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Wenn Michael Glos nach ei-
nem weiteren Tag als Wirt-
schaftsminister auf Deutsch-
land schaut, dann gähnt er.

So auch an diesem Donnerstag Ende Juni.
Es ist 23 Uhr, die Challenger der Luftwaffe
überfliegt gerade Hannover, dieTriebwerke
dröhnen. Michael Glos blickt aus dem Fens-
ter, die Stewardess serviert Kaffee, aberwas
hilft’s, aufmuntern kann ihn der nicht, denn
morgen früh um acht muss er schon wieder
Wirtschaftsminister sein: Haushaltsrede im
Bundestag. Nur nicht dran denken.
Michael Glos bezahlt den Kaffee für

sich und seine Getreuen mit einem 20-
Euro-Schein, „der Rest ist für die Bordkas-
se“. Michael Glos hat immer ein freundli-
ches Wort übrig für Menschen, die ihm
nicht dienstlich begegnen, besonders, wenn
es Frauen sind. Eine halbe Stunde noch,
dann ist er zurück in Berlin, winkt seinen
Leibwächtern Servus, betritt seine Woh-
nung in Wilmersdorf und wirft die Tür ins
Schloss – es ist der schönste Moment an die-
semTag. Es ist der Moment, an dem er den
Wirtschaftsminister aussperrt.
Michael Glos mag den Wirtschafts-

minister nicht, weder dessen Rolle als
marktwirtschaftlicher Wachhund noch sei-
ne gesellschaftlichen Pflichtaufgaben. Tags-
über, im Büro, aufTerminen und bei Presse-
konferenzen, kommt ihm der Minister vor
wie ein Prüfling, der gezwungen wird, Sätze
zu sagen, die er so nicht meint; abends sieht
er ihm mitleidig zu, wie er bei Festessen,
Banketts und Stehempfängen Manieren
pflegt und eine feine Gesellschaft von Un-
ternehmern und Managern in ihrem Welt-
bild bestärkt. „Das alles ist ein Teil der deut-
schenWirklichkeit“, sagt Michael Glos.Was
er nicht sagt ist, dass es ihm in diesem Teil
derWelt zu eng ist.

„Ordnungspolitik“ soll der Minister pfle-
gen,dasGewissen derMarktwirtschaft soll er
sein, sich an Hayek, Eucken, Erhard orientie-
ren. Für Michael Glos sind das hehre Ziele,
hohe Messlatten, vor allem aber: realitäts-
fremde Ideale. In einer großen Koalition
kann es so was wie die reine Lehre nicht ge-
ben. Nicht einmal seine Chefin, die Bundes-
kanzlerin, scheint sich noch fürdie „Neue So-
ziale Marktwirtschaft“ zu interessieren.
Das wirtschaftspolitische Credo von Mi-

chael Glos ist seit Jahrzehnten unverrück-
bar: gutes Geld für gute Arbeit; ohne Fleiß
kein Preis; ein jeder sei seines Glückes
Schmied. Andere nennen das Ordnungs-
politik und mögen sich anspruchsvoller aus-

drücken können. Und doch, „die Richtung
hat bei Michael Glos stets gestimmt“, sagt
FDP-Finanzexperte Hermann Otto Solms,
sein langjähriger Freund.
Michael Glos hat nach demTod desVa-

ters früh in der Mühle der Familie mitgear-
beitet, kaum war der Zwölfjährige aus der
Schule, schaufelte er Korn, brachte Mehl
unter die Leute. 1968, als Joschka Fischer in
Frankfurt Steine schmiss, hat er seine Ilse
aus dem Nachbardorf geheiratet, status-,
standes- und aufstiegsbewusst, in beiden Fa-
milien wählte man CSU,mischte mit in der

Lokalpolitik, Ilses Hof brachte das Korn
ein, das Michaels Mühle mahlte.
24 Jahre alt war Michael Glos damals,

und hatte sich schon was aufgebaut, aus ei-
gener Kraft, von eigener Hand, „immer
strebsam“, sagt ein Nachbar, „immer anstän-
dig“. Stets haben die Glos’ihreAngestellten
gut bezahlt, gut behandelt, einer von ihnen
erinnert sich, dass er den Treckerwegen sei-
ner Rückenschmerzen mit platten Reifen
fahren durfte. „Ein paar neue Reifen gibt’s
immer“, hat Michael Glos damals gesagt,
„einen neuen Rücken nicht.“

Politik+Weltwirtschaft Michael Glos und der Wirtschaftsminister – Freunde
werden die beiden nicht mehr. Dieter Schnaas über zwei, die sich nichts zu sagen haben.

Regierungschefin Merkel, Glos Die große
Koalition kennt keine reine Lehre

Michael Glos wollte nicht Wirtschafts-
minister werden, nach der Absage von Par-
teichef Edmund Stoiber war er zu stolz und
zu loyal, sich der Kanzlerin auszureden.
Seither ist er unglücklich. Er kann sich nicht
mehr lustvoll in der politischen Arena tum-
meln, er muss über Akten brüten, pflicht-
schuldig seinen Dienst verrichten, dienen.
Seine politische Existenz richtet sich nach
dem Datum der nächsten Bundestagswahl,

meisters die Reformfortschritte seines Hei-
matlandes ironisiert. Im Inland dürsten sie
nach wirtschaftspolitischen Visionen – und
stellen fest, dass es Michael Glos vor allem
um die Tüchtigkeit und Anständigkeit von
Unter- undArbeitnehmern zu tun ist.

Tragik ist ein großes Wort, aber im Fal-
le von Michael Glos liegt Tragik in der Luft.
Er spürt seine fachlichen Defizite, er kennt
sein Desinteresse an Details. Es gibt Ver-
bandspräsidenten, die berichten, Glos habe
ostentativ Zeitung gelesen, als es in kleiner
Runde ans Eingemachte ging. Es gibt Inte-
ressenvertreter, die mit Bezug auf die deut-
sche EU-Ratspräsidentschaft im nächsten
Jahr einenTermin bei ihm erbitten – und für
November eingeladen werden, während im
Kanzleramt schon jetzt dieWeichen gestellt
werden. Und es gibt Unterabteilungsleiter
im Ministerium, die sich darüber beklagen,
dass der Minister sie immer noch nicht
beim Namen kennt.
Ständig unterlaufen Glos neue Fehler.

Den jüngsten Fauxpas lieferte er sich Mitte
des Monats im Kabinett: Glos hatte mal
wieder seineVorlagen nicht gelesen und ein
Gesetz durchgewinkt, das dem Umwelt-
ministerium denZugriff auf die Bundesnetz-
agentur sichert – seine Beamte hatten es
monatelang zu verhindern versucht.„Micha-
el Glos ist nicht so schwach, wie er dar-
gestellt wird“, heißt es im Parlamentskreises
Mittelstand: „Er ist noch schwächer.“
Doch das ist nur die halbe Wahrheit,

denn einWirtschaftsminister ist nichts mehr
wert in Deutschland, das ist das eigentliche
Problem von Michael Glos. Weil wirtschaft-
liche Freiheit kein Verfassungsgrundsatz ist,
musste ihre Bedeutung in Deutschland stets
von Ordnungspolitikern gelebt, verteidigt,
behauptet werden. Von Ludwig Erhard bis
Karl Schiller ging das hin; danach haben die
Wirtschaftsminister, mit Ausnahme des Gra-
fen Lambsdorff, der Marktwirtschaft mehr
geschadet als genützt. Seit Gerhard Schrö-
der und Angela Merkel schließlich ist Wirt-
schaftspolitik Chefsache – und Einspruch
unerwünscht. Ein Politiker, der „zur Ord-
nung“ ruft, kannMichael Glos deshalb nicht
sein. Selbst wenn er’s könnte oder wollte.
Dass er’s nicht kann oder nicht will, da-

rüber sind sich alle einig, die mit ihm zu tun
haben.Warum nur tut er sich das an? Er ist
jetzt 61, wohlhabend, unabhängig, in seiner
unterfränkischen Heimat hoch verehrt. Er
hat ein wunderschönes Haus im histori-
schen Prichsenstadt, einen gut bestückten
Weinkeller und jederzeit die Möglichkeit, »

Mikro statt Makro
danach ist Schluss. Vielleicht würde Micha-
el Glos auch schon früher aufhören, wenn
nur die Parteifreunde nicht offen über sei-
nen Rücktritt spekulierten (Wirtschafts-
Woche 26/2006), wenn nur die Medien
nicht ständig schrieben, er sei eine Enttäu-
schung. Vom Hof jagen lässt Michael Glos
sich nicht nach 30 Jahren im Bundestag.
Der Einzug von Michael Glos ins Hohe

Haus geriet ihm machtvoll, triumphal. Der
32-Jährige war damals Vorsitzender des
CSU-Kreisverbandes Kitzingen; eine
Chance, sich gegen Staatssekretär a. D. Er-
win Lauerbach durchzusetzen, hatte er
nicht. Trotzdem nutzte er sie.
Albrecht Fürst zu Castell-Castell, der Pa-

triarch der Region, hatte einen Narren an
dem jungen Glos gefressen, hielt ihn für „ka-
tholisch, aber tüchtig“ und „bäuerlich ge-
sund“. Also ließ der Fürst die CSU-Pro-
minenz aus Schweinfurt und Kitzingen zur
Bemusterung des Kandidaten in seinem
Schloss antreten. Ein paar Wochen später
war Abstimmung – und Glos siegte, mit ei-
ner Stimme Mehrheit.
In Bonn zog er gleich in den Haushalts-

ausschuss ein, als „Abgeordneter erster
Klasse“, so sein Wegbegleiter Wolfgang
Bötsch. Im Parlament fiel Glos durch Zwi-
schenfragen an Bundeskanzler Helmut
Schmidt (SPD) auf, „die zwar kein Interesse
an der Sache bekundeten, ihn aber sicher
ins Fernsehen brachten“, so Bötsch. 1980,
nach den ersten vier Jahren im Bundestag,
war Michael Glos in seinem Wahlkreis un-
umstritten – und ist es bis heute geblieben.
Michael Glos kennt jeden Stein in sei-

nerHeimat, jeden Bürgermeister, jedes Fest,
jedenWanderweg. Erhat sich fürArbeiter in
Schweinfurt eingesetzt, für Bauern in Kitzin-
gen, für Unternehmer in Iphofen. „Wenn
sich einer für uns in die Bresche wirft, dann
er“, sagt die SchweinfurterOberbürgermeis-
terin Gudrun Grieser. „Er ist da, wenn man
ihn braucht“, sagt der Unternehmer Bald-
win Knauf. „Er versteht Wirtschaft aus der
Praxis heraus“, sagt der Fürst: „Mikro statt
Makro.“
Aberwas nützt’s? ImAusland verlangen

sie Eloquenz und Offensive bei der Bewer-
bung Deutschlands – und wundern sich,
dass derWirtschaftsminister des Exportwelt-F
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Das wirtschaftspolitische Credo ist seit Jahrzehnten unverrück bar: „Gutes Geld für gute Arbeit; ohne Fleiß kein Preis“
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Anna Netrebko in „La Traviata“ zu bewun-
dern. Er hat eine Frau, zwei Söhne und drei
Enkel, er ist im Laufe der Jahre weiser und
leiser geworden, er hat gelernt, dass seine
Meinungen relativ sind und seine Perspekti-
ven vorläufig. Kurzum: Michael Glos ist zur
Prinzipienlosigkeit gereift. Er hat so viel ge-
sehen und gehört in seinem Leben, so viele
Menschen getroffen, so viele Ansichten auf-
genommen und Einsichten geteilt, dass er
mit der Nachsicht und Ironie eines Großpa-
pas ausgestattet ist, der weiß, dass alles im
Leben zwei Seiten hat. Deshalb hängt der
Mensch Michael Glos tiefer, was der Politi-
ker voller Verve sagen muss. Deshalb be-
fremdet ihn derWirtschaftsminister, den er
seit sieben Monaten gibt.
An diesem Abend gibt Michael Glos

den Wirtschaftsminister im Industrie-Club
Düsseldorf, einer Institution des rheinischen
Kapitalismus (und mit diesem in die Jahre
gekommen). Alte Herren tragen Zweireiher

Natürlich finden das alle im Saal ein
bisschen merkwürdig. Sie wollen, dass der
Minister öffentlich Akzente setzt und der
großen Koalition Dampf macht. Was sie
nicht wissen ist, dass derWirtschaftsminister
mit Michael Glos nur den Körper teilt – und
dass die beiden sich ansonsten in herzlicher
Abneigung begegnen.
Michael Glos ist an diesem Abend der

klare Gewinner. Gerade einmal fünf Journa-
listen sind im Saal; keiner von ihnen wird
über die Rede berichten. Doch Glos ist das
noch nicht Erfolg genug; er will mit seiner
demonstrativen Zurückhaltung nicht nur
Steinbrück als vorlauten Geck entlarven,
sondern auch über die nörgelnden Ver-
bandsvertreter triumphieren, die laufend
seine Bekenntnisarmut beklagen, seine Mei-
nungsschwäche, seine Klartextallergie.
Michael Glos rächt sich auf seineWeise

und erzählt, dass er es in puncto Grundsät-
zen mit Franz Josef Strauß hält: „Grundsät-
ze sind so hoch zu hängen, dass man unter
ihnen durchschlüpfen kann.“ Es ist ein Satz
wie ein Fallbeil, ein Satz, mit dem Michael
Glos an diesem Abend den Wirtschafts-
minister guillotiniert, mal wieder. Der Mi-
nister kann später die privaten Krankenkas-
sen retten, den Arbeitsmarkt flexibilisieren,
die Lohnzusatzkosten senken, mehrWettbe-
werb entfachen... –was auch immer, es steht
unterVorbehalt.
Später, vier Fragen sind noch zugelas-

sen, erklärt Michael Glos,was ermit seinem
Satz meint: Die Entscheidungenwürden im
Koalitionsausschuss getroffen, nicht im Ka-
binett, als Landesgruppenchef der CSU im
Bundestag habe er mehr Macht gehabt als
der Minister, der er heute ist. Patrick Aden-
auer, forscher Präsident der Arbeitsgemein-
schaft Selbständiger Unternehmer, will das
nicht hinnehmen und ermahnt den Minis-
ter, „mehr Mut zu zeigen für Reformen“,
„die Stimme zu erheben“, damit „das Land
vorankommt“.
Jaja, denkt Michael Glos, es ist schon al-

les gesagt worden, aber noch nicht von al-
len. Für ihn sind das nur hohle Phrasen, lee-
re Sprüche. Er kennt sie zur Genüge – es
sind die Sprüche, die er jeden Tag vom Mi-
nister zu hören bekommt. Es sind Sprüche,
die ihn ermüden.
Freunde werden die beiden nicht mehr.

Der Wirtschaftsminister soll das Land, das
Leben und die Menschen verändern. Mi-
chael Glos mag das Land, das Leben und
die Menschen, wie sie sind. Soll der Minis-
ter ihm doch gestohlen bleiben. ■

dieter.schnaas@wiwo.de

Politik+Weltwirtschaft I Michael Glos
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Parteifreunde Seehofer, Stoiber, Glos Er versteht Wirtschaft aus der Praxis heraus

EADS-Chef Enders, BDI-Präsident Thumann, Glos Lästige Pflicht

D ie SMA Technologie AG im
nordhessischen Niestetal, die
Systemtechnik für Fotovoltaik
herstellt, ist für ihr prima Be-

triebsklima berühmt. Im EU-Wettbewerb
„Great Place to Work“ kam das Unterneh-
men unter die besten fünf, als einziges deut-
sches Unternehmen erhielt es einen Son-
derpreis für sein soziales Engagement.
Dazu trägt nicht zuletzt bei, dass die

SMA schon seit 25 Jahren ihre Mitarbeiter
nicht nur amGewinn, sondern auch mit be-
trächtlichen Summen am Kapital beteiligt.
Doch mit dieser Großzügigkeit ist jetzt erst
einmal Schluss. Das für die Mitarbeiter re-
servierte Aktienpaket umfasst in diesem
Jahr mit 100 000 Euro nur noch ein Fünftel
früher üblicher Summen. „Das lohnt kaum
noch“, sagt der stellvertretende SMA-Per-
sonalchef Stefan Brinck.
Grund für den Bruch mit derTradition

ist das neue Wertpapierprospektgesetz
(WpPG). Das gilt seit Juni 2005, basiert auf
einer EU-Richtlinie und zielt eigentlich da-
rauf ab,KäufervonAktienvor denMachen-
schaften unseriöser Aktienjongleure zu
schützen. Doch die damalige rot-grüne
Bundesregierung wollte des Guten ein we-
nig mehr tun und hat die Fälle, in denen das
strenge WpPG eine Ausnahme gestattet,
deutlich enger gefasst als Brüssel dies ur-
sprünglich vorsah. So gilt das Gesetz jetzt
auch für zahlreiche kleine und mittlere Ak-
tiengesellschaften, die ihre Aktien lediglich
im Kreise ihrerMitarbeiter zum Erwerb an-
bieten. Auch diese Angebote stuft die Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(Bafin) in Bonn nun als „öffentliches Ange-
bot“ ein und pocht auf die Erstellung eines
entsprechenden Prospekts.
Für kleine, nicht börsennotierte AGs ist

dies ein „relevantes Hindernis“, klagt Hein-
rich Beyer, Projektleiter bei der Arbeits-
gemeinschaft für Partnerschaft in derWirt-
schaft (AGP), die seit Langem für die Ver-
breitung von Mitarbeiterbeteiligungen
wirbt. Im Fall der SMA würde die Erstel-
lung eines Prospekts nicht nurviel Zeit und
Personal binden, sondern auch weit über
100 000 Euro kosten und das Management
einem nicht geringen Haftungsrisiko aus-
setzen. Deshalb wurde die für die Mitarbei-
ter vorgesehene Tranche auf eine Gesamt-
summevon unter 100 000 Euro gekürzt, um
ein Schlupfloch aus dem Anwendungs-
bereich desWpPg zu nutzen.

Die SMA ist kein Einzelfall: Betroffen
von der Neuregelung sind rund 1000 Un-
ternehmen mit mehr als 1,5 Millionen Be-
schäftigten, die ihren Mitarbeitern Betei-
ligungen anbieten. Größere Aktiengesell-
schaften mit Börsenzulassung haben ohne-
hin einen Prospekt und so kein Problem.

Bei den Kleinen ist das anders. Das
badische Unternehmen Sick, eine nicht
börsennotierte Aktiengesellschaft mit 1800
Mitarbeiter-Aktionären im In- und Aus-
land, hat das Programm für dieses Jahr völ-
lig gestoppt. Das Spitzenunternehmen der
Sensorik-Technik hätte seinen Prospekt
auch in allen 20 Ländern, in denen esToch-
tergesellschaften unterhält, in Landesspra-
che veröffentlichen müssen. „DerAufwand
steht in keinem Verhältnis zur jeweiligen
Beteiligungsquote“, sagt Personalchef Ru-
dolf Kast.
„Viele Unternehmen wissen noch gar

nicht, dass sie von dieser Neuregelung be-
troffen sind“, sagt Susanne Hierl, Anwältin
bei der Nürnberger Kanzlei Rödl & Part-
ner. Nach dem neuen Gesetz müssen sie
spätestens 20 Arbeitstage nach einem An-
gebot an ihre Mitarbeiter einenWertpapier-
prospekt bei der Bafin eingereicht haben.
BeiVerstößen droht ihnen ein Bußgeld von
bis zu 50 000 Euro. Und „wenn bekannt

wird, dass die Bafin ermittelt und mit Buß-
geld droht, ist der Imageschaden noch viel
größer“, sagt dieAnwältin Hierl.
Dabei hatte sich die neue Bundesregie-

rung vorgenommen, betriebliche Betei-
ligungsmodelle nach Kräften zu fördern.
BundeskanzlerinAngela Merkel sieht darin
nicht weniger als „eine Lernaufgabe für die
deutsche Bevölkerung und das Denken in
wirtschaftlichen Kategorien“ (Wirtschafts-
woche10/2006). In ihrem Auftrag hat der
nordrhein-westfälische Arbeits- und Sozial-
minister Karl-Josef Laumann vergangene
Woche eine Liste von Vorschlägen vor-
gelegt, wie der Staat Mitarbeiterbeteiligun-
gen fördern kann – etwa durch das Ein-
beziehen in das Vermögensbildungsgesetz,
in die Riester-Rente und in die betriebliche
Altersversorgung.
Aber auch Unternehmen wie SMA

Technologie und Sick fanden bei Laumann
Gehör. Eine seiner Empfehlungen lautet,
dasWpPG „mit Blick auf dieMitarbeiterbe-
teiligung zu entbürokratisieren“, damit „Be-
legschaftsaktien nicht an aufwendigen und
teuren Vorschriften scheitern“. Dieser Rat
ließe sich besonders leicht umsetzen: Der
Finanzminister müsste nur klarstellen, dass
Aktienverkäufe an Mitarbeiter etwas ande-
res sind als ein „öffentlichesAngebot“. ■

konrad.handschuch@wiwo.de

Relevantes Hindernis
Ein gut gemeintes Gesetz noch aus rot-grünen Zeiten macht in vielen mittelständischen
Unternehmen der Mitarbeiterbeteiligung den Garaus.

Mitarbeiter bei Sick Das Verteilen neuer Belegschaftsaktien fällt bis auf Weiteres aus

mit goldenen Knöpfen, betagte Damen ver-
künden, dass sie nach all’ dem Lamm und
Lachs mal wieder lustvoll Bratkartoffeln ge-
gessen haben.
Der Minister hat eine „Grundsatzrede“

angekündigt, der Saal ist trotzdem nicht
voll. Vielleicht liegt’s am Fußball. Vielleicht
daran, dass die Geschäfte auch ohne minis-
teriellen Beistand gut laufen.Vielleicht aber
ist es auch nur so, dass sich niemand dafür
interessiert, was der Wirtschaftsminister zu
sagen hat.
Am wenigsten Michael Glos. Monate-

lang hat er sich gegen diese Grundsatzrede
gewehrt; den medialen Zirkus, den Finanz-
minister Peer Steinbrück (SPD) im Januar
rund um seine haushaltspolitischen Prinzi-
pien in Frankfurt veranstaltete, fand er pein-
lich übertrieben. Deshalb hat Glos dafür
gesorgt, dass der Wirtschaftsminister die
Grundzüge seiner Politik praktisch unter
Ausschluss der Öffentlichkeit darlegt.

„Die Richtung hat bei Michael Glos stets gestimmt“


