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Standort  Deutschland 
 

Sind Sie sicher, dass Sie ein Gewinn für den Standort Deutschland sind? 

Oder liegen Sie uns etwa auf der Tasche? Nehmen wir an, Sie seien ein 

Gewinn für den Standort, wissen Sie dann, wer der Gewinner ist? Der 

Standort natürlich, werden Sie sagen, und verweisen auf die 

sprachliche Logik. Gut. Damit beweisen Sie zweierlei. Einmal, dass Sie 

an die Logik glauben (ob das noch zweitgemäß ist?). Und Sie wissen 

immerhin, dass Sie nicht der Gewinner sind. Sie sind nur der Gewinn. 

Den es einzustreichen gilt. Sie sind ein Teil davon. Beruhigt Sie das?  

Vermutlich arbeiten Sie hart, und wahrscheinlich sind Sie bereit, auf 

dies und das zu verzichten – dem Großen und Ganzen zuliebe. Hören 

Sie auf die Großen, wir hören dort ganz andere Töne. Denen gelingt es 

scheinbar mühelos dem Standort einiges abzugewinnen. Wir müssen 

das extrem wörtlich nehmen. Denn natürlich gehört dazu, dass man 

das Land – am besten am Sonntagabend bei Christiansen – erst Mal so 

richtig schlecht redet. Kein Wochenausklang ohne die Abendandacht 

der ARD, in der die Hohen Priester und Leistungsträger unserer 

Industrie und Marktwirtschaft ihre Gebetsmühlen drehen.  

Meister der Miesepeterei sind gerade die Herren, deren Bank das 

Deutsche im Namen trägt. Früher muss es anders gewesen sein, aber 

heute, so argwöhnen wir, schämen sich die Manager schon beinahe 

dafür. Sie können den Namen nur ertragen, weil die Deutsche Bank im 

Ausland eben nicht „German Bank“ heißt, sondern eben „Deutsche“. 

Das klingt für Amerikaner dann eben so, als ob ein „Mister Deutsche“ 
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das Unternehmen gegründet hätte. Einer ihrer Granden ist Rolf-Ernst 

Breuer, Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Bank und lange Jahre 

der Chef des Vorstands. In Interviews gibt sich der pausbäckige 

Großbanker wie ein unzufriedener Backfisch, dem zuhause nichts mehr 

gut genug ist. Die Bank will weg, nach London oder so, wo angeblich 

mehr los ist. Den Grund nennt der distinguierte Herr diesmal exklusiv 

im Stern: „Deutschland ist nicht der geborene Holdingstandort. Ursache 

dafür sind vor allem die hohen Belastungen der Unternehmen mit 

Steuern und Abgaben.“ (1)  

So steht es dort. Und so wird es unendlich oft wiederholt. Aber was 

meinte Breuer wohl mit Belastung? Sein Unternehmen, die Deutsche 

Bank, war für Deutschland in den vergangenen Jahren eine gehörige 

Belastung. Nicht umgekehrt. Ein Blick in die Bilanzen dieses Instituts, 

das für sich mit dem Slogan wirbt „Leistung ist unsere Leidenschaft“, 

zeigt, dass vor allem die Steuerspezialisten der Deutschen Bank gut 

sind. Im Bankgeschäft, ihrem eigentlichen Metier, sind die stolzen 

Herren nämlich ziemlich mau. Aber die Steuertricks, die können sich 

sehen lassen. Allein für das Jahr 2000 weißt die Bank eine negative 

Steuer von 6,64 Milliarden Euro aus. Das heißt: Sie zahlte keine Steuern, 

sondern kassierte vom Finanzamt. Und auch die Steuern, die in den 

nachfolgen Jahren fällig wurden, kamen, so schätzen Experten, nicht im 

deutschen Steuersäckel an, sondern wurden – man ist schließlich 

multinational – im Ausland bezahlt. Im Klartext: Die Deutsche Bank 

strich Milliarden in ihrem Heimatland ein, und zahlte mit diesem Geld 

ihre Steuern im Ausland (2). 

Hätte Breuer das, was er so ungnädig ankündigt, ein bisschen 

schneller erledigt, zum Beispiel vor fünf Jahren als er noch 
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Vorstandschef war, dann wäre das Steuerloch hierzulande um einiges 

kleiner ausgefallen. Alles in allen dürfte die Deutsche Bank im 

Zeitraum von 1999 bis 2003 vom deutschen Steuerzahler etwa sechs bis 

sieben Milliarden Euro erhalten haben. Ungefähr ein Fünftel von dem, 

was Hans Eichel heute in der Kasse fehlt. Davon zahlte sie knapp vier 

Milliarden Euro an ihre Aktionäre als Dividende aus. So funktioniert 

Bankbusiness also auch.  

Andere, die den Staat schröpfen, würden vielleicht den Mund 

halten. Aber wer soviel kassiert, muss in die Offensive gehen. Schon 

aus Gründen der Public Relations. Klar, wer immer gegen die 

Abgabenlast wettert, von dem nehmen wir doch an, dass er wenigstens 

ein klein bisschen bezahlt. Falsch gedacht.  

Sie erinnern sich an den Skandal in Düsseldorf? Der englische 

Mobilfunker Vodafone setzte an zur feindlichen Übernahme des 

deutschen Traditionsunternehmens Mannesmann, das ebenfalls eine 

prächtige Mobilfunksparte aufgebaut hatte. Am Anfang wehrt sich das 

Management unter seinem Chef Klaus Esser noch. Doch dann knicken 

die Mannesmann-Oberen plötzlich ein. Sie schaffen es nicht, die 

feindliche Übernahme abzuwehren. Für diese Niederlage kassiert Esser 

eine Prämie (!) von rund 45 Millionen Mark. Auch andere, Ex-

Vorstände und Aufsichtsräte, werden großzügig bedient. Der Schaden 

für das Unternehmen, so schätzt später die Staatsanwaltschaft, betrage 

111 Millionen Mark, und sie erhebt Anklage wegen „schwerer 

Untreue“.  

„Alles Unsinn!“, wettert daraufhin ein Großteil der Manager-Riege, 

es sei doch überhaupt kein Schaden entstanden. Ganz im Gegenteil. 

Esser habe mit seinen Abwehrmaßnahmen den Börsenkurs nach oben 
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getrieben und damit den Aktionären zu einem guten Gewinn 

verholfen. Allein der chinesische Großaktionär Hutchison Whampoa 

verdiente an dem Deal rund acht Milliarden Euro. Für ein kurzfristiges 

Investment am Standort D nicht schlecht. Wir sehen noch den 

feixenden Josef Ackermann vor Augen, wie er die Finger zum Victory-

Zeichen hebt und seinem Kollegen Esser anerkennend auf die Schulter 

haut. Angeklagt? Da lachen wir doch. Später wird er in einem 

Interview auf den Standort schimpfen. „Dies ist das einzige Land, wo 

diejenigen, die erfolgreich sind und Werte schaffen, deswegen vor 

Gericht stehen!“  

Ackermann ist Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank, und er 

war Aufsichtsrat bei Mannesmann, während die Gelder so großzügig 

verteilt wurden. Außerdem er ist Schweizer. Das übrigens rettete ihn 

vor der Verurteilung in Düsseldorf. Die Richterin Brigitte Koppenhöfer 

sah in Ackermanns Spendierlaune mit Mannesmanngeldern durchaus 

einen Strafrechtsverstoß. Sie ließ aber Milde walten, weil ihm als 

Schweizer Staatsbürger das deutsche Recht womöglich nicht so geläufig 

sei. Neben Esser und Ackermann waren noch der Gewerkschaftsboss 

und Aufsichtsrat Klaus Zwickel, der Konzernbetriebsrat Jürgen 

Ladberg und Joachim Funk als Aufsichtsratschef – also eine Art 

Deutschland AG im Kleinen – angeklagt. Auch sie bekamen keinen 

Freispruch erster Klasse, auch wenn sie hinterher so getan haben, als 

ob. In der Urteilsbegründung wies die Richterin darauf hin, dass auch 

ihrer Meinung nach, nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sei. Die 

Delinquenten hätten gegen das Aktienrecht verstoßen, das sei jedoch 

kein strafrechtlicher Tatbestand.  
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Aktienrecht? Stört das einen Aufsichtsrat oder gar einen 

Deutschbanker? Einer von Ackermanns Vorgänger, der legendäre 

Hermann Josef Abs, prägte immerhin das Beaumont: „Aktionäre sind 

dumm und frech. Dumm, weil sie ihr Geld für Aktien ausgeben, und 

frech, weil sie dafür auch noch eine Dividende erwarten.“ Gilt natürlich 

nicht für Großaktionäre.  

Das dicke Ende bei Mannesmann kommt erst noch. Kaum war die 

Aufregung über den Prozess verklungen, kündigt Vodafone für 

Deutschland einen Verlust von 50 Milliarden Euro an. Eigentlich 

könnte uns das kalt lassen. Den werteschaffenden Ackermann, der erst 

bei Mannesmann im Aufsichtsrat saß und dann nach der feindlichen 

Übernahme bei Vodafone, den lässt das auch kalt. Denn der Verlust 

von Vodafone ist für die Firma wie ein Gewinn. Auf lange Zeit wird sie 

deshalb in Deutschland keine Steuern zahlen. Der Dumme ist der 

deutsche Steuerzahler. Vodafones Verlustabschreibung ist für das 

Unternehmen ein Federstrich in den Büchern, für den deutschen Staat 

aber ein wirklicher Verlust, es fehlt echtes Geld. 50 Milliarden sind 

keine Kleinigkeit, wenn man bedenkt, dass die Deckungslücke des 

Bundeshaushaltes bei rund 40 Milliarden Euro liegt.  

Und wie kam es zu diesem Verlust? Vodafone kaufte Mannesmann 

zu einem Aktienkurs von 353 Euro. Dank Essers Abwehrschlacht. 

Danach sank der Kurs wieder auf 200 Euro. Mittlerweile werden 

Mannesmann-Aktien nicht mehr gehandelt, Vodafones Rechenkünstler 

können sich den Verlust also zurecht legen. Sie tun das natürlich ohne 

Hemmungen. Buchverlust. Am Standort Deutschland darf man das.  

So werden Werte a la Ackermann geschaffen. Und der quirlige 

Schweizer ist sich selbstverständlich sicher, dass er daher auch einiges 

 5



 

wert ist. Es muss ja so sein, denn schließlich bezog er von der 

Deutschen Bank 2003 ein Grundgehalt von elf Millionen Euro zuzüglich 

einiger Prämien und Boni, die noch oben drauf gelegt werden. Eine 

Gehaltserhöhung zum Vorjahr von fast 50 Prozent. Recht ordentlich in 

einer Zeit, in der Manager predigen, dass ihre Angestellten und 

Arbeiter mehr arbeiten sollen bei weniger Lohn.  

Aber sicher geht das bei Ackermann streng nach Leistung? Fragen 

wir das Hamburger Managermagazin, das für solche Fälle eigens eine 

Formel entwickelt hat, nach der die Leistung solcher Spitzenfachkräfte  

bemessen werden kann. „Unterdurchschnittlich“ urteilen die strengen 

Wirtschaftsjournalisten über unseren Banken-Boss. Und auch die 

Aktionäre der Deutschen Bank müssten bei Licht besehen eigentlich 

stutzen. Der Wert der Papiere ist um ein Viertel gefallen, die 

Ertragskraft der Bank ist im internationalen Vergleich nur dürftig.  

Aber was soll das. Wer wird schon kleinlich werden. Immerhin 

redet der Vorstandsvorsitzende (steht der eigentlich oder sitzt der? – 

das ist bei Ackermann egal, der ist immer in Bewegung!) sich und sein 

Klientel besoffen. 25 Prozent Rendite auf das eingesetzte Kapitel – das 

ist seine Formel. Und die Augen seiner Mitstreiter, die jeden 

Gewerkschafter, der drei Prozent mehr Lohn verlangt, sofort zum 

volkswirtschaftlichen Verbrecher stempeln würden, weiten sich. Eine 

Entrückung bemächtigt sich der Gesichtszüge.  

Gier ist kein rationales Phänomen. Es ist eine Art manischer 

Getriebenheit. Fragen wir den Psychologen. Der manische Charakter 

spürt in sich eine besondere Leistungsfähigkeit, eine gesteigerte 

psychische und physische Aktivität. Er neigt, das wundert uns nicht, 

zum Größenwahn, und verliert leicht die Verbindung zur Realität. 
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Dafür sieht er sich in eine gehobene Stimmung versetzt, eine sorglose 

Heiterkeit und fast unkontrollierbare Erregung. Er verliert soziale 

Hemmungen, eine gesteigerte Libido drängt ihn, er braucht extrem 

wenig Schlaf und überschätzt notorisch seine eigene Attraktivität. Und 

so sehen wir unser Land, während es sich im Banne der Globalisierung 

zum Standort wandelt, manisch-depressiv werden. Die da oben 

manisch, die da unten depressiv.  

Das bleibt nicht ohne Folgen. Die Zeiten, in denen die Top-Manager 

noch über „Corporate Citizenship“ diskutierten und sich mit den 

Unternehmen auch in einer gesellschaftlichen Verantwortung wähnten, 

sind lange vorbei. Ein neuer Typus von Topmanager führt sich auf, wie 

früher die Renaissance-Fürsten. Er erobert und verliert, er kennt nur 

das Kalkül des eigenen Vorteils. Nationale Länder oder Märkte sind für 

ihn nur noch Weiden, die er mit seinen Unternehmen abgrast, bis sie 

unfruchtbar geworden sind. Die Großunternehmen sehen sich nur noch 

verpflichtet, möglichst viel Geld zu verdienen. Und sie scheuen sich 

nicht, dieses Geld aus den Staaten herauspressen. 

Standortbedingungen, nennen sie das.   

Die Deutsche Bank ist zwar an Dreistigkeit kaum mehr zu 

überbieten, aber selbstverständlich nicht das einzige Unternehmen, das 

es sich in der Hängematte unseres Steuerstaates gut gehen lässt. Der 

Wiesbadener Professor und Steuerexperte Lorenz Jarass hat alle 30 

Standardwerte des Deutschen Aktienindexes (DAX) nach dem 

Verhältnis von Gewinn und entrichteten Steuern untersucht (3). Seine 

Entdeckung: Steuern zahlen die großen, multinationalen Unternehmen 

offenbar nur ausnahmsweise. Von BMW glaubt Jarass zum Beispiel, 

„dass der Konzern zumindest in Deutschland überhaupt keine 
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Ertragssteuern bezahlt hat“. Und Daimler-Chrysler bezahlte von 1997 

bis 2002 auf seinen in der Handelsbilanz ausgewiesenen Weltgewinn 

durchschnittlich neun Prozent Steuern. Ein Arbeitnehmer in der 

Leichtlohngruppe fängt bei einem Mindeststeuersatz von 19 Prozent an.  

Waren die Unternehmen so unrentabel? Nein. Die als Dividende 

ausgezahlten Gewinne der Unternehmen waren 2000 doppelt so hoch, 

und 2001 sogar viermal so hoch wie die gezahlten Steuern. Nach dem 

für jeden Bürger gültigen Steuersatz, hätten die Gewinne der Firmen 

aber nur eineinhalb Mal so hoch sein dürfen wie die Steuern. 

Schlussfolgerung: Unsere Vorzeigekonzerne, Siemens, ThyssenKrupp, 

RWE und Co zahlen, wenn überhaupt, zu wenig Steuern. „Im 

internationalen Vergleich ist Deutschland eine Steueroase“, meint 

Professor Jarass, „Kapitalgesellschaften leisten en bloc überhaupt 

keinen Beitrag mehr zur Staatsfinanzierung. Die Steuerlast, über die die 

deutsche Wirtschaft klagt, ist eher ein Phantomschmerz.“ 

Das beeindruckt aber niemanden. Schalten wir um zu Christiansen. 

Dort sitzt Breuers und Ackermanns akademischer Hofnarr und darf die 

Welt erklären. Norbert Walter, Chefvolkswirt der Deutschen Bank (4). 

Was fordert er? Richtig. Die Steuern müssen runter. Natürlich 

bereichern die Runde auch Politiker. Diesmal ist es Reinhard Bütikofer, 

der Obergrüne, und er wendet ein, man habe doch schon eine 

Steuerreform gemacht. „Die Steuerreform 2000 war hochwillkommen, 

aber es muss weitergehen“, doziert Walter. Die „hochwillkommene 

Steuerreform“ war die, von der Walters Deutsche Bank und die 

gesamte Riege der Großkonzerne so milliardenschwer profitiert haben. 

Warum fährt ihm Bütikofer jetzt nicht in die Parade? Und auch Peer 

Steinbrück darf mal wieder bei Christiansen mitmachen, der 
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nordrheinwestfälische Ministerpräsident, der immer wie ein 

Steueroberinspektor aussieht, aber witzig sein will, was ihm vor lauter 

Angst, die Wahlen zu verlieren, eigentlich nie gelingt. Warum sagt er 

nichts zu dem Deutschbanker, der den Mund soweit aufreißt, obwohl 

doch gerade dessen Bank ganz marktunwirtschaftlich sich am Staat 

bereichert? Wissen die rotgrünen Spitzenpolitiker das nicht? Wollen sie 

es nicht wissen?  

Genau das ist die andere Seite. Hier die Gier der Großindustrie, dort 

der Kleinmut und der Dilettantismus der Regierenden. Denn es war 

gerade diese Steuerreform, die ausgerechnet von einer scheinbar linken 

Regierung auf den Weg gebracht wurde, und die den Steuersegen über 

die Konzerne ausgeschüttet hat. Hinterher wusste Freund und Feind 

nicht mehr genau, war das eine Panne der Politik? Haben die 

Koalitionsabgeordneten einfach nicht überblickt, was die findigen 

Steuerexperten der Großunternehmen aus den Lücken des Gesetzes 

herauspressen werden? Handwerkliche Fehler, die in die 

Schuldenmisere führen, derentwegen die Schulklassen größer, die 

Gebühren für Kindergärten höher und die Straßen holpriger werden? 

Oder war das Gesetzeswerk schon angelegt wie ein Schweizer Käse, 

dessen Wesensmerkmal bekanntlich die Löcher sind? Haben Schröder 

und Co mit voller Absicht die Konzerne mit einem Geldsegen 

überschüttet, in der Annahme, dass von dem Wasser, das wir in den 

See schütten, auch irgendwann das Ufer nass wird? Wahrscheinlich ist 

es ein Gemisch aus beidem. Das macht die Sache bestimmt nicht besser. 

Nur absurder.  

Wir delirieren innerhalb eines Systems, das uns immer abwegiger 

erscheint. Wir können den Zeitpunkt nicht genau ausmachen, seit dem 
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es schief und immer schiefer läuft. Es muss irgendwann passiert sein, 

als das Land zum Standort wurde. Nicht, dass wir an der Nation oder 

Heimat gehangen hätten. Aber Standort? Uns geht es zwar immer 

besser, aber gut ist es uns schon lange nicht mehr gegangen. Wir spüren 

eine Veränderung, einen gesellschaftlichen Klimawechsel, der sich 

schon lange angekündigt zu haben schien, jetzt aber deutlicher zu Tage 

tritt. Wir wissen, dass wir uns ändern müssen. Das Dumme ist nur: Es 

sieht so aus, als ob wir uns nicht ändern, sondern geändert werden.  
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