„Es tut sich zu wenig –
auch im Südwesten“
Brun-Hagen Hennerkes, Gründer der Stiftung Familienunternehmen, ist von den Regierungen in Bund und Land enttäuscht.
Interview

ie Stiftung Familienunternehmen
fordert eine „Agenda 2030“ mit Reformen auf den Gebieten Gesundheit, Staatsfinanzen, Infrastruktur, Bildung und Arbeitsmarkt. Stiftungsgründer
Brun-Hagen Hennerkes erläutert, warum
sich Deutschland nicht auf seinen wirtschaftlichen Erfolgen ausruhen darf.

D

Reformwilligkeit dieser Koalition?
Die Familienunternehmen sind enttäuscht, wie wenig sich da getan hat. Es
geht vielfach nur um Kleinigkeiten, und da
wird dann unendlich gestritten. Ich glaube
nicht, dass die Regierung jetzt noch Reformen zustande bringt. Bundeskanzlerin
Angela Merkel war durch ihr Engagement
in der Eurokrise voll ausgelastet und konnte sich anderen Dingen nicht zuwenden.
Operativ hat sie das wirklich gut gemacht,
aber letztlich ist nur Zeit gewonnen. Es
fehlt ein klares Konzept, wie wir aus der
Eurokrise rauskommen wollen. Das lähmt
die Kräfte.

Herr Hennerkes, täuscht der Eindruck, dass
die Resonanz auf die „Agenda 2030“ eher
verhalten ist?
Dieses Thema findet derzeit leider nicht
die Beachtung, die dringend nötig wäre.
Und das wird vermutlich auch im weiteren
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richtig wahrgenommen werden. Zu den
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Was stimmt denn nun?
Vermögen jeweils zu bewerDie Deutschen fühlen sich gegenwärtig ten, wäre sehr hoch. Bis zu einem Drittel
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Brun-Hagen Hennerkes (Dritter von links) nennt im Gespräch mit Rainer Pörtner, Joachim
Dorfs und Michael Heller (v.l.n.r.) die Defizite am Standort Deutschland beim Namen.

Hennerkes ist dafür, die Haushalte über die Einsparungen zu sanieren.
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BRUN-HAGEN HENNERKES
Jurist Der promovierte Jurist,
geboren am 4. Oktober 1939,
hält sich von Gerichten fern
und konzentriert sich seit
30 Jahren auf die Beratung von
Familienunternehmen. Ihn
selbst, so räumte er jüngst ein,

hat es nicht zu unternehmerischer Tätigkeit gedrängt.
Stiftung Er ist seit 1981 Seniorpartner der Stuttgarter Kanzlei
von Conrad Böttcher, die jetzt
Hennerkes, Kirchdörfer & Lorz

manche Vorstellungen, die zum Beispiel
die IG Metall äußert, habe ich Verständnis.
Denn die Mitarbeiter in den Unternehmen
haben in hohem Maße durch Verzicht dazu
beigetragen, dass die Betriebe gegenwärtig
gut dastehen. Ich fand zum Beispiel Gesamtmetall-Präsident Martin Kannegiesser im Duo mit IG-Metall-Chef Berthold
Huber hervorragend.
Muss nicht auch die Wirtschaft akzeptieren,
dass der Staat höhere Einnahmen braucht?
Auch der Bundesfinanzhof kritisiert Privilegien der Wirtschaft bei der Erbschaftssteuer.
Der Bundesfinanzhof findet die heutigen
Verschonungsregeln für die Betriebsvermögen grundgesetzwidrig, weil sie gegen
den Gleichheitsgrundsatz verstoßen. Das
bedeutet aber nicht, dass nicht womöglich
eine andere Lösung bis hin zur Abschaffung
der Erbschaftssteuer in Betracht kommt.
Wenn wir uns im Ausland umschauen,
dann stellen wir fest, dass immer mehr EUStaaten auf eine Erbschaftsteuer verzichten. Insgesamt gilt: Wir haben die höchsten
Steuereinnahmen, die es je gab, und immer

heißt. 2002 gründete der Honorarprofessor (Uni Stuttgart)
die Stiftung Familienunternehmen, um die Interessen dieser
Betriebe in der öffentlichen
Debatte stärker zur Geltung
zu bringen. StZ

noch werden neue Schulden gemacht. Das
ist nicht zu akzeptieren.
Also sparen?
Eindeutig. Höhere Steuern kommen nur in
Betracht, wenn der Staat mit seinen Ausgaben vernünftig umgeht und sich zeigt, dass
das nicht reicht. Das darf aber niemals über
Substanzsteuern gehen. Wenn nachgewiesen ist, dass alle Sparmöglichkeiten ausgeschöpft sind, dann könnte ich mit einer Erhöhung des Spitzensteuersatzes leben.
Werden die Familienunternehmen mit ihren
Anliegen in Berlin wahrgenommen?
Wir als Stiftung haben zwar gute Kontakte
und stoßen mit unseren Anliegen durchaus
auf offene Ohren. Dennoch werden die drei
Millionen Familienunternehmen im Vergleich zu ihrer Bedeutung zu wenig gehört:
Es handelt sich eben um eine sehr heterogene Gruppe. Die 30 Dax-Chefs kann die
Kanzlerin dagegen rasch zusammenrufen.
Das Gespräch führten Joachim Dorfs, Michael
Heller und Rainer Pörtner.

