 21. Jahrhundert“ die

auch in unserem Lande seit Längerem an-
dauernde Gerechtigkeitsdebatte weiter be-
feuert. Trotz zum Teil heftiger Kritik von
seinen Fachkollegen haben ihn die Medien
zum neuen „Rockstar unter den Ökono-
men“ gekürt. Nicht zuletzt deshalb ist sein
Buch weltweit erfolgreich.

Piketty vertritt die These, dass die Sche-
re zwischen „Arm“ und „Reich“ weltweit
zwangsläufig immer weiter auseinander-
drifte. Als Beweis hierfür beruft er sich auf
die von ihm gewonnene Erkenntnis, wo-
nach die private Kapitalrendite stets höher
sei als die Wachstumsrate der Wirtschaft.

Aufbauend auf diese These kommt Pi-
ketty zu dem Schluss, dass das in der Hand
privater Eigentümer angesammelte Ver-
mögen zwangsläufig stets schneller wach-
se als Produktion und Lohn in der Wirt-
schaft. Dieses Ungleichgewicht beinhalte
eine destabilisierende Kraft, welche die so-
ziale Gerechtigkeit und damit unsere de-
mokratischen Gesellschaften nachhaltig
bedrohe. Die Unternehmer verwandeln
sich nach Ansicht Pikettys immer mehr in
bloße Rentiers und gewinnen dauerhaft
mehr Macht über diejenigen, die ihr Ein-
kommen aus ihrer Hände Arbeit bestreiten
müssen. Die Kluft zwischen „Arm“ und
„Reich“ werde immer stärker zunehmen.

Eine dauerhafte Lösung dieser Proble-
matik sieht Piketty letztlich nur in einer
durch Steuererhöhung bewirkten Umver-
teilung. Eine bloße Anhebung des Wirt-

schaftswachstums mittels Investitionen in
Bildung, Know-how und umweltfreundli-
che Technologien reiche hierzu nicht aus.

Als Konsequenz fordert Piketty eine pro-
gressive Vermögensteuer, die bei einer Ver-
mögenshöhe von fünf Millionen Euro jähr-
lich zwei Prozent betragen und für Groß-
vermögen auf zwischen fünf und zehn Pro-
zent ansteigen soll. Ergänzend zur Vermö-
gensteuer fordert er eine progressive Ein-
kommensteuer, deren Höhe in den Indus-
trieländern für Einkommen von mehr als
einer halben Million Euro über 80 Prozent
liegen soll.

Nur durch das Zusammenwirken beider
Maßnahmen (Vermögensteuer wie Ein-
kommensteuer) könne – so Piketty – dem
unbegrenzten Anwachsen der globalen Ver-
mögensungleichheiten dauerhaft wirk-
sam Einhalt geboten und gleichzeitig das
Wachstum beschleunigt werden. Piketty
räumt zugleich ein, dass eine solche Steuer-
politik ein hohes Maß an internationaler
Koordination verlangt, weshalb er die Ein-
führung einer globalen Steuer auf Vermö-
gen als Utopie ansieht. Als realistischer
sieht er die Umsetzung auf europäischer
Ebene an.

Warum Pikettys Thesen und Handlungs-
empfehlungen für die von Familienunter-
nehmen geprägte deutsche Wirtschaft un-
brauchbar sind, soll im Folgenden darge-
stellt werden. Die Diskussion, die vor der
letzten Bundestagswahl um die Steuern ge-
führt wurde, hat gezeigt, dass Bürger wie
Unternehmen sehr sensibel auf jeglichen
Anstieg der Besteuerung sowie auf die Er-
hebung von Substanzsteuern reagieren.
Die Befürworter solcher Steuerkonzepte
wurden demokratisch abgestraft.

Offensichtlich haben die letzte große
Steuerreform aus dem Jahre 2008 und die
damit einhergehende Senkung der Steuer-
belastung nicht dazu geführt, dass dem
Staat die Einnahmen weggebrochen sind.
Im Gegenteil: Es wurden Wachstumskräf-
te freigesetzt, die nach der Finanzkrise zu
einem schnellen Wiedererstarken der deut-
schen Wirtschaft beigetragen haben.

Eine Folge daraus ist, dass heute so viele
Beschäftigte in Lohn und Brot stehen wie
noch nie. Zugleich konnte das Deutsche
Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)
schon Ende 2012 vermelden, dass der
Trend einer Auseinanderentwicklung der
Einkommen gestoppt ist. Besonders die un-

teren Einkommensgruppen haben von die-
ser Entwicklung profitiert. Auch die Ein-
nahmen des Staates sind durch die Steuer-
reformen nicht weggebrochen, sondern
stattdessen auf einen Nachkriegsrekord ge-
stiegen. Es soll nicht verkannt werden,
dass unter Berücksichtigung der indirek-
ten Steuern und der auf den unteren Ein-
kommensgruppen lastenden Sozialabga-
ben für diese Zielgruppe mehr getan wer-
den muss, wenn man weitere Wachstums-
kräfte freisetzen will.

Im Übrigen sind wir in Deutschland an-
gesichts unserer Beschäftigungslage gut
damit gefahren, die Eigenkapitalbasis der
Unternehmen durch Reduzierung der auf
den Unternehmen lastenden Steuern zu
stärken. Die Erhebung von Substanzsteu-
ern, sei es in Gestalt einer jährlichen oder
einmaligen Vermögensabgabe oder aber
in Gestalt von Schenkung- oder Erbschaft-
steuer, führt bei Familienunternehmen
fast zwangsläufig zu Liquiditäts- und Ei-
genkapitalentzug, ist doch das Vermögen
des Familienunternehmers überwiegend
im Betrieb gebunden. Als Folge weiterer Be-
lastungen würden die Unternehmen ihre
Investitionen verringern, und hierdurch

würde mittelfristig die Anzahl der Beschäf-
tigten zurückgehen.

Eine von der Stiftung Familienunterneh-
men in Auftrag gegebene Umfrage des Ifo-
Instituts zu den Folgewirkungen einer Ver-
ringerung oder Abschaffung der Verscho-
nungsregelungen bei der Erbschaftsteuer
hat dies sehr eindrucksvoll bewiesen.

Die Erhebung einer Vermögensteuer in
Kombination mit der Einkommensteuer
und der Erbschaftsteuer würde sehr
schnell auf eine jährliche Belastung hinaus-
laufen, die dem von Piketty empfohlenen
Steuersatz von 80 Prozent entspricht.
Rechnet man beispielsweise auf den Ver-
kehrswert einer Vermögensanlage eine (ge-
genwärtig kaum zu erreichende) Verzin-
sung von fünf Prozent, so würde der Ertrag
dieser Kapitalanlage mit etwa 80 Prozent
besteuert. Dieser Steuersatz ergibt sich
aus der Addition einer jährlich erhobenen
einprozentigen Vermögensteuer, einer
30-prozentigen Erbschaftsteuer (Höchst-
steuersatz in der günstigsten Steuerklasse
I, umgerechnet auf einen Erbfall alle 30
Jahre) und unter Berücksichtigung des ein-
kommensteuerlichen Spitzensteuersatzes
(45 Prozent zuzüglich Solidaritätszuschlag
und Kirchensteuer).

Bezogen auf den Standort Deutschland
ist bei einer verschärften Besteuerungssi-
tuation gerade in Familienunternehmen
ein hoher Verlust von Arbeitsplätzen zu er-
warten. Auch eine europaweite konzertier-
te Steueraktion, wie sie Piketty mit dem
Entwurf einer europäischen Vermögen-
steuer ins Gespräch bringt, würde das

nicht verhindern. Im Gegenteil: Alles, was
dem in deutschen Familienunternehmen
gebundenen Kapital schadet, würde die
Rolle Deutschlands als Job- und Finanzmo-
tor Europas schwächen und damit für unse-
re Nachbarländer nachteilig sein.

Zur Unterstützung dieser Auffassung
soll zum Schluss der Alte Fritz bemüht wer-
den. Er meinte, es sei eine „große Frage“,
ob man bei der Besteuerung das Wohl des
Staates oder das des Einzelnen vorziehen
müsse. „Ich antwortete, dass der Staat aus
Einzelnen zusammengesetzt ist und es nur
ein gemeinsames Wohl für den Fürsten
und seine Untertanen gibt. Die Hirten sche-
ren ihre Schafe, aber sie ziehen ihnen nicht
das Fell ab . . . Es ist gerecht, dass jeder Ein-
zelne dazu beiträgt, die Ausgaben des Staa-
tes tragen zu helfen, aber es ist gar nicht ge-
recht, dass er die Hälfte seines jährlichen
Einkommens mit dem Souverän teilt.“

Das Piketty-Buch befeuert die Debatte um die
Zukunft der Wirtschaftswissenschaften. „Ökono-
mie neu denken“ heißt die Serie unserer Sams-
tagsessays. Professor Brun-Hagen Hennerkes,

75, Gründer und Vorstand
der Stiftung Familienun-
ternehmen, steuert die
Sicht des Mittelständlers
bei. Der Jurist Hennerkes
berät und kontrolliert
seit mehr als vier Jahr-
zehnten ausschließlich
Firmen dieses Unterneh-
menstyps. FOTO: T. KLINK

Vom Alten Fritz lernen
Pikettys Empfehlungen sind für die deutsche Wirtschaft unbrauchbar.

Von Brun-Hagen Hennerkes
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