
VON ELISABETH DOSTERT

Berlin – Die Fronten sind klar, schon nach
wenigen Sätzen, eigentlich schon bevor die
beiden Männer den Raum betreten haben:
Cem Özdemir, Bundesvorsitzender Bünd-
nis 90/Die Grünen, auf der einen Seite, und
Patrick Döring, FDP-Generalsekretär, ge-
messen am Ausgang der jüngsten Wahlen
auf Länderebene Sieger und Verlierer. Özde-
mir lässt das Döring spüren, immer wieder,
als sei ein Sieg allein der Beleg für die sachli-
che Richtigkeit eines Parteiprogramms.
Die beiden stecken längst in einem noch
größeren Wahlkampf um die Macht im gan-
zen Land. Die Themen sind gesetzt. Wer
soll in welchem Maße für das Gemeinwe-
sen aufkommen? Wie groß darf die Kluft
zwischen Arm und Reich sein, um den sozia-
len Frieden nicht zu gefährden? Welche
Last ist gerecht? Das sind schwierige Fra-
gen und die Antworten oft subjektiv, je
nach Vermögenslage. Die Fronten ziehen
sich durch die ganze Gesellschaft. Es ist ein
Verteilungskampf.

Die Ausgangslage ist desaströs, gelinde
gesagt. Der Staat hat über Jahre hinweg ei-
nen Schuldenberg von rund zwei Billionen
Euro aufgebaut, versteckte Lasten wie
künftige Pensionen für Beamte gar nicht
eingerechnet. Zu viel! Da immerhin sind
sich alle Teilnehmer des „2. Hauptstadtge-
sprächs“ von Süddeutscher Zeitung und der
Stiftung Familienunternehmen in Berlin ei-
nig, die Politiker und die Unternehmer:
Carl-Jürgen Brandt, Ulrich Dietz, Carola
Landhäuser, Eberhard Sasse und der Ban-
kier Emmerich Müller. Mehr geht nicht!
Aber wie die Schulden senken?

Die Grünen wollen Reiche über einen
höheren Spitzensteuersatz und eine Vermö-
gensabgabe stärker belasten, um die staatli-
chen Kosten der Finanzkrise zu decken. Die
Unternehmer versucht Parteichef Özdemir
zu beruhigen: Hohe Freibeträge für Be-
triebsvermögen und Kinder würden dafür
sorgen, dass weniger als ein Prozent der ver-
mögendsten Deutschen belastet werden
und die Abgabe erst ab einem Nettovermö-
gen von mehr als einer Million Euro greift.
Davon wären etwa 330 000 Personen be-
troffen, hat das Deutsche Institut für Wirt-

schaftsforschung (DIW) ausgerechnet.
Aber die Unternehmer lassen sich nicht be-
ruhigen.

FDP-Mann Patrick Döring wundert das
nicht. Sind höhere Steuern oder eine Vermö-
gensabgabe gerecht, fragt er und gibt die
Antwort selbst: „Leistungsgerechtigkeit de-
finiert sich eben nicht über die Höhe von
Hartz IV oder Lohnuntergrenzen, sondern
vor allem über die Frage, was haben jene,
die morgens aufstehen und sich anstren-
gen, am Ende des Tages davon übrig.“ Dö-
ring liebt diese Formulierung. Sie ist sein
Mantra. Er wiederholt sie ein paar Mal an
diesem Abend. Es ist ein Satz für Wahl-
kämpfe. Leicht eingängig, gefällig.

Über Spitzensteuersätze will Döring ger-
ne streiten. Er lädt dazu ein. Aber es ent-
brennt kein Streit über die Einkommen-
steuer. Dass der Staat Einnahmen generie-
ren muss, um Schulden zu tilgen und seine
Aufgaben zu erfüllen, für ein gutes Bil-
dungssystem zu sorgen und eine gute Infra-
struktur, ist allen klar. An einem höheren
Spitzensteuersatz komme sowieso keiner
vorbei, egal wer die Bundestagswahlen ge-
winne, ist Özdemir überzeugt. Er lächelt
sehr oft sehr siegesgewiss.

Die aktuelle Steuersituation sei erträg-
lich, sagt der Münchner Dienstleister Sas-
se. „Steuern sind die Mitgliedsgebühr da-
für, dass wir in diesem Staat gut wirtschaf-
ten und leben können, eine hervorragende
Infrastruktur haben und Rechtssicher-
heit“, so hat er es ihnen früher erklärt. Sas-
se kann es ertragen, dass die Hälfte seiner
privaten Einkünfte einschließlich Solidari-
tätszuschlag und Kirchensteuern an den
Staat fließen. Auch Carola Landhäuser, Ge-
schäftsführerin der Bielefelder Horstmann
Group, klagt nicht über die Einkommen-
steuer. Sie würde mehr geben, wenn nötig,
freiwillig: „Wenn ein Kindergarten oder ei-
ne Schule in der Region Geld braucht, ken-
ne ich keinen aus meiner Familie, der nicht
helfen würde“, sagt sie.

Aber Substanzsteuern? Özdemir ist ganz
schnell ganz einsam. Einer wie er hält das
aus. Die Fronten wandern. Und Döring hat
ein paar Freunde mehr, zumindest für ei-
nen Abend. „Dagobert Duck, der in einem
riesigen Geldspeicher badet, ist nicht die

Regel in Deutschland. Die meisten, die Er-
sparnis und Vermögen bilden, tun das, um
damit Unternehmen zu gründen, Men-
schen Arbeit zu geben und Innovationen zu
finanzieren“, schmeichelt Döring. Özdemir
urteilt härter: „Wir haben es mit einer mas-
siven Krise des Kapitalismus zu tun. Wenn
wir nicht wollen, dass es zu einer Krise der
Demokratie wird, dann müssen wir die Fra-
ge beantworten, wie der Staat ohne weitere
Verschuldung in die Lage versetzt wird, sei-
nen Aufgaben nachzukommen, etwa durch
Investitionen in die Infrastruktur, die auch
den Unternehmen nützen. Es muss Kon-
sens sein, dass starke Schultern auch mehr
tragen müssen.“

Es geht an diesem Abend unterschwellig
um mehr als die Substanz der Unterneh-
men. Es geht um substanzielle Fragen, die
Substanz der Gesellschaft: soziale Markt-
wirtschaft, Demokratie. Um die richtige Ba-
lance. Wie sozial muss die Wirtschaft sein,
wie viel Markt soll sein? Wie reich darf ein
Reicher sein? Das Wort mag Carl-Jürgen
Brandt, geschäftsführender Gesellschafter
der Brandt Zwieback-Schokoladen GmbH

& Co. KG, überhaupt nicht: „In Deutsch-
land ist es ein Stigma, reich zu sein.“ Das Ge-
rede über die da oben und die da unten spal-
te die Gesellschaft weiter. „Wir müssen es
schaffen, dass wir eine gewisse Wertgesell-
schaft erhalten und weiter ausbauen“, so
Brandt. Aus „Gründen der Solidarität“ wä-
ren für ihn etwas höhere Einkommensteu-
ern in einem gewissen Umfang noch akzep-
tabel, „obwohl schon genug Steuergeld vor-
handen sei“.

Es werde nicht effizient genug einge-
setzt, bilanzieren die Unternehmer. „Es
gibt möglicherweise Menschen, die besser
rechnen können als der Staat, weil sie nä-
her am Geld dran sind, weil es um ihr eige-
nes geht“, sagt Sasse. Ähnlich klingt Ulrich
Dietz, Gründer und Vorstandschef des
Stuttgarter IT-Dienstleisters GFT Techno-
logies AG: „Wir müssen uns klar darüber
sein, dass Staat und Politik nicht für alles in
der Welt sorgen können.“ Stuttgart 21, ver-
beamtete Lehrer, pendelnde Ministeriale
Beamte zwischen Bonn und Berlin – jedem
fällt ein Beispiel ein. „Ein Unternehmer
denkt jeden Tag darüber nach, ob er sich et-

was leisten kann“, sagt Landhäuser, Unter-
nehmerin und auf Effizienz getrimmt.

„Deutschland ist nicht das Land der
Glückseligen“, sagt Ulrich Dietz: „Wir müs-
sen sehen, dass dieses Land wettbewerbsfä-
hig ist und bleibt. Wir brauchen eine Umge-
bung, in der Unternehmen gegründet wer-
den, am besten einige Zigtausend im Jahr.“
Aus jedem seiner Sätze klingen Zweifel,
dass Deutschland noch so ein Land ist. Die
Welt ist nicht mehr die, in der er vor 26 Jah-
ren seine Firma gegründet hat. „Wir haben
die Möglichkeit, dass wir global produzie-
ren und global verkaufen“, sagt Dietz. Er
sitzt neben Özdemir, redet leise und ein-
dringlich. „Für Unternehmen der digitalen
Wirtschaft ist es nicht so relevant, dass sie
in Deutschland beheimatet sind. Wir müs-
sen einen Grund haben, weshalb wir in
Deutschland produzieren sollen und war-
um wir in Deutschland bleiben sollen“, es
klingt fast wie ein Flehen an Özdemir: Bitte
gib mir einen Grund zu bleiben. Dietz will
gern bleiben.

Eine Vermögensabgabe würde die Wett-
bewerbsfähigkeit des Landes deutlich

schwächen, glaubt er: „Wenn die Unterneh-
men das Gefühl bekommen, dass erfolgrei-
ches und nachhaltiges Wirtschaften in
Deutschland bestraft wird, sind die ganz
schnell weg.“ Das bezweifelt Özdemir. Er zi-
tiert das Fraunhofer-Institut, dass die Pro-
duktionsverlagerungen 2012 auf dem nied-
rigsten Stand seit Mitte der Neunzigerjahre
waren.

Die Unternehmer wollen nicht nur kla-
gen. „Wir ernten jetzt die Früchte der Refor-
men, die die rot-grüne Regierung unter Ger-
hard Schröder angestoßen hat“, lobt Emme-
rich Müller, Partner des Bankhauses B.
Metzler in Frankfurt, um gleich wieder da-
vor zu warnen, diese Entwicklung zu ge-
fährden, „indem wir die Reformen zurück-
drehen“. Müller ist entsetzt, sagt er, so
wirkt er auch. Mehr als 300 Jahre ist das
Bankhaus alt. Die Staatsverschuldung war
oft ein Thema. „Es gibt wenige funktionie-
rende Auswege“, sagt Müller: „Die Umver-
teilung ist keine. Die Steuerbelastung muss
so sein, dass sie Leistung motiviert.“ Schon
jetzt sei es für Investoren wie zum Beispiel
Pensionsfonds unmöglich, die Substanz ih-
res Vermögens mit der Investition in risiko-
arme Papiere wie etwa zehnjährige Bundes-
anleihen zu halten. Nach Abzug von Abgel-
tungsteuer und Inflation sei das schon jetzt
ein Verlustgeschäft. „Das niedrige Zinsni-
veau hat sie in risikoreichere Papiere getrie-
ben, das ist mit eine Ursache der Finanzkri-
se.“ Die Wirkung einer Vermögensabgabe
und einer Substanzbesteuerung der Unter-
nehmen wäre desaströs, glaubt Müller. In
Frankreich finde bereits eine Auswande-
rung statt, Tag für Tag. Das Land stecke in
einem Investitionsstreik.

„Wir müssen uns die Frage der gesell-
schaftlichen Verteilung von Zukunftslas-
ten stellen“, sagt Müller. Aber eine Vermö-
gensabgabe wäre für ihn die falsche Ant-
wort. Das Verschuldungsproblem löse sie
nicht. „Den Preis wird am Ende die Bevölke-
rung zahlen, weil langfristig weniger Wert-
schöpfung in Deutschland stattfindet“,
warnt Müller. „Gesellschaftlich wäre es am
verträglichsten, die Wirtschaft weiter zu
stärken und damit dauerhaft höhere Steuer-
einnahmen zu erzielen.“

Özdemir lächelt. Die Fronten bleiben.

Hauptstadtgespräch Substanzsteuern – das ist das Wort, das Unternehmer entsetzt. Mehr als eine Erhöhung der
Einkommensteuer fürchten sie eine Abgabe auf Vermögen. Eine Grundsatzdebatte um Arm und Reich und die Rolle des Staates

„ Wir müssen
es schaffen, dass wir

eine gewisse
Wertegesellschaft

erhalten und
weiter ausbauen.“

Carl-Jürgen Brandt
Geschäftsführender Gesell-
schafter der Brandt Zwie-
back-Schokoladen, Hagen

Süddeutsche Zeitung
und Stiftung
Familienunternehmen

Die große Verteilung
Steuern und Gerechtigkeit – das wird das Thema des Bundestagswahlkampfes. SPD und Grüne wollen Steuern erhöhen und Vermögen belasten.

Deutsche Familienunternehmer sind alarmiert. Sie sehen den Standort in Gefahr und rechnen mit Abwanderung ins Ausland

„Wir haben es mit
einer massiven Krise

des Kapitalismus
zu tun. (. . .) Es muss
Konsens sein, dass

starke Schultern auch
mehr tragen müssen.“

Cem Özdemir,
Bundesvorsitzender

Bündnis 90/Die Grünen

„Steuern sind richtig
und vernünftig.

Sie sind die Mitglieds-
gebühr dafür, dass wir

in diesem Staat
gut wirtschaften und

leben können.“

Eberhard Sasse
Vorstandsvorsitzender

Sasse AG, München

„Leistungsgerechtigkeit
definiert sich (. . .) vor

allem über die Frage, was
haben jene, die morgens

aufstehen und sich
anstrengen, am Ende des

Tages davon übrig.“

Patrick Döring
Mitglied des Bundestages

FDP-Generalsekretär

„Den Preis einer Vermö-
gensabgabe wird am

Ende die Bevölkerung
zahlen, weil langfristig

weniger Wertschöpfung
in Deutschland

stattfindet.“

Emmerich Müller
Partner Privatbank

B. Metzler, Frankfurt

„Ich halte die Grünen und
die Liberalen für

innovative Parteien;
Steuererhöhungen sind
doch das Einfallsloseste,
was diesen Herrschaften

einfallen kann.“

Ulrich Dietz
Vorstandsvorsitzender

GFT Technologies, Stuttgart

Wenn an der Börse notierte Konzerne
Rekordumsätze verkünden, Gewinnwar-
nungen herausgeben oder Stellen ab-
bauen, bestimmt das die Schlagzeilen.
Über deutsche Familienunternehmen
wird weniger detailliert berichtet. Dabei
bilden die drei Millionen Unternehmen
das Rückgrat der deutschen Wirtschaft.
Sie stehen für die Hälfte des Gesamtum-
satzes und mehr als die Hälfte der Jobs.
Die Süddeutsche Zeitung widmet sich
diesem wesentlichen Teil der deut-
schen Wirtschaft mit der Debattenreihe
„Das Hauptstadtgespräch“, veranstal-
tet gemeinsam mit der Stiftung
Familienunternehmen in Berlin. SZ

„Wenn ein Kindergarten
oder eine Schule

in der Region
Geld braucht, kenne ich

keinen aus meiner
Familie, der

nicht helfen würde.“

Carola Landhäuser
Geschäftsführerin

Horstmann Group, Bielefeld
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Unternehmer diskutieren mit den
Akteuren der deutschen Politik
die Fragen der Zeit.

Einkommensteuer: Die 
SPD will ab einem 
Einkommen von 100000 
Euro bzw. 200 000 Euro bei 
Eheleuten den Spitzensatz 
von 42  auf 49 Prozent  
erhöhen.

Vermögensteuer, die den 
Mittelstand weitgehend 
schont. Freibeträge 
verschonen auch das 
normale Einfamilienhaus.

Erbschaftsteuer: 
Missbrauch verhindern. 
Höhe der Steuerlast für 
Betriebe stärker an den 
dauerhaften Erhalt von 
Arbeitsplätzen koppeln.

Steuersenkungen tauchen 
im Wahlprogramm 
praktisch nicht mehr auf. 
Stattdessen fordern die 
Liberalen jetzt ein 
Steuermoratorium, das 
zusätzliche Belastungen 
verhindert, und eine 
„Steuerbremse“, die dafür 
sorgt, dass niemand mehr 
als 50 Prozent an 
Ertragsteuern zahlen muss. 

Eine Vermögensteuer und 
ein verschärftes 
Erbschaftsteuerrecht lehnt 
die FDP ab.

CDU und CSU haben als 
einzige Parteien noch 
keinen Entwurf eines 
Wahlprogramms vorgelegt. 
Bekannt ist, dass die CDU 
allenfalls kleinere 
Steuersenkungen in 
Aussicht stellen will, die die 
öffentlichen Haushalte 
kaum belasten. Die CSU 
arbeitet allerdings noch an 
einem größeren 
Steuerreformkonzept.

Eine Vermögensteuer lehnt 
die Union ab. Keine Pläne 
zur Erbschaftsteuer.

Einkommensteuer: 
Anhebung des Grundfrei-
betrags von  8130 auf 8700 
Euro. Der Spitzensteuersatz 
soll auf  49 Prozent ab 
80 000 Euro erhöht werden. 
Abschaffung der 
25-prozentigen 
Abgeltungsteuer. 

Vermögensabgabe: Bei 
Nettovermögen von mehr 
als einer Million Euro eine 
einmalige, zeitlich 
befristete Abgabe. 
Längerfristig soll die 
Vermögensteuer wieder 
eingeführt werden. Das 
jährliche Aufkommen der 
Erbschaftsteuer soll 
verdoppelt werden.

Einkommensteuer: 
Anhebung des Grundfrei-
betrags von 8130 auf 9300 
Euro. Der Spitzensatz soll 
ab  65 000 Euro wieder auf 
53 Prozent erhöht werden. 
Reichensteuer von 75 
Prozent ab einer Million 
Euro Einkommen.

Vermögensabgabe für 
Guthaben oberhalb einer 
Million Euro. Zusätzlich 
dauerhafte Vermögen-
steuer von fünf Prozent auf 
Vermögen oberhalb von 
einer Million Euro. Große 
Erbschaften sollen höher 
besteuert und das 
Aufkommen verdreifacht 
werden. 

Texte: Claus Hulverscheidt

Die Programme der Parteien
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