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SCHÄUBLES GEFÄHRLICHE STEUER  

Bei der Reform der Erbschaftsteuer steht nicht weniger 
auf dem Spiel als die einzigartige Unternehmenskultur in 
Deutschland.  

Deutschland ist das Land der Familienunternehmen. Für unsere Wirtschaftsstruktur mit einem 
stabilen Mittelstand und innovativen Hidden Champions beneidet uns so manch andere 
Nation – zu Recht: Denn das langfristige Denken von Familienunternehmen sorgt dafür, dass 
die deutsche Wirtschaft standortverbundener und krisenresistenter ist. Selbst bei den 
jüngsten Konjunkturflauten hatte sie kaum mit steigender Arbeitslosigkeit zu kämpfen. Das 
kann und wird aber nur so bleiben, wenn die Betriebssubstanz und die Spielräume, die ein 
Unternehmen für Innovation und Marktschwankungen braucht, jetzt nicht unnötig angegriffen 
werden.  

Doch genau dieses Fundament des Erfolgsmodells Familienunternehmen untergräbt 
Finanzminister Schäuble mit seiner Reform der Erbschaftsteuer, die stark an der Substanz 
familiengeführter Betriebe zehrt. Wird den Unternehmen Eigenkapital entzogen, sinkt auch 
ihre strategische Reserve, über längere Zeiträume zu planen und durchzuhalten. Dann weiter 
zu machen, ist vergleichbar mit dem Auftrag: Segle über den Ozean ohne Proviant! Ein Mehr-
Generationen-Werk aufzubauen, wird für viele Unternehmer zur Mission Impossible. 

Mit seinen geradezu radikalen Ideen bei der Erbschaftsteuer riskiert Schäuble einen Wandel 
in der Unternehmenskultur in Deutschland und gefährdet genau das, was die deutsche 
Wirtschaft so stark macht. Denn wer sein Kapital im Unternehmen gebunden hat, und notfalls 
auch mit dem Privatvermögen nachhilft, plant langfristig und investiert verantwortungsvoll. 
Wer sich dagegen größtenteils über Banken fremdfinanziert, hat keine andere Wahl, als sich 
eher an der Rendite und am kurzfristigen Gewinn zu orientieren. 

Die erbschaftsteuerliche Belastung bringt Familienunternehmen nicht nur einen erheblichen 
Nachteil gegenüber anonymen kapitalmarktorientierten Konzernen, sondern zerstört auch die 
Arbeitsplatzsicherheit aller Mitarbeiter in familiengeführten Betrieben. Steht ein 
Generationenwechsel im Familienunternehmen an, werden Jobs unvermittelt in 
Mitleidenschaft gezogen. Wer bei einer anonymen Kapitalgesellschaft angestellt ist, muss 
sich solche Sorgen nicht machen. Obwohl die Reform der Erbschaftsteuer „gerecht“ und 
„sozial“ erscheint, sind die Leidtragenden dieser Reform in erster Linie die Arbeitnehmer in 
Familienunternehmen, immerhin 70 Prozent der Erwerbstätigen im Privatsektor. Die 
Koalitionsparteien glauben, kurzfristig die Befriedigung des Neidgefühls besser verkaufen zu 
können als die langfristige Sicherheit der Jobs. Das ist eine effekthascherische, 
unverantwortliche Politik. 
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Ein Finanzminister, der so an der Steuerschraube dreht, dass den Betrieben nicht genug Luft 
bleibt, um Investitionen zu tätigen und Arbeitsplätze zu schaffen, muss damit rechnen, dass 
es mit den Steuereinnahmen mittel- und langfristig bergab geht. Die gegenwärtigen 
Rekordsteuereinnahmen kommen schließlich nicht von ungefähr, sondern werden von 
Unternehmern und ihren Mitarbeitern erwirtschaftet. Herr Schäuble sägt also geradezu an 
dem Ast, auf dem er sitzt. 

Martin Schoeller ist Landesvorsitzender von DIE FAMILIENUNTERNEHMER in Bayern. 


