
„Den Eigentümern 
 genau zuhören“

A n diesem Freitag steht das Ge-
setz zur Kontrolle der Vorstands-
gehälter im Bundesrat auf der 

Tagesordnung. Und die Wirtschaft ist 
sich einmal weitgehend einig: Es nützt 
nichts, sondern schwächt die Rolle des 
Aufsichtsrats zugunsten der Hauptver-
sammlung, die künftig entscheiden 
soll. Schwarz-Gelb hat diese Bedenken 
ignoriert, Rot und Grün wollen die Re-
gulierung bei den Vorstandsgehältern 
sogar noch weiter treiben. Für mich ist 
das ein Beleg für die Entfremdung von 
Politik und Unternehmen, gegen die 
wir alle nach der Bundestagswahl drin-
gend ankämpfen müssen.

Ein anderes Beispiel: Das Mitglied 
der Führung der Europäischen Zen-
tralbank, Jörg Asmussen, hat uns ein-
mal voller Arroganz wissen lassen, es 
sei doch etwas völlig anderes, Länder 
zu regieren, als Familienunternehmen 
solide zu führen. Schuster, bleib bei 
deinem Leisten, sollte das heißen. Als 
Steuerzahler mithaften ja. Mitreden 
aber nein. Das war die Botschaft.

Es wäre gut, wenn die Politik den Ei-
gentümern genau zuhören würde, ge-
rade in der Euro-Rettung. Der Kern 
der grundsätzlichen Einstellung des 
Familienunternehmers zur Euro-Ret-
tung beruht auf seinem Selbstver-
ständnis und seinem täglich praktizier-
ten Geschäftsgebaren: Danach ist ihm 
jegliche Haftung für Schulden, die ein 
Dritter verursacht und auf deren Ab-
bau er keinen Einfluss nehmen kann, 
auf das Höchste zuwider. 

Die Gemeinschaft der Steuerzahler 
wird den Unternehmern ihre Mah-
nung zur Vorsicht noch danken. Diese 
Haltung aber in eine Ablehnung des 
Euros oder gar der europäischen Idee 
umzudeuten ist der billige Versuch, 
sich Kritik vom Hals zu schaffen. 

Wenig Verständnis haben Unterneh-
mer auch, wenn Politiker die Betriebe 
missbrauchen, um ihre gesellschaftli-
chen Ziele durchzudrücken – etwa ei-
ne gesetzliche Frauenquote für Auf-
sichtsrat oder Vorstand. Oder die Ver-
pflichtung, jährlich über das freiwillige 
soziale Engagement des Unterneh-
mens zu berichten. Firmen als Erfül-
lungsgehilfen für das eigene Utopia  zu 
benutzen ist gerade in Brüssel sehr be-
liebt.

Solange Bundeskanzlerin Angela 
Merkel an der Tradition festhält, mit 
den Gesellschaftern der großen Famili-
enunternehmen zu sprechen, werden 
sich ihr auch die Nöte der größten Ar-
beitgeber Deutschlands erschließen. 
Rotweinrunden mit Vertretern weniger 
Großkonzerne – wie sie ihr Vorgänger 
Gerhard Schröder pflegte – reichen zur 
Kontaktpflege nicht aus. 

In mehreren Fällen hat die Bundesre-
gierung gezeigt, wie hilfreich die Inter-
vention der Familienunternehmen ist. 
So hat sie die angedachte Abkühlungs-
periode beim Wechsel in den Aufsichts-
rat fallen lassen, die bei Familienunter-
nehmen nicht nur keinen Sinn macht, 
sondern auch den Rückzug von Senior-
chefs und damit Nachfolgeregelungen 
massiv behindert hätte.

Der Vorstand der Stiftung Familienunternehmen 
über hilfreiche Runden mit Kanzlerin Angela Merkel.
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Es wäre gut, wenn die Politik den 
Eigentümern genau zuhören 
würde, gerade in der Euro- 
Rettung. Familienunternehmern 
ist jegliche Haftung für Schulden 
Dritter aufs Höchste zuwider. 
Brun-Hagen Hennerkes 
Chef der Stiftung Familienunternehmen


