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Deutsche Bank

Mitarbeitern droht

offenbar Nullrunde
Die Deutsche Bank will laut Medienberich-
ten bei den Gehältern sparen. Alle außerta-
riflich bezahlten Mitarbeiter müssten in
diesem Jahr auf die übliche Gehaltserhö-
hung verzichten, berichteten das „Wall
Street Journal Deutschland“ und die „Süd-
deutsche Zeitung“ übereinstimmend. Dies
betreffe 25 000 Mitarbeiter in Deutsch-
land. Ein Deutsche-Bank-Sprecher wollte
dies nicht bestätigen und sagte, dass die
außertariflichen Gehälter „in jedem Ein-
zelfall“ geklärt würden. Das Kreditinstitut
will die jährlichen Kosten bis 2015 um 4,5
Milliarden Euro senken. Seit Sommer 2012
baut der Konzern 1900 Stellen ab, vor allem
im Investmentbanking und im Ausland.

Heute präsentieren die beiden Vor-
standsvorsitzenden Anshu Jain und Jürgen
Fitschen erstmals die Jahresbilanz des
Kreditinstituts. Experten rechnen mit eher
enttäuschenden Zahlen. Für das vierte
Quartal erwarten sie einen Verlust. dapd

„Es tut sich zu wenig –
auch im Südwesten“

D
ie Stiftung Familienunternehmen
fordert eine „Agenda 2030“ mit Re-
formen auf den Gebieten Gesund-

heit, Staatsfinanzen, Infrastruktur, Bil-
dung und Arbeitsmarkt. Stiftungsgründer
Brun-Hagen Hennerkes erläutert, warum
sich Deutschland nicht auf seinen wirt-
schaftlichen Erfolgen ausruhen darf.

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
Verlauf des Jahres bis zu den Wahlen so
bleiben. Aber wir, die Stiftung Familien-
unternehmen, werden die Reformen an-
mahnen und auf die Defizite aufmerksam
machen, die in Deutschland so noch nicht
richtig wahrgenommen werden. Zu den
heißen Themen gehört auch die Frage, ob
wir der nächsten Generation nicht Lasten
aufbürden, die wir eigentlich selbst schul-
tern müssten. Die Politik
weicht den Problemen gegen-
wärtig einfach aus.

Deutschland steht wirtschaft-
lich glänzend da. Ihre Stiftung
hat aber vor Kurzem von einer
„gefühlten Stärke“ gesprochen.
Was stimmt denn nun?
Die Deutschen fühlen sich gegenwärtig
wohl. Das gilt auch für die Familienunter-
nehmen, welche die zurückliegende Krise
in der Tat hervorragend gemeistert haben.
Aber in manchen wichtigen Bereichen ste-
hen wir im Vergleich mit anderen Indust-
rieländern überhaupt nicht gut da, wie zum
Beispiel bei der Steuerbelastung und bei
der Regulierungsdichte. Die Leute sind ge-
messen daran viel zu zufrieden, es gibt zu
wenig Bewegung – übrigens auch hier in
Baden-Württemberg. Alle finden Herrn
Kretschmann sympathisch und nett – aber
was tut sich denn? Wenig.

Die schwarz-gelbe Koalition im Bund war ja
sicherlich die Wunschkonstellation der
meisten Unternehmer. Wie bewerten Sie die

Reformwilligkeit dieserKoalition?
Die Familienunternehmen sind ent-
täuscht, 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 Refor-
men zustande bringt. Bundeskanzlerin
Angela Merkel war durch ihr Engagement
in der Eurokrise voll ausgelastet und konn-
te 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.

Bleibt Schwarz-Gelb dieWunschkoalition?
Viele in unseren Kreisen sagen, dass eine
große Koalition die stabilste Regierung wä-
re. Dennoch wird die FDP aus Sicht der Fa-
milienunternehmen noch gebraucht.

Das linke Lager hat jetzt die Mehrheit im
Bundesrat. Alarmiert Sie das?
Ja, die von der SPD ins Spiel gebrachte Ver-

mögensteuer wäre eine Ka-
tastrophe, weil sie unabhängig
von der Ertragslage ist und da-
mit auf Kosten der Substanz
geht. Kein Wunder, dass die
Familienunternehmen auf die
Barrikaden gehen. Auch der
Verwaltungsaufwand, um das
Vermögen jeweils zu bewer-

ten, wäre sehr hoch. Bis zu einem Drittel
des Steuerertrags ging früher dafür drauf.
Andere Länder sind bei Substanzsteuern
auf dem Rückzug. Wir würden da interna-
tional deutlich zurückfallen.

Mit der Forderung nach Steuererhöhungen
reagiert die SPDauf die Stimmung, nach der
die Schere zwischen oben und unten weiter
aufgegangen ist.
Diesen Befund teile ich nicht. Es sind die
wohlhabenderen Schichten in Deutsch-
land, die ganz maßgeblich das Steuerauf-
kommen finanzieren. Sogar das Deutsche
Institut für Wirtschaftsforschung (DIW),
schon öfters Urheber von Umverteilungs-
ideen, kommt zu dem Schluss, dass die
Schere nicht auseinandergeht. Aber für

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 Ge-
samtmetall-Präsident Martin Kannegies-
ser im Duo mit IG-Metall-Chef Berthold
Huber hervorragend.

Muss nicht auch dieWirtschaft akzeptieren,
dass der Staat höhere Einnahmen braucht?
Auch der Bundesfinanzhof kritisiert Privile-
gienderWirtschaft bei derErbschaftssteuer.
Der Bundesfinanzhof findet die heutigen
Verschonungsregeln für die Betriebsver-
mögen 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 EU-
Staaten auf eine Erbschaftsteuer verzich-
ten. Insgesamt gilt: Wir haben die höchsten
Steuereinnahmen, die es je gab, und immer

noch werden neue Schulden gemacht. Das
ist nicht zu akzeptieren.

Also sparen?
Eindeutig. Höhere Steuern kommen nur in
Betracht, wenn der Staat mit seinen Ausga-
ben vernünftig umgeht und sich zeigt, dass
das nicht reicht. Das darf aber niemals über
Substanzsteuern gehen. Wenn nachgewie-
sen ist, dass alle Sparmöglichkeiten ausge-
schöpft sind, dann könnte ich mit einer Er-
höhung des Spitzensteuersatzes leben.

Werden die Familienunternehmen mit ihren
Anliegen inBerlinwahrgenommen?
Wir als Stiftung haben zwar gute Kontakte
und stoßen mit unseren Anliegen durchaus
auf offene Ohren. Dennoch werden die drei
Millionen Familienunternehmen im Ver-
gleich zu ihrer Bedeutung zu wenig gehört:
Es handelt sich eben um eine sehr hetero-
gene Gruppe. Die 30 Dax-Chefs kann die
Kanzlerin dagegen rasch zusammenrufen.

Das Gespräch führten Joachim Dorfs, Michael
Heller und Rainer Pörtner.

Interview Brun-Hagen Hennerkes, Gründer der Stiftung Familienunter-
nehmen, ist von den Regierungen in Bund und Land enttäuscht.

Brun-HagenHennerkes (Dritter von links) nennt im Gesprächmit Rainer Pörtner, Joachim
Dorfs undMichael Heller (v.l.n.r.) die Defizite am Standort Deutschland beimNamen.

Hennerkes ist dafür, die Haushalte über die Einsparungen zu sanieren. Fotos: Michael Steinert

JuristDer 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 unternehmeri-
scher Tätigkeit gedrängt.

Stiftung Er ist seit 1981 Senior-
partner der Stuttgarter Kanzlei
von Conrad Böttcher, die jetzt
Hennerkes, Kirchdörfer & Lorz

heißt. 2002 gründete der Ho-
norarprofessor (Uni Stuttgart)
die Stiftung Familienunterneh-
men, um die Interessen dieser
Betriebe in der öffentlichen
Debatte stärker zur Geltung
zu bringen. StZ

BRUN-HAGEN HENNERKES

„Die Politik weicht
den Problemen
gegenwärtig
einfach aus.“
Hennerkes zur Reaktion
auf die „Agenda 2030“

Streit über Lebensversicherungen bleibt ungelöst

D
er Streit über gesetzliche Erleich-
terungen für Lebensversicherer
soll bis zum 26. Februar beigelegt

werden. Bis dahin solle eine Arbeitsgruppe
unter Leitung der Finanzministerien des
Bundes und Nordrhein-Westfalens einen
Kompromiss ausarbeiten. Am Dienstag
war im Vermittlungsausschuss von Bun-
destag und Bundesrat keine Einigung er-
zielt worden.Die Länder hatten den Vor-
stoß der schwarz-gelben Koalition ge-
stoppt, mit denen Lebensversicherer

angesichts der extrem niedrigen Zinsen
entlastet werden sollen. Nach den Plänen
von Union und FDP sollen Versicherer die
hälftige Beteiligung ausscheidender Kun-
den an nicht realisierten Gewinnen auf
Staatsanleihen senken können. Aus Sicht
der Länder sollen diese Belastungen nicht
einseitig auf Versicherte abgewälzt werden.
Die Versicherungsbranche leidet wegen
der Schuldenkrise unter extrem niedrigen
Zinsen für Staatsanleihen leidet. Die Kon-
zerne müssen ihre Kunden seit dem Jahr

2008 zur Hälfte an den Buchgewinnen der
von ihnen gehaltenen Staatsanleihen betei-
ligen. Dafür müssen sie irgendwann alte,
hochverzinste Anleihen verkaufen und
neue, geringer verzinste Papiere kaufen.
Die Koalition wollte deshalb den Versiche-
rern erlauben, die Beteiligung an den Be-
wertungsreserven um bis zu fünf Prozent
zu kappen, falls sie sonst ihre Garantiever-
sprechen nicht einlösen können.

Auch bei der Besteuerung sogenannter
Streubesitzdividenden konnte im Vermitt-
lungsausschuss keine Einigung erzielt wer-
den. Eine Arbeitsgruppe von Bundesregie-
rung, Bundestag und Bundesländern soll
nun bis zum 22. Februar eine Formulie-
rungshilfe erarbeiten. Die Bundesländer

fordern, die inländische Steuerbefreiung
für Kapitalerträge aus Streubesitz bei einer
Beteiligung von weniger als zehn Prozent
abzuschaffen. Die Wirtschaft warnt da-
gegen vor zusätzlichen Lasten. Hinter-
grund ist ein Urteil des Europäischen Ge-
richtshofes (EuGH). Die Richter hatten
moniert, dass inländische Unternehmen
Streubesitzdividenden aus Firmenbeteili-
gungen im Gegensatz zu ausländischen Ak-
tionären steuerfrei kassieren können. Die
Bundesregierung wollte daher auch aus-
ländische Streubesitzdividenden steuer-
frei stellen. Die hatte der Bundesrat, wo
Union und FDP keine Mehrheit haben, we-
gen der zu erwartenden Steuerausfälle ab-
gelehnt. dpa/rtr

Vermittlungsausschuss Auch bei der Dividendenbesteuerung sind Bund
und Länder uneins. Arbeitsgruppen sollen nun Kompromisse erarbeiten.

D
ie Dienstleistungsgewerkschaft
Verdi und der Arbeitgeberverband
der Volks- und Raiffeisenbanken

(AVR) entfernen sich immer weiter vonei-
nander. Ende November vorigen Jahres
hatte der AVR die noch aus dem Jahr 2004
bestehenden Tarifverträge mit Verdi ge-
kündigt, darunter den Manteltarifvertrag.
Die Kündigungen werden am 28. Februar
wirksam. Die Gewerkschaft warnt davor,
dass danach viele Beschäftigte der genos-
senschaftlichen Institute schlechter ge-
stellt sind, weil nur noch das Tarifwerk gilt,
das die Arbeitgeber mit den Konkurrenzor-
ganisationen DBV (Deutscher Bankange-
stelltenverband) und DHV (Deutscher
Handels- und Industrieangestelltenver-
band) abgeschlossen haben.

Um ein Zeichen zu setzen gegen die „Ta-
rifflucht“ des Arbeitgeberverbandes, ruft

Verdi seine Mitglieder
in den Volks- und
Raiffeisenbanken lan-
desweit jeden Mitt-
woch bis zum 28. Feb-
ruar zu Protestaktio-

nen auf. Unter dem Motto „Uns wird der
Mantel ausgezogen“ sollten sich die Be-
schäftigten um fünf vor zwölf Uhr vor die
Bank stellen und den Wintermantel auszie-
hen. Ziel sei, die gekündigten Tarifverträge
zu erhalten. Zudem fordert Verdi, dass der
AVR „ohne Vorbedingungen“ an den Ver-
handlungstisch zurückkehren solle.

„Dumpingtarifverträge, wie mit DHV/
DBV abgeschlossen, sind den guten Ertrags-
bedingungen der Genossenschaftsbanken
nicht angemessen“, kritisierte Rosemarie
Bolte, die Verdi-Landesfachbereichsleite-
rin. Mit einem Eintritt bei Verdi könnten
sich die Bankmitarbeiter den Schutz der
zwar gekündigten, aber individuell weiter
geltenden Tarifverträge sichern, sofern der
Arbeitgeber nicht gewechselt wird. Damit
könnten etwa folgende Vorteile gesichert
werden: Die Gehälter könnten nicht je nach
wirtschaftlichem Erfolg der Institute
schwanken, schlechtere Berufsjahresstaf-
feln seien ausgeschlossen, Auszubildende
würden nach der Übernahme besser gestellt.

Der Arbeitgeberverband hält dagegen:
In einem Musterprozess sei entschieden
worden, dass die alten Verdi-Tarifverträge
nur für Arbeitnehmer gelten, die vor dem 1.
Juni 2006 eingestellt worden seien. Aber
da die Abschlüsse mit DBV und DHV ohne-
hin durchgängig höhere Vergütungen vor-
sähen als der letzte von Verdi unterschrie-
bene, kämen „faktisch auch für alle Be-
standsmitarbeiter die Tarifverträge von
DBV und DHV zur Anwendung“. Es sei
auch nicht relevant, ob die Mitarbeiter in
einer Gewerkschaft seien und wenn ja, in
welcher, erklärt der AVR. Sofern Verdi für
„Anpassungen im Tarifwerk offen sei“, sei
der Verband zu Verhandlungen bereit. ang

Tarifverträge Die Gewerkschaft
fordert die Arbeitgeber auf,
wieder mit ihr zu verhandeln.

Verdi erhöht

den Druck auf

die Volksbanken

Mittwochs
finden die
Aktionen statt.
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