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Lernen wird großgeschrieben: Ihr Grün-
der Professor Ashraf Mansour berichtet,
wie ihm die schwäbische Firma Trumpf
eine nagelneue Laserschneidanlage als
Übungsmaschine schenkte.
All das sind hoffnungsvolle Geschich-

ten – aber nur Tropfen auf den großen
heißen Stein. DonaldKaberuka, ehemali-
ger Chef der Afrikanischen Entwick-
lungsbank, beklagt die Zahl von 33 Mil-
lionenKindern in Afrika, die keine Schu-
le besuchen. Noch immer sind mehr als
ein Drittel der Bevölkerung Analphabe-
ten. Die Landwirtschaft ist sehr unpro-
duktiv, weil es den Kleinbauern an Kapi-
tal und Kenntnissen fehlt. Zwar haben
viele Länder ihre Bildungsausgaben er-
höht und die Grundschulbildung verbes-
sert. Außerdem wird in Hochschulen in-
vestiert. Die Quantität der Absolventen
sei gestiegen, doch die Qualität sei frag-
lich, sagt Kaberuka. Manche Ankündi-
gungen erweist sich als Fiktion. Im Buch
schwärmt der nigerianische Politiker
Godknows Igali von einer neuen Hoch-
schule, die aber ein reines Luftschloss
ist. Gegen Igali wurden im Frühjahr,
nachDruck des Buchs, Ermittlungen auf-
genommen, weil auf seinemAnwesen 47
SUVs gefunden wurden, im Wert von
etwa 4 Millionen Dollar, die der frühere
Staatssekretär aus einem Kampagnen-
fonds abgezweigt haben soll.
Die Realität an vielen Universitäten

ist trostlos: Es mangelt an Ausstattung.
Stromausfälle legen die Uni lahm. Do-
zenten und Lehrer kennen nicht den
neuesten Stand des Wissens, sie werden
mies bezahlt und halten sich mit Zusatz-
jobs und Privatunterricht über Wasser.
Was die Ausstattung der Bildungsein-
richtungen angeht, bringt sich Festo ins
Spiel – als weltgrößter Anbieter für tech-
nische Bildung, der mit Lernsystemen,
Laboreinrichtungen, Ausbildungszen-
tren und Beratung für Schulen und
Hochschulen Milliardenumsatz macht.
Dass es aber in Afrika nicht nur ums
Geld, sondern um Entwicklungschan-
cen geht, merkt man dem liebevoll ge-
stalteten Band an.
Wie ein roter Faden zieht sich durch

viele Beiträge und Interviews die Er-
kenntnis, dass nicht so sehr akademi-
sche Bildung, sondern vielmehr eine bes-
sere beruflich-praktische Bildung von-
nöten sei. Was der Kontinent braucht,
sind nicht Theoretiker, die auf Jobs in
der Staatsverwaltung hoffen, sondern
Handwerker und Techniker, die Maschi-
nen installieren, bedienen, warten und
reparieren können. Leider habe das
Handwerk nicht den besten Ruf: Junge
Leute sähen „Handwerker als Leute an,
die nicht gebildet sind, Overalls tragen
und zu den unteren Schichten gehören“,
klagt ein südafrikanischer Abgeordne-
ter. Mittelschichtseltern wollen ihre Kin-
der unbedingt auf die Universität schi-
cken. An den Berufsschulen fehlt die in
Deutschland übliche Verknüpfung mit
der betrieblichen Praxis. Aber ein deut-
sches System lässt sich nicht leicht kopie-
ren, wenn es an Unternehmen als quali-
fizierten Partnern für die Lehrlingsaus-
bildung fehlt. Ohne Fachkräfte keine Fa-
brik, aber ohne Fabrik keine Fachkräfte,
seufzt ein Mühlenunternehmer. Diesen
Teufelskreis zu durchbrechen wird
schwierig sein. PHILIP PLICKERT

Wilfried Stoll (Hrsg.): Afrika – Technische Bildung
für den Fortschritt. Esslingen 2016, Edition Festo,
264 Seiten, ohne Preis

D erWert eines Bitcoins ist innerhalb
eines Jahres von 700 auf über

10 000 Euro gestiegen. Viele warnen vor
einem Absturz. Aber der Bitcoin könnte
noch viel mehr zulegen, wenn Konsu-
menten und Unternehmen ihn auf brei-
ter Front einsetzten. Müssten 21 Millio-
nen Bitcoins alle wirtschaftlichen Trans-
aktionen in den sieben größten Indus-
trieländern abwickeln, würde sein Kurs
auf 220 000 Euro steigen. Aber
wollen die Bürger wirklich zu
privatem Geld wechseln und –
falls ja – ließe der Staat das über-
haupt zu?
Privates, nicht vermehrbares

Geld würde neue gefährliche
Blasen an den Finanz- und Häu-
sermärkten vermutlich eher ver-
hindern als staatliches Papier-
geld, unter dessen Regime es in den letz-
ten dreißig Jahren zu so vielen Blasen
und Krisen gekommen ist. Aber im ego-
istischen Kalkül des einzelnen Bürgers
spielt der gesellschaftliche Nutzen des
privaten Geldes kaum eine Rolle. Viel-
mehr schaut der einzelne Geldnutzer
darauf, ob die Kaufkraft des Geldes sta-
bil genug ist.
Bisher bestehen daran in den westli-

chen Industrieländern kaum Zweifel. So
lag die Inflationsrate seit Einführung
des Euros jährlich bei nur knapp 2 Pro-
zent – trotz der massiven Ausweitung
der Zentralbankgeldmenge. Selbst wenn
die Inflation wider Erwarten auf 5 oder
gar 10 Prozent stiege, würden die Bürger
vermutlich nicht zu privatemGeldwech-
seln. Das liegt am Netzwerkeffekt:
Wenn alle mit staatlichem Geld zahlen,
finden die ersten Abweichler kaum ande-
re, die privates Geld akzeptieren. Das
stellt für die Bürger eine große Hürde

dar, selbst bei höherer Inflation auf pri-
vates Geld auszuweichen. Deshalb fin-
gen sie in den siebziger Jahren trotz der
hohen Inflation nicht an, mit Goldmün-
zen oder anderem privaten Geld zu zah-
len. Erst bei einer galoppierenden Infla-
tion wie in den zwanziger Jahren oder
heute in Venezuela wenden sich Men-
schen vom staatlichen Geld ab.
Doch selbst wenn die Menschen auf

privates Geld wechseln wollten,
würde der Staat das behindern.
Schließlich hat er ein großes In-
teresse, sein Geldsystem auf-
rechtzuerhalten. So profitiert er
von denGewinnen seiner Noten-
bank, kann die Zentralbank
zum Kauf seiner Anleihen ein-
spannen und die Finanzströme
besser überwachen, um etwa

Steuerhinterziehung zu erschweren.
Darüber hinaus besitzt der Staat – zu-
mindest bei Abwesenheit von galoppie-
render Inflation – durchaus Instrumen-
te, sein Geld durchzusetzen. So bezahlt
er Beamte und Rentner mit staatlichem
Geld und kann verlangen, dass die Bür-
ger ihre Steuern ebenfalls in seinerWäh-
rung begleichen. Weiter könnte er den
öffentlichen Handel mit privatem Geld
wie Bitcoin verbieten. Schließlich nutzt
ihm auch das Rechtsinstitut des gesetzli-
chen Zahlungsmittels, weil es Gläubiger
zwingt, staatliches Geld zur Beglei-
chung von Schulden zu akzeptieren.
Die Hürden für privates Geld sind

hoch. Zumindest in den Industrielän-
dern wird sich wohl keine stabile Nach-
frage nach Bitcoin entwickeln. Der Bit-
coin dürfte weiter Achterbahn fahren.
Der Autor ist Chefvolkswirt der Commerzbank.

Verdrängt Bitcoin den Euro?
Von Jörg Krämer

P räsident Donald Trump plant eine
Zäsur. Im November legte er unter
der Chiffre „H.R. 1. The Tax Cuts

and Jobs Act“ einen Gesetzentwurf vor,
der große Steuersenkungen vorsieht.
Trump plant darin auch das Ende der Erb-
schaftsteuer, die er als „fürchterlich“ und
„desaströs“ beschreibt. Erstmals würden
amerikanische Familienunternehmen
beim Generationswechsel gegenüber
deutschen Konkurrenten bessergestellt.
Noch diskutieren Senat und Repräsentan-
tenhaus über die Reform. In der House
Bill steht die komplette Abschaffung der
Erbschaftssteuer ab 2024 plus die soforti-
ge Erhöhung der Freibeträge auf 11 Mil-
lionen Dollar. In der Version des Senats
gibt es die erhöhten Freibeträge, aber kei-
ne vollkommene Abschaffung der Steuer.
Sollte sich das Repräsentantenhaus

durchsetzen, wäre das ein Bruch mit der
bisherigen amerikanischen Steuerpolitik,
die maßgeblichen Anteil daran hatte,
dass sich in den Vereinigten Staaten im
Vergleich zu Deutschland eine sehr unter-
schiedliche Unternehmenslandschaft her-
ausbildete. Große Familienunternehmen
sind die Leistungsträger der deutschen
Wirtschaft. In Amerika dagegen sind sie
deutlich weniger präsent.
Warum sind Familienunternehmen in

Deutschland weiter verbreitet und lang-
lebiger als in den Vereinigten Staaten?
Das Zwischenergebnis eines umfassende-
ren Forschungsprojekts zu diesem Thema
ist: Einenmaßgeblichen Anteil daran hat-
te die Erbschaftsteuer – neben Unterschie-
den in Politik, Kultur und der Struktur der
Kapitalmärkte. Es hat lange Tradition in
Amerika, dass Erben auf das Betriebsver-
mögen ihrer Unternehmen hohe Steuer-
sätze zahlen müssen. Es dominierte ein
individualistisch-meritokratisches Kon-
zept. Ererbtes Vermögen galt als unver-
dient. „Noman should receive a dollar un-

less that dollar has been fairly earned“,
sagte Präsident Theodor Roosevelt 1910.
Das Eigentum endet in dieser Logik mit
demAbleben des Individuums. Dann darf
der Staat darüber frei verfügen.
Die Amerikaner wollten sich explizit

von der britischen Erbmonarchie und der
dynastischen Vermögensanhäufung des
Adels abgrenzen. Die Vereinigten Staa-
ten verstanden sich als Land, in dem der
Tüchtige unbegrenzte Möglichkeiten be-
sitzt und nicht auf das Kapital der Vorfah-
ren zurückgreifen soll. In der Konsequenz
gibt es in Amerika eine lange Tradition ei-
nes scharfen erbschaftsteuerlichen Zu-
griffs des Staates.
In Amerika lag die Spitzensteuer 1924

bei 40 Prozent und stieg bis 1941 sogar
auf 77 Prozent. Dieser Satz blieb bis 1976
in Kraft. Vielen Familienunternehmern
fehlte die Liquidität, um die Steuerschuld
zu begleichen, so dass sie zum Verkauf ih-
rer Unternehmen gezwungen waren.
Eine politische Kehrtwende folgte erst

spät. Unter Ronald Reagan entfiel die Erb-
schaftsteuer für Ehegatten. Der Spitzen-
steuersatz für alle anderen Erben sank
auf 55 Prozent. George W. Bush erließ ein
Gesetz, wonach der Spitzensteuersatz re-
duziert wurde und bis 2010 hätte ganz ab-
geschafft werden sollen. Dies wurde
durch einen weiterenGesetzesakt von Ba-
rack Obama allerdings aufgehoben. Der
Satz beträgt seit 2013 40 Prozent.
In der Konsequenz dieser Steuerpolitik

sind Gründerfamilien in Amerika häufig
nur noch über den Namen mit dem Unter-
nehmen verbunden. Die uneingeschränk-
te, nicht durch Pflichtteilsrechte begrenz-
te Testierfreiheit und die hohe steuerliche
Belastung dürften den Verlust des
Familieneigentums an Unternehmen be-
fördert haben. Des Weiteren wurden phi-
lanthropische Großspenden der unterneh-
merischen Kontinuität vorgezogen, denn
reich zu sterben galt als unehrenhaft.

Für große Teile der amerikanischen
Wirtschaft gilt dies noch heute: Microsoft-
Gründer Bill Gates, George Soros oder
Warren Buffett sind prominente Beispiele
für Multiunternehmer, die hohe Vermö-
gen auf Stiftungen übertragen haben oder
wollen. Viele dieser Stiftungen erfüllen
wichtige gesellschaftliche Aufgaben, etwa
die Unterstützung von Schulen oder Uni-
versitäten. Die wenigsten solcher Stiftun-
gen entspringen allerdings allein philan-
thropischen Motiven, vielmehr folgen sie
auch dem Wunsch, den erbschaftsteuerli-
chen Zugriff des Staats auf das unterneh-
merische Vermögen zu verhindern.
In Deutschland hingegen wurde das

Ziel verfolgt, den Erhalt des Unterneh-
mens in der bisherigen Unternehmerfami-
lie auch nach einem Generationswechsel
zu sichern. Erstmalig einheitlich imDeut-
schen Reich wurde die Erbschaftsteuer
1906 eingeführt, zehn Jahre vor Amerika.
Die Ausgestaltung unterschied sich in bei-
den Ländern fundamental. In Deutsch-
land blieben Ehegatten und Kinder zu-
nächst völlig von der Erbschaftsteuer frei-
gestellt und wurden dann – abgesehen
von der frühen Weimarer Republik – von
1925 an in der Spitze mit 7 Prozent sehr
moderat besteuert.
Eine wesentliche Grundlage für den Er-

folg der deutschen Familienunternehmen
auch nach dem Zweiten Weltkrieg schuf
der steuerpolitische Rahmen. In Deutsch-
land betrug der Spitzensteuersatz der Erb-
schaftsteuer zunächst 7 Prozent, zwischen
1959 und 1973 15 Prozent. Unter Bundes-
kanzler Willy Brandt stieg er auf 35 Pro-
zent, griff aber erst ab 100 Millionen
D-Mark und wurde durch hohe Freibeträ-
ge abgeschwächt. Diese erbschaftsteuerpo-
litischen Grundentscheidungen sicherten
den Fortbestand von Traditionsunterneh-
men in Familienhand. 26 der größten 500
Familienunternehmen inDeutschlandwur-

den bereits vor dem Jahr 1800 gegründet.
Das Durchschnittsalter der hiesigen Fami-
lienunternehmen liegt bei 101,8 Jahren.
Das zeigt eine Erhebung des Zentrums
für Europäische Wirtschaftsforschung in
Mannheim. Um diese von Familienunter-
nehmen geprägte Struktur wird Deutsch-
land international nicht nur deshalb benei-
det, weil sich die Familienunternehmen in
der globalen Finanzkrise 2008 als Stabi-
litätsanker behaupteten. Zwischen 2006
und 2014 bauten die 500 größten Fami-
lienunternehmen die Beschäftigung in
Deutschland um 19 Prozent aus. Dax-Un-
ternehmen, die sich nicht im Familienbe-
sitz befinden, schaffen im selben Zeitraum
in Deutschland nur ein Plus von 2 Prozent.
Die jüngsten gesetzgeberischen Impul-

se in Amerika und in Deutschland zeigen
also in entgegengesetzte Richtungen. Hier-
zulande wurde die Verschonung betriebli-
chen Vermögens für große Familienunter-
nehmen 2016 erschwert, Trump will den
Generationswechsel in Amerika steuer-
lich erleichtern – wie übrigens auch in vie-
len europäischen Staaten geschehen. Frei-
lich kannman nicht erwarten, dass Trump
mit seinem Entwurf über Nacht die ameri-
kanischeUnternehmenslandschaft neu ge-
stalten kann. Sein Gesetzentwurf sieht üb-
rigens keinen Gegensatz zwischen be-
triebsgebundenen und rein privaten Ver-
mögenswerten vor, was Diskussionen
über eine soziale Schieflage des Vorha-
bens befördern dürfte. Es ist derzeit offen,
ob Trumps Position amEndemehrheitsfä-
hig ist. HARTMUT BERGHOFF
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Ausbildung für Afrika
Keine Entwicklung ohne Techniker und Handwerker

V or gut vierzig Jahren publizierte
der Wirtschaftsnobelpreisträger
Friedrich August von Hayek ein ra-
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It’s the Erbschaftsteuer, stupid
Warum Familienunternehmen in Deutschland weiter verbreitet und langlebiger sind als in Amerika

Privates Geld gegen das Staatsmonopol

Europlatz Frankfurt

Der Bitcoin-Hype
regt die Phantasie an.
Doch wie realistisch ist
die Idee eines privaten
Währungswettbewerbs?

Von Philip Plickert
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