
Alle liebenGoethe. Vor allemdenFaust na-
türlich, dort lässt sich allerlei fürs Leben
unddieWelt ableiten. Geschrieben im frü-
hen 19. Jahrhundert und zukunftsahnend.
Wolfgang Schäuble hat den Faust gelesen,
EdwinKohl unddie anderenUnternehmer
auch. Mit Goethe erklären sich: die Grie-
chen, die Türken, die Globalisierung. „Das
Griechenvolk, es taugte nie recht viel!
Doch blendet’s Euch mit freiem Sinnes-
spiel. Verlockt desMenschen Brust zu hei-
tern Sünden“, zitiert Kohl. Schäuble lenkt
lieber auf die Globalisierung, die Goethe
vorausgesehen habe. Nicht nur die, sagt
Kohl, als Faust noch dicker war und für
Gretchen abspecken wollte, habe ihmMe-
phistopheles empfohlen: „Ernähre dich
von ungemischter Speise“, heißt: Trenn-
kost! Unfehlbar sei der Dichterfürst nicht
gewesen, trägtBrun-HagenHennerkesvor
und zitiert sehr frei: „Was stört es uns,
wennweildorthinten inderTürkeidieVöl-
ker aufeinander schlagen.“ Stört schon,
Herr Geheimrat! Für über Erbschaftsteuer
murrende Familienunternehmer kramt
SchäublenocheinZitatheraus: „Wasduer-
erbt vondeinenVäternhast, erwirb’ es, um
es zu besitzen.“ Für mehr Goethe hat der
Minister einenBuchtipp: „GeldundMagie.
Eine ökonomische Deutung von Goethes
Faust“ vom Schweizer Ökonomen Hans
Christoph Binswanger.  ETD

VON CLAUS HULVERSCHEIDT

Berlin – Wenn der Unmut in Wolfgang
Schäuble emporkriecht, dann wird der
Bundesfinanzminister ganz leise. Ja, sagt
Schäuble dann mit ruhiger Stimme in die
Runde, er kenne den Vorwurf, dass Politi-
ker angeblich immer nur auf die nächste
Wahl schielten. „Ja, was denn sonst!“,
platzt es aus ihm heraus. Was, bitte schön,
sei denn der Gradmesser für den Erfolg
oder Misserfolg eines Politikers, wenn
nicht das VotumdesBürgers? Jeder Unter-
nehmer könne am Ende des Jahres die Er-
gebnisseseinerArbeit inderBilanznachle-
sen. Bei Politikern seien es die Schautafeln
der Fernsehsender am Wahlabend. So sei
das nun einmalmit der Demokratie.

Es isteigentlichein freundliches,vonRe-
spekt geprägtes, gelegentlich humorvolles
Gespräch, zu dem sich der Minister und
diefünfUnternehmerThomasBauer,Man-
fred Fuchs, Edwin Kohl, Frank Straub und
Anton Werhahn auf Einladung der Stif-
tung Familienunternehmen und der Süd-
deutschen Zeitung in Berlin zusammenge-
funden haben. In Sachen Demokratie aber
lässt sichder alteFuchsSchäuble aufkeine
Relativierungen ein. Gerade hat ihm
Straubvorgehalten,dassdiemeistenPoliti-
ker nichtmit Geld umgehen könnten, dass
dasGrosderBundesländerniediegesetzli-
che Schuldenregel einhalten werde, dass
derDemokratieeineArt „Versprechenskul-
tur“ innewohne, weshalb in Zeiten knap-
per Kassen die Mängel einer Demokratie
offensichtlicher würden.

„Natürlich neigt die Demokratie zum
Geldausgeben“, sagt Schäuble, schließlich
wollten die Bürger niedrigere Steuern,
mehr staatliche Leistungen und weniger
Schulden – und zwar am besten alles
gleichzeitig. „Wenn Sie aber sehen, was
Diktatoren allein finanzpolitisch stets hin-
terlassen haben, dann müssen Sie schon
nur aus diesem einen Grund zum über-
zeugten Demokratenwerden.“

Das sitzt, weshalb Schäuble das Thema
Staatsverschuldung gleich mit abräumt:
Er werde von Jugendlichen oft gefragt,
wann Deutschland keine Schulden mehr
haben werde, erzählt er. „Ich antworte
dann immer: vermutlich nie! Das ist auch
gar nicht nötig. EinUnternehmen, das kei-
ne Fremdfinanzierung hat, wäre ja auch
nicht richtig aufgestellt. Wichtig ist, dass
wir ein nachhaltiges Verhältnis zwischen
Schuldenlast und Bruttoinlandsprodukt
haben. Der Stabi-Pakt gibt 60 Prozent vor.
Dann stellt die Zinslast kein Problem dar.“
Aber solche Zusammenhänge, sagt sein
leicht spöttischer Blick, brauche man er-
folgreichen Unternehmern ja sicher nicht
zuerklären.Tatsächlich lassendie esdabei
bewenden – und auch Schäubles kleines
Selbstlob bleibt unwidersprochen: Trotz
stark steigender Steuereinnahmen halte
der Bund seine Ausgaben von 2010 bis
2016 mit rund 300 Milliarden Euro
konstant. „Das ist kein Hexenwerk – aber
noch keiner hat’s bisher gemacht.“

Weniger zufrieden sind die Unterneh-
mer mit der Steuerpolitik der Koalition.
ArzneimittelhändlerKohlhatsogarAuszü-
ge aus seinen Steuererklärungen der ver-
gangenen 30 Jahre mitgebracht. Mitte der
Neunzigerjahre, also unter der CDU-ge-
führten Regierung von Helmut Kohl, sagt
er, habe er von einer D-Mark fast 69 Pfen-
nigandenFiskusabführenmüssen.Ausge-
rechnetunterSPD-KanzlerGerhardSchrö-
derunddernachfolgendengroßenKoaliti-
onseidieBelastungaufweniger als48Pro-
zent gesunken. Und heute? Liege sie wie-
der bei über 50 Prozent. „Unter Schwarz-
Gelb habe ich die höchsten Steuern ge-
zahlt“, sagt Kohl, überrascht und frus-

triert. Schäuble kann die Rechnung nicht
nachvollziehen, schließlich seien nach
2009 gar keine relevanten Steuergesetze
geändert worden.

Für noch größeren Ärger im Unterneh-
merlager sorgt die Aussage von Kanzlerin
Angela Merkel, den Solidaritätszuschlag
auch nach dem Auslaufen der Ost-Förde-
rung im Jahr 2019 beizubehalten. „Das ist
ungeheuerlich“, erregt sich Straub. „Da
wird ein Versprechen glasklar gebrochen.
Dashat beimir viel Vertrauenzerstört– je-
nesVertrauen,HerrSchäuble,dasSie ja im-
mer als Voraussetzung für nachhaltiges
Wachstum bezeichnen.“ Der Minister zö-
gert ein wenig. „Ich habe nicht recht ver-
standen, warum diese Debatte jetzt ge-
führt werdenmuss“, sagt er dann bedäch-
tig.DieFrage steheerst indernächstenLe-
gislaturperiodean–undzwar fürdieüber-
nächste Legislaturperiode. Es ist der einzi-
ge Moment im Laufe der Diskussion, in
dem der Minister auf Distanz zur Kanzle-
rin geht, ein klein wenig jedenfalls.

Für Straubund seineKollegengeht es in
der Soli-Debatte weniger um Steuersen-
kungen als ums Prinzip. Steuersenkun-
gen? „Natürlichwären die schön, denn na-
türlich sind Steuern immer zu hoch“, sagt
ChemiefabrikantFuchs, „abermit einerer-
tragsteuerlichenBelastungvonheute etwa
30ProzentkannDeutschland iminternati-
onalen Standort-Wettbewerb bestehen.“
Auf der Prioritätenliste der Unternehmer
stehen Steuersenkungen nicht an erster
Stelle. „Die Einkommensteuersätze könn-
ten immer niedriger sein, aber so wie sie
derzeit sind, kann man damit leben“, sagt
Werhahn. Was die Manager stärker um-
treibt, sind die Pläne von SPD und Grünen
für eineVermögensteuer oder -abgabe, die
manchenBetrieb ruinierenkönnte. „Bevor
esdazukommt,wäre ich eher bereit, etwas
mehr Einkommensteuer, Körperschaft-
steuer oder Abgeltungsteuer zu zahlen“,
sagt Fuchs. „Das bringt uns nicht um.“

Und noch ein Damoklesschwert sehen
dieUnternehmerüber sichbaumeln:die ir-
gendwann anstehende Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts über die Erb-
schaftsteuer.DerVorstandderStiftungFa-
milienunternehmen,Brun-HagenHenner-
kes: „Die Familienunternehmen fürchten
eine jahrelangeUnsicherheit undStreitan-
fälligkeit,wenndasBundesverfassungsge-
richt Teile der Erbschaftsteuer der Politik
zur Nachbesserung vorlegt. Dass so viele
großeFamilienunternehmen indenStand-
ort Deutschland investiert haben, ist übri-
gens auch ein Erfolg der Entlastungsre-
geln für Betriebsvermögen.“ Sollten die
KarlsruherRichter tatsächlichdieVergüns-
tigungenfürdieErbenvonBetriebsvermö-
gen kippen, so der einhellige Tenor,müss-
ten viele Kinder und Enkel das übernom-
mene Unternehmen oder zumindest Teile
davon verkaufen, um die Steuer zahlen zu
können. Daswäredas Endeder Ära der Fa-
milienunternehmen im heutigen Sinne.
Schäublestimmtzu: „IchverteidigedieVer-
schonungsregeln für Betriebsvermögen
aus voller Überzeugung.“ Natürlich werde
mandasGerichtsurteil, wie auch immer es
ausfalle, umsetzen müssen. Dabei werde
die jetzige Bundesregierung, soweit sie
nach der Bundestagswahl weitermachen
könne, aber bis an die Grenze dessen ge-
hen, was das Grundgesetz zulasse.

Pharmahändler Kohl geht noch einen
Schrittweiter und fordert die Abschaffung
der Erbschaftsteuer – und zwar auch für
dasPrivatvermögen.Schließlich stehedie-
ses in gewisser Hinsicht auch dem Unter-
nehmenzurVerfügung,nämlichalsNotna-
gel für schlechteZeiten. Bei dieserUmwid-
mung von Privat- in eine Art betriebsna-
hes Vermögen wollen ihm aber nicht ein-
mal seine Unternehmerkollegen folgen –
geschweige denn der Finanzminister:
„Dasmachen dieMenschenmit ihremGe-
spür für soziale Gerechtigkeit nicht mit“,
sagt er. Man müsse in der Steuerpolitik
den sozialen Frieden im Blick behalten,
der auch ein wichtiger Standort-Faktor in
Deutschland sei. „Warum, Herr Kohl, sol-
len Ihre glücklichen Kinder, wenn Sie ein
großes Vermögen erben, nicht ein wenig
davon an die Allgemeinheit abtreten?“,
fragt Schäuble. „Oder sagenwir esmal an-
ders: Ich tät’ gernErbschaftsteuer zahlen.“

ThomasBauer istBauunternehmerundei-
gentlich nicht derMann, der seineGefühle
öffentlich vor sich herträgt. Aber nun
drängt es ihn zu einem Liebesbekenntnis.
„Europa ist für und in Deutschland der
größte Segen. Die Union ist die wichtigste
Basis für ein friedlichesMiteinander inEu-
ropa, daran dürfen wir nicht rütteln. Tun
wirdochnicht so, alsoballeKonfliktegere-
geltwären. Europa ist eine der komplizier-
testen Regionen in der Welt, kulturell un-
terschiedlich und vielsprachig. Die Union
ist ein wichtiges Band, für dessen Erhalt
manwie ein Idiot kämpfenmuss.“

So weit das große Ganze.
Aber die Details?
Die Politik der Bundesregierung in der

Euro-Krise sei „überwiegend richtig“, sagt
Frank Straub. Aber die Griechen! Wolf-
gang Schäuble ist kein geduldiger Mann,
aber mit Griechenland hat er alle Geduld
der Welt. Methode: Zuckerbrot (Hilfen für
kleine und mittlere Unternehmen und bei
der Bekämpfung der Jugendarbeitslosig-
keit) und Peitsche (Sparauflagen). „Wenn
wir die Jugendarbeitslosigkeit in Europa
nicht schnell zurückführen, verlieren wir
als Staaten undRegierungen in Europa die
Unterstützung unserer Bevölkerungen“,
sagt der Finanzminister. Bauer ist Schatz-
meister der CSU, vielleicht hat er deswe-
gen so viel Verständnis für Schäuble. Es sei

ja nicht ganz einfach, die richtige Mi-
schung zu finden „aus unglaublichen
Druck aufbauen und trotzdem den Grie-
chen eine Chance geben“.

Soll er malmachen, derMinister.
Alle haben so ihre Erfahrungen in Grie-

chenland gemacht. Vorwiegend schlechte,
so hören sich die Geschichten an. Edwin
Kohl hat immer die grusligsten Geschich-
ten. Er traut den Griechen nicht, weil er

schon lange mit ihnen Geschäfte macht.
Da gibt es eine Sache, die den Unterneh-
mer aus dem Saarland besonders wurmt.
Manmerkt,wie es in ihmgärt undwie froh
er ist, dass er Schäuble dazu direkt befra-
gen kann. Kohl holt aus zu einer Rede, er-
wähnt die Daten-CD, die das französische
Finanzministerium vor drei Jahren ge-
kauft hat, auf der unter anderem die Na-
men von rund 2000 Griechen aufgeführt
sind, die Konten bei einer Schweizer Toch-
ter der britischen Großbank HSBC haben.
Medienberichten zufolge zählt auch Mar-
garet Papandreou dazu, die Mutter des bis
Mitte 2011 amtierenden griechischen Mi-
nisterpräsidenten Giorgos Papandreou,
dermehr 550MillionenDollar zugeschrie-
ben werde. Und da es die Griechen wie die
Deutschenmachenundnicht alleEier inei-
nen Korb legen, so Kohls Rechnung, sei si-
cher noch mehr Geld bei anderen Banken
geparkt. „Warum ist diese Daten-CD in
Griechenland nicht verwertet worden?“ So
wie es die Spanier gemacht haben. „Die
Griechen nehmen uns auf den Arm“, so
empfindet das Kohl. „Wir zahlen den Grie-
chenGeld aus unseremHaushalt, zwingen
sie zum Sparen und haben einen Ruf wie
Donnerhall.“ Das erschwere das Geschäft,
wo er doch gerne den GriechenWindräder
verkaufen würde. Dabei sei der Riss in der
griechischenGesellschaftdaraufzurückzu-

führen, dass die Reichen immer reicher
und die Armen immer ärmer würden,
„während die Reichen in St. Moritz sitzen
und sich eine Immobilie nach der anderen
kaufen“. Warum werde die Daten-CD
nichtmit Druck auch von Seiten der OECD
ausgewertet?, fragt Kohl.

Schäubles Antwort ist so banalwie rich-
tig:„DerAufbaueiner leistungsfähigen,all-
gemeinen Maßstäben einigermaßen ent-
sprechendenSteuerverwaltung isteinerie-
sige Aufgabe, die in Griechenland bislang
nicht erfüllt ist.“ Es sei schon wahr, dass
die sozialeUngleichheit inGriechenland in
mancher Hinsicht größer ist als anderswo.

Schäuble ist, wie der Bauunternehmer
Bauer,Europa-Liebhaber,Griechenland in-
klusive,auchwenndieMänner ihreLeiden-
schaft nicht in leidenschaftlichen Worten
zumAusdruck bringen. Schäuble sieht die
Nöte. „Die Menschen dort leiden“, sagt er,
„aber die Ursache liegt nicht in Brüssel
oder Berlin, sondern darin, dass die Eliten
im Land über Jahrzehnte versagt haben.“
Griechenland müsse sich neu erfinden,
„dabei können undwollenwir helfen, aber
die Reformen müssen die Griechen ma-
chen“, sagt Schäuble: „Solange Griechen-
land die Kraft aufbringt, die Auflagen der
Europäischen Union zu erfüllen, solange
werden wir solidarisch sein. Alles andere
würde Europa zerstören.“  ETD

Jeder kennt ein paar holprige Straßen und
würde das gern mal Peter Ramsauer sa-
gen, dem Bundesbauminister. Notfalls tut
es auch der Finanzminister, der das Geld
hat, aber Wolfgang Schäuble macht wenig
Hoffnung, obwohl er Thomas Bauer „nicht
ganz überzeugend widersprechen kann“.
Bauer, Unternehmer und Präsident des
Hauptverbandes der Bauindustrie, klagt,
„die Investitionen indie Infrastruktur sind
in den vergangenen Jahren total verkom-
men“.VorzehnJahrenseienetwa9,5Milli-
arden Euro in die Infrastruktur investiert
worden, heute etwa zehn, inflationsberei-
nigt sei das ein Rückgang um zwei bis drei
Milliarden Euro. Bauer lehrt an der TU
MünchenauchBaubetriebswirtschaftsleh-
re. Angenommen, dass die Investitionen
schon vor zehn Jahren zu niedrig waren,
„habenwir allein aufBundesebenedrei bis
vier Milliarden Euro zu wenig investiert.“
Das hält Bauer für „unglaublich gefährlich
für die Modernität des Landes“. Auf eine
Pkw-Maut braucht er vorerst nicht zu hof-
fen, macht Schäuble klar: „Aber wir haben
esauch indieserLegislaturperiodeverstan-
den, uns Spielräume zu erarbeiten und so
zusätzlicheAusgaben fürBildungundFor-
schung inHöhe von rund 13MilliardenEu-
romachenkönnenunddennochdieAusga-
ben insgesamt konstant gehalten.“ Heißt
das, Bauer darf hoffen?  ETD
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Aufwärmen für eine
zweistündige Diskussion:

Foto Mitte rechts: Der Bundes-
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mit den Unternehmern Tho-
mas Bauer, Anton Werhahn,

Manfred Fuchs, Frank
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Fuchs, Frank Straub,
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Der Soli und andere Sündenfälle
Mit den Steuersätzen in Deutschland können die Familienunternehmer leben – aber sie fürchten,

dass das Betriebsvermögen künftig beim Erben nicht mehr verschont wird
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