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Wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit für die erste Ausgabe von present –
Nachrichten aus der Würth-Repräsentanz Berlin, die wir Ihnen heute, verbun-
den mit freundlicher Empfehlung, zur Lektüre übergeben wollen.

Im Schwerpunkt beschäftigt sich diese Ausgabe mit grundsätzlichen Über-
legungen zur politischen Kommunikation, an der selbstverständlich 
auch Unternehmen teilzunehmen haben. 

Nicht ganz zufällig haben wir eine finale Instanz im deutschen Nachkriegs-
journalismus um einen Beitrag dazu gebeten. Friedrich Nowottny, Journalist,
und im weiteren Verlauf seiner beruflichen Laufbahn Intendant des WDR
sowie Vorsitzender der ARD, macht ab Seite 14 Anmerkungen zum Umgang
der Medien mit der Öffentlichkeit und dem der Öffentlichkeit mit den
Medien. Seine Empfehlungen besitzen Grundsatz-Charakter. 

Sichtweisen vom Land auf Berlin und umgekehrt von Berlin auf das Land
wollen wir Ihnen regelmäßig zukommen lassen; wir sehen darin einen Beitrag
zur Definition der neuen Rolle Berlins als Hauptstadt und seit der Wende auch
Sitz des Deutschen Bundestags sowie der Bundesregierung. Unsicherheiten in
dieser Rolle sind allenthalben zu spüren. Dem ein Ende zu bereiten, dazu
macht Jürgen Engert, Journalist von bemerkenswerter Güte, unter anderem
Chefredakteur Fernsehen beim SFB, Gründungsdirektor der ARD-Haupt-
stadtstudios Berlin und nicht zuletzt Wahl-Berliner, auf Seite 24 den Anfang.

Prof. Dr. h.c. Reinhold Würth, deutsches Unternehmerurgestein, Vorsitzen-
der des Beirats und unternehmerische Leitfigur der Würth-Gruppe, gibt gleich
zu Beginn einen entwicklungsgeschichtlichen Abriss zur globalisierten Wirt-
schaft Grenzen überschreitender Unternehmen im Übergang von der Indus-
trie- zur Informationsgesellschaft.

vox populi – vox Dei – Volkes Stimme ist eine Stimme von großer Macht.
Aktuelle Stimmungslagen, Strömungen und Haltungen einer breiten Öffent-
lichkeit wollen wir Ihnen in zugespitzter, vielleicht auch überzeichneter 
Form unter der Rubrik vox populi bekannt machen. Mit der Forderung nach
Unternehmern beschäftigen wir uns auf Seite 6 und 7.

Lob, Kritik, Widerspruch … Ihre Meinung interessiert uns, gerne höre ich 
von Ihnen.

Herzlich Ihr 

Manfred Kurz
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Verehrte Leserinnen und Leser,

unsere Repräsentanz in Berlin hat sich in den letzten beiden Jahren gemausert
und ist zu einer wohl gelittenen Adresse und Anlaufstelle im Reigen von Wirt-
schaft und Politik, von Gesellschaft und Presse geworden. Mit Augenmaß und
in aller Bescheidenheit möchten wir mit dem Unternehmen Würth in unserer
Bundeshauptstadt präsent sein.

Im Geschäftsbericht zum Jahr 2004 habe ich einen Aufsatz mit dem Titel
»Globalisierung – Quo Vadis?« veröffentlicht. Ich möchte Ihr Augenmerk
darauf lenken, weil ich meine, dass dessen Ausführungen auch zu dieser Eröff-
nungsnummer der present-Nachrichten passen. Werden sich daraus doch
einige interessante Diskussionen ableiten lassen.

present, Nachrichten aus dem Würth Haus Berlin, wünsche ich eine weite
Verbreitung und gute Resonanz.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Reinhold Würth

GLOBALISIERUNG
QUO VADIS?
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In Anlehnung an den Kondratieff-Zyklus befinden wir uns zurzeit in einer
jener weltbewegenden Umbruchphasen, die sehr stark mit der Entwicklung des
Internet, der Informatik und Globalisierung zusammenhängen. Bereits 1926 hat
Nikolai Kondratieff die These wissenschaftlich untermauert, dass in Volkswirt-
schaften kurze Konjunkturzyklen durch lange Wellen (45 bis 60 Jahre) von Wachs-
tum und Rezession überlagert werden. Auslöser für diese langen Wellen sind Basis-
innovationen, wie zum Beispiel die Dampfmaschine im 19. Jahrhundert, die einen
Reorganisationsprozess in der gesamten Gesellschaft zur Folge haben. Techni-
scher Fortschritt ist also unabdingbare Voraussetzung für Wirtschaftswachstum
und Wohlstand in einer Volkswirtschaft.
Folgt man der Theorie der langen Wellen, so befinden wir uns heute in den west-
lichen Volkswirtschaften im fünften Kondratieff-Zyklus, es hat also ein Wandel
von der Industrie- zur Informationsgesellschaft stattgefunden. Standen in der
Industriegesellschaft noch die Erschließung von Rohstoffen, die Entwicklung von
Maschinen und Fließbändern, der Bau von Fabriken und Straßen im Vordergrund,
so kommt es in der Informationsgesellschaft vor allem auf die Erschließung und
Nutzung von Informationen an. 
Der strukturelle Wandel ist allerdings nur die eine Seite der Medaille. Ihre andere
Seite ist, dass die Welt seit 1950 vor einem Dritten Weltkrieg bewahrt geblieben
ist, was jedoch viele Hundert lokaler Stammesfehden und Kleinkriege von Ugan-
da bis Bosnien-Herzegowina und Kosovo nicht verhindern konnte. 

Überlegenheit der freiheitlichen Wirtschaftsordnung

Blicken wir heute schon mit fünf Jahren Zeitabstand auf das 20. Jahrhundert zurück,
dann gibt es eine ganz markante Entwicklung: Die westliche Welt hat mit ihrem
System der Demokratie verstanden, die faschistischen und kommunistischen Staats-
systeme vom Globus weitgehend zu eliminieren. Am Ende hat die freiheitliche
Wirtschaftsordnung in erster Linie ihre Überlegenheit gegenüber jeder Art von
Planwirtschaft nachhaltig unter Beweis gestellt – nicht zuletzt war es möglich,
sozusagen den Kommunismus zu Tode zu rüsten. Die Ressourcen- und Techno-
logieüberlegenheit der westlichen Welt, vor allem im Bereich der Informatik, mach-
ten möglich, mit dem so genannten Doppelbeschluss der NATO von 1979 den
Schlussstein zum Niedergang des Kommunismus zu setzen. Als 1989 die Berliner
Mauer fiel und 1991 das Ende des Kommunismus in der ehemaligen UdSSR
gekommen war, schwamm die Menschheit auf einer euphorischen Welle mit der
Hoffnung auf das kommende Paradies. Die 1789 mit der französischen Revoluti-
on begonnene Weltbewegung »Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit« herzustellen, 
hat mit Sicherheit 1989 (fast) die ideale Durchsetzung dieser Menschenrechtszie-
le gebracht. Geradezu gespenstisch ist, dass zwischen dem Sturm auf die Bastille

Reinhold Würth
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am 14. Juli 1789 und dem Fall der Berliner Mauer ziemlich genau 200 Jahre ver-
gangen sind.
Der von Helmut Kohl und Michail Gorbatschow gesetzte Schlussstein zu dieser
Entwicklung wäre ohne das weltpolitische Gewicht unserer Freunde in Frank-
reich, Großbritannien und den USA und den dort fest verwurzelten demokrati-
schen Systemen und vor allem ohne die Wirtschaftskraft der USA nicht möglich
gewesen. 
Doch auch die deutschen Politiker haben an dieser Freiheitsvision der Menschheit
in beachtlichem Umfang mitgewirkt. Wenige seien herausgegriffen: Konrad Aden-
auer, der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, war der wichtigs-
te Verfechter der These einer wieder vereinigten Nation, Willy Brandt als weltläu-
figer Philosoph leitete die pragmatische Annährung an unsere östlichen Nachbarn
ein. Helmut Schmidt, der Kämpfer, setzte selbst gegen seine eigene Partei die
Akzeptanz des Doppelbeschlusses der NATO in der Bundesrepublik durch, Helmut
Kohl wiederum, wie schon erwähnt, als pragmatischer Demokrat, aber auch als
Visionär dieses kurze Zeitfenster erkennend zusammen mit Außenminister Hans-
Dietrich Genscher die Wiedervereinigung. Alle demokratischen Parteien der Bun-
desrepublik haben also einen Anteil an dieser friedlichen Entwicklung in der Welt. 

Sechzig Jahre Zeitgeschichte

Dankbar kann auch ich im 70. Lebensjahr in die Vergangenheit zurückschauen.
Als 1945 das nationalsozialistische Deutschland besiegt war, war ich zehn Jahre
alt. Meinem Schöpfer habe ich zu verdanken, dass ich genau diese sechzig Jahre
Zeitgeschichte lebendig verfolgen und beobachten konnte, eine Zeit, in der sich in
fünf Dekaden mehr verändert hat als in den fünfziger Jahren seit der Zeitenwen-
de davor: Die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts war aufregend, faszinierend,
vibrierend vor Lebenskraft und Aufbruchstimmung, ähnlich wie man in der ers-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts nach Ende des Ersten Weltkriegs über die Gol-
den Twenties sprach und dachte, jetzt sei der große Friede da, so ähnlich erlebte
ich die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts. Spontan kommen mir Namen wie
Charles de Gaulle, Präsident Eisenhower, Marilyn Monroe, Elvis Presley, Marga-
ret Thatcher, Ronald Reagan, Christiaan Barnard und viele andere in den Sinn,
genauso wie Jack Welch, Bill Gates, Deng Xiaoping, John Maynard Keynes, Maria
Callas, Picasso oder Günter Grass, ein Kaleidoskop, geradezu ein Feuerwerk an
Aktivitäten, Aktionen und Höhenflügen menschlichen Geistes. 

Gewinner und Verlierer der Globalisierung

In diesem eigentlich wunderbaren Umfeld sprechen wir nun seit etwa 20 Jahren
über die Globalisierung der Welt. Die Frage stellt sich: Wird das Vorhaben gelin-
gen, und wer werden die Gewinner und Verlierer sein? Im Grunde kann diese
Frage empirisch abgesichert diskutiert werden: Was heute im Rahmen der Glo-
balisierung geschieht, ist sozusagen gestern bei der deutschen Wiedervereinigung
und vorgestern mit dem Abschluss der Römischen Verträge am 25. März 1957
schon zwei Mal erfolgreich vorexerziert worden, so dass sich mit Sicherheit The-

vox populi

Unternehmer 
werden gebraucht

Verwirrung. Da reibt man sich doch
etwas die Augen, wenn Konzernge-
winne in Milliardenhöhe gleichsam die
Entlassung von Mitarbeitern in Höhe
von zehn Prozent zwingend notwendig
machen sollen. Dem staunenden Publi-
kum wird im gleichen Atemzug mit 
der frohen Botschaft des Konzern-
gewinns erklärt, die Maßnahme sei,
bedauerlich zwar, zur weiteren Steige-
rung der Wettbewerbsfähigkeit jedoch
notwendig. Potzblitz, möglicherweise
hat das Management mit seiner Verlaut-
barung sogar Recht, denn es blickt auf
sein Werk durch die Managerbrille; 
und möglicherweise auch ist diese für
einen ausgeweiteten Rundumblick 
nur bedingt tauglich. Weil von Rating-
agenturen geliefert, daher selektiv.

Die selektive Sichtweise erlaubt freilich
lediglich den Blick auf die Shareholder-
Interessen eines Unternehmens. Her-
mann Josef Abs selig sei es geklagt.
Rette sich, wer kann.

Dass sich mit einer weniger einge-
schränkten Sichtweise steigende Wett-
bewerbsfähigkeit auch umgekehrt
buchstabieren lässt, scheint sich noch
nicht überall herumgesprochen zu
haben. Ausweitung der Geschäftstätig-
keit, Erhöhung des Marktanteils, neue
und innovative Produkte, Kreativität,
Begeisterung und Fleiß, kurzum unter-
nehmerische Visionen sind die Voraus-
setzung für ein »Land der Ideen«, das
der Bundespräsident in seiner Antritts-
rede zurückgefordert hat. Dann klappt’s
auch besser in Deutschland. Dann
werden nicht nur 6.200 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter mitsamt ihrer
wertvollen Kompetenz und Loyalität 
mitgenommen werden können auf die
Reise zum Ziel eines prosperierenden
Gemeinwesens. Sondern darüber hinaus
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sen und Analogien aus den beiden genannten Sachverhalten ableiten lassen zur
Klärung der Frage »Wie wird die Globalisierung sich auswirken?«
Die Römischen Verträge haben eine Erfolgssaga in Gang gebracht, die trotz aller
politischen Querelen, Verzögerungen, Finessen und Finten zum irreversiblen
Zusammenwachsen der Europäischen Union geführt haben. Auch wenn die euro-
päischen Völker und die europäischen Bürger ihre Partikularinteressen teilweise
massiv verteidigen, so wissen instinktiv doch alle, dass wir insgesamt stärker sind
im Dreieck USA/China/Europa, wenn wir nach dem Motto »Einigkeit macht
stark« zwar einen funktionierenden Föderalismus innerhalb der EU auch in Zukunft
haben wollen und müssen, gleichwohl jedoch aus pragmatischer Sicht gar nicht
darum herumkommen, enger zusammenzurücken.

Seit den Anfängen der EU

Wo hat nun die EU 1957, als die Römischen Verträge unterzeichnet wurden, begon-
nen? Es bestand ein ausgeprägtes Nord-Süd-Gefälle, die Pro-Kopf-Einkommen
lagen 1957 in Frankreich, Belgien oder Deutschland drei- bis viermal höher als in
Portugal oder Griechenland.
Dies führte zu einer völkerwanderungsähnlichen Bewegung innerhalb Europas
von Süden nach Norden, weil Arbeitnehmer, die in ihren Heimatländern zum gro-
ßen Teil arbeitslos waren, in Großbritannien, Frankreich, Deutschland und den
skandinavischen Ländern das Fünffache verdienen konnten gegenüber ihren Hei-
matländern. Hätte man in den sechziger Jahren vorausschauen können, wie die
europäische Wirtschaftslandkarte im Jahr 2005 aussehen würde (allein in Deutsch-
land über 5 Mio. Arbeitslose), dann wäre man schon damals den sinnvolleren Weg
gegangen (der ja dann in den siebziger Jahren auch viel beschritten wurde), um in
Portugal und Irland Arbeitsplätze für die Bevölkerung aufzubauen, die aus Deutsch-
land, Frankreich oder Schweden dorthin verlegt wurden.
Weltwirtschaftlich in kleinerer Dimension, doch für Deutschland mit riesigen Frik-
tionen hat sich dieser Vorgang nach der Wiedervereinigung fortgesetzt: Noch
heute, fünfzehn Jahre nach diesem Ereignis, sehen wir eine Abwanderungsten-
denz der jungen Bürger aus der ehemaligen DDR in die alte Republik. Zögerlich
und durch EU und deutsche Bundesregierung gefördert, werden nun immer mehr
Industriearbeitsplätze in den neuen Bundesländern aufgebaut, um zum einen die
dort noch niederen Lohnkosten zu nützen und vor allem auch der Abwanderung
der Jugend aus den neuen Bundesländern Einhalt zu gebieten. 

Nicht ohne Schmerzen und Friktionen

Liebe Leserinnen und Leser, diese Beispiele lassen sich auf die Globalisierung 1:1
übertragen: Die Industrienationen können über die nächsten dreißig Jahre wäh-
len, ob sie gewollt oder eher gezwungenermaßen Bürger und Menschen aus Nied-
riglohnländern in die hoch industrialisierten Staaten hineinholen (mit für alle Betei-
ligte unschönen Spätfolgen), oder ob man den sinnvolleren Weg geht und zu teuer
gewordene Arbeitsplätze aus den Industrienationen verlagert in jene Länder mit
hohem technischen Know-how und noch niederen Arbeitskosten. 

wird eine Perspektive geschaffen, für
zusätzliche 2.500 Arbeitskräfte, die in 
der Folge daraus gebraucht werden.

Von großflächigen Entlassungen
Gebrauch zu machen, um kurzerhand die
wirtschaftlichen Kennzahlen zu korrigie-
ren, ist banal und simpel. Das kann jeder:
Ausverkauf ist das Geschäft von Trödlern.
Also: Hintern hoch und unternehmen –
nicht allein managen, auch das schafft
einen stabilen, materiellen Börsenwert.
Der ideelle Wert ist ein Vielfaches davon,
denn er trägt mit einem soliden und
glanzvollen Namen, generationsübergrei-
fend in eine gute Zukunft hinein. Und
smarte junge Bürschchen, zuweilen als
Analysten von Brokerhäusern damit
erfolgreich, dass sie zur Beteiligung an
Unternehmen raten, denen sie zuvor eine
kraftvolle Entlassungswelle empfohlen
haben, nehmen rasch wieder ihre natür-
liche Blässe an.

Dem gestandenen Familienunternehmer
jedenfalls sträuben sich unübersehbar die
Nackenhaare, ist er tatsächlich gezwun-
gen, Entlassungen vorzunehmen. Dies 
ist die letzte aller Maßnahmen, denn sie
kostet Zukunftsfähigkeit bei der Markt-
ausweitung, tragischer noch: Sie kommt
einer unternehmerisch und persönlich
empfundenen Niederlage gleich. Dem
Familienunternehmer muss die in Artikel
14 des Grundgesetzes festgeschriebene
Sozialverpflichtung des Eigentums nicht
erklärt werden. Die kennt er in- und
auswendig, auch weil er weiß, dass dauer-
haft kein Unternehmen in Gegnerschaft
zu dem ihn umgebenden gesellschaftli-
chen Umfeld Bestand haben kann. Share-
holder-Interessen sind Strukturinteressen.
Das Eine findet im Anderen seine Bedin-
gung, beides ist nicht voneinander zu
trennen.

Manfred Kurz
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Dieser Prozess der Globalisierung lässt sich nicht ohne Schmerzen und Friktio-
nen für alle Betroffenen abwickeln. Natürlich sind die Industrienationen mit all
ihren Leistungsträgern in Wirtschaft, Wissenschaft und Politik gefordert, die hier
wegfallenden Arbeitsplätze durch noch höherwertige in Forschung und Entwick-
lung, im tertiären Bereich, vor allem auch im Bereich von Geriatrie und Altenpfle-
ge zu kompensieren.
In den Zielländern, also dort, wo die Industriearbeitsplätze hinwandern, haben
wir einen unglaublich positiven Effekt, dass sich nämlich Wohlstand entwickelt,
die Arbeitslosigkeit zurückgeht und damit ganz automatisch die Fortentwicklung
und Stabilisierung demokratischer Systeme massiv gefördert wird – Demokratie
ohne Wohlstand ist undenkbar. 

Globalisierung ist irreversibel

Diesen Aufsatz schreibe ich unter dem Eindruck der verheerenden Tsunami-Kata-
strophe im Indischen Ozean, einer globalen Katastrophe, wie sie die Welt min-
destens seit dem Erdbeben 1628 vor Christus nicht mehr erlebt hat. Sie offenbar-
te das Phänomen, dass nicht mehr nur die geografisch um den Seebebenherd
herum lebenden Menschen betroffen waren, sondern faktisch alle Nationen der
Welt, eben durch die Globalisierung und die sich daraus ergebenden Tourismus-
und Urlauberströme, die sich kreuz und quer über den Erdball bewegen. 
Alle Politiker der Welt, darunter auch der deutsche Bundespräsident, haben nach
dieser Katastrophe vom 26. Dezember 2004 vor ihren Völkern erklärt: Wir alle
gemeinsam leben in einer Welt und sind gemeinsam für diese Welt und ihre Men-
schen verantwortlich. Dieses Wir-Gefühl war überwältigend, das Unternehmen
Würth stellte 500.000 Euro dem deutschen Roten Kreuz und dem Roten Halb-
mond zur Verfügung. Dieser Betrag wurde durch Spenden einzelner Gesellschaf-
ten sowie unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aufgestockt, allein aus Gais-
bach um die 38.000 Euro. 
Mit Sicherheit wäre die weltweite Spendenbereitschaft nicht so groß gewesen,
wenn nicht jeder von uns in dieser Krisenregion unter Freunden und Freunden
von Freunden auch Tote oder Vermisste zu beklagen gehabt hätte. 
Sehr geehrte Leserinnen und Leser, die Globalisierung ist irreversibel. Die Lingua
franca unserer Zeit ist nun einmal Englisch und wird es immer stärker werden,
auch wenn dies uns Deutschen oder unseren französischen Freunden nicht so ganz
behagen mag. Würth ist heute Global Player, hat neben Deutsch schon seit Jahr-
zehnten Englisch als zweite Konzernsprache implementiert, gut 30 % der Konfe-
renzen, Kolloquien und Symposien innerhalb des Top-Managements laufen auch
bei Würth in dieser Sprache ab. 

Die Welt als globales Dorf

Aber auch die neuen Medien und Telekommunikationsmöglichkeiten tun ein Übri-
ges dazu, dass die Welt zu einem globalen Dorf auf Zurufweite zusammenge-
schrumpft ist. Über Internet und Cellphone, über Intel-Sat und Inmar-SAT oder
Iridium bleibt für uns nur, nach vorne zu schauen und die Globalisierungsphase
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über einen möglichst kurzen Zeitraum von zwanzig bis dreißig Jahren zu vollenden.
In Deutschland und Europa haben wir noch zwei schwierige Dekaden vor uns, des-
halb liegt Bundeskanzler Schröder mit seiner Agenda 2010 natürlich falsch: Er hätte
seine Agenda 2030 nennen müssen, dann wäre ein Schuh daraus geworden.
Lassen Sie mich als deutscher Kaufmann das Problem der Globalisierung auf deut-
sche Dimension herunter brechen. In dem Ausmaß, wie Deutschland degeneriert
ist, kann ein Land nicht innerhalb von zehn oder zwölf Jahren in Ordnung gebracht
werden, dazu braucht es mindestens dreißig bis vierzig Jahre. Auch hier haben wir
durchaus Annährungsvorbilder: Schauen wir auf Großbritannien. Margaret That-
cher hat in ihrer Amtszeit von 1979 bis 1990 den davor kranken Mann Europas,
nämlich Großbritannien, zu sanieren begonnen, und zwanzig Jahre später kann
nun Tony Blair als Labour-Premierminister genau das ernten, was Thatcher unter
viel Leiden und Stöhnen der englischen Bevölkerung gesät hat. Heute ist für uns
alle in Europa Großbritannien ein Vorbild an Prosperität und Stabilität, die Arbeits-
losigkeit bewegt sich unter 5 %, d. h. das Land verfügt über komfortable Vollbe-
schäftigung. 

Das Verdienst des Bundeskanzlers

In kleinen, zuweilen fast homöopathischen Dosen wird auch in Deutschland das
Vorbild von Margaret Thatcher aufgenommen, viele gute Ansätze sind zu erken-
nen. Sicher sind die fast vollendete Steuerreform oder die Hartz IV-Gesetzgebung
Schritte in die richtige Richtung.
Bundeskanzler Schröder mit seiner auch gegenüber der eigenen Partei schon fast
bewundernswerten Härte und Durchsetzungsfähigkeit, die ihn sehr wohl in die
Nähe von Helmut Schmidt bringen, könnte bei konsequenter Fortsetzung seines
Kurses das fast skurrile Verdienst in der europäischen Geschichte zufallen, dass
ein Sozialdemokrat gesät hat, was im Jahr 2018 ein CDU-Kanzler dann ernten
könnte mit einem geordneten, blühenden und prosperierenden Gemeinwesen in
Deutschland. Für die Zeit bis dahin sehe ich noch manche Friktion voraus, 
hoffentlich werden wir von bürgerkriegsähnlichen Unruhen verschont. 

Ist der Kommunismus tot?

Doch eines möchte ich abschließend in Erinnerung rufen: Erich Honecker, mit
Egon Krenz der vorletzte Staatsratsvorsitzende der ehemaligen DDR, erklärte in
seinen späten Tagen: Der Kommunismus ist nicht tot, er hat nur eine Schlacht
verloren (mit dem Fall der Berliner Mauer 1989)!
Diese These sollte man nicht mit einer flapsigen Handbewegung abtun. Dazu
haben Karl Marx, Friedrich Engels oder Rosa Luxemburg viel zu verlockende Ideen,
Philosophien und Gedanken produziert, die leider den Urinstinkt der Menschheit
nicht konsequent bis zu Ende gedacht haben: Der Urtrieb des Menschen zum eige-
nen Überleben kann nur durch die Demokratie und Systeme wie jenes der Lud-
wig Erhardschen sozialen Marktwirtschaft die Globalisierung zum erfolgreichen
Überlebensmuster auf dieser so klein gewordenen Welt werden lassen.^
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WIRTSCHAFT
UND POLITIK 
SOLLTEN 
IM GESPRÄCH
BLEIBEN

Christine Scheel, MdB, 

und Hermann Sturm, 

Präsident der Union Mittel-

ständischer Unternehmen, 

Friedrich Nowottny

Foto: Andreas Amann, Berlin
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In den fünfziger Jahren geisterte der
Slogan durch die USA »Was gut ist für
General Motors – ist gut für Amerika.«
Unverblümter kann Partikularinteressen
wohl kaum zur Geltung verholfen wer-
den. Wenngleich auch ein Funke Wahr-
heit in dem Tatbestand zu sehen ist,
dass allein funktionierende und profi-
table Wirtschaftsunternehmen ihre
gesellschaftlichen Verpflichtungen erfül-
len können, so bleibt doch gängiges
Regelwerk, dass ein Unternehmen,
besonders dann, wenn es eine beherr-
schende Stellung einnimmt, nicht allein
Shareholder-Interessen sondern eben
auch immanenter und permanenter
Strukturverantwortung gerecht werden
muss.

Strukturverantwortung 
oder Partikularinteressen?

Der Würth-Gruppe gehören aktuell
48.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, in 315 Konzerngesellschaften in
weltweit 88 Ländern an. Würth hat
damit seine ursprünglich rein regiona-
le Bedeutung rund um den Konzernsitz
im württembergisch-fränkischen Kün-
zelsau bei weitem überstiegen. Würth
sieht in seiner Vitalität, vorrangig auch
in seiner hohen Internationalität ein
Stück Verantwortung wie auch das
Recht dazu, sich nicht nur zu Fragen
von wirtschaftlicher, sondern auch zu
solchen von politischer und gesellschaft-
licher Bedeutung zu äußern. Für ihre
Zukunftsfähigkeit wird von entschei-
dender Wichtigkeit werden, worüber
eine Nation in ihrem geistigen »Ober-

stübchen« verfügt; Würth stellt das seine
hierbei in aller gebotenen Zurückhal-
tung zur Verfügung.

Wir wollen, kurz gesagt, darüber mit-
diskutieren, wohin wir mit dieser
Gesellschaft in den, wie ich finde, ent-
scheidenden kommenden zwanzig, drei-
ßig Jahren überhaupt gehen wollen.
Besonders vor dem Hintergrund der
Erweiterung und Neuordnung der
Europäischen Union kommt der Wirt-
schaft als wichtigster gestalterischer
Kraft eine besondere Bedeutung zu.
Wirtschaft hat nun einmal die angeneh-
me, zuweilen auch unangenehme Ei-
genschaft, in einem Tempo Tatsachen
zu schaffen, die erst anschließend dann
von den Parlamenten legislativ-ord-
nungspolitisch gefasst werden können.
Allein deshalb sollten Wirtschaft und
Politik immer im Gespräch bleiben.

Der Wähler hat ein Recht zu
erfahren, wer unter welcher
Flagge segelt

Transparent, fair und ohne den Umweg
über windige Kommunikationsagentu-
ren, die etwa den Zugang zum Minis-
terohr in ihrem Portefeuille halten und
sich ihre Dienste als Türöffner versilbern
lassen. Und spätestens dann, wenn dann
auch noch der erste Herrenausstatter
der Stadt ins Spiel kommt, ist die Gren-
ze zur Hunzingerei überschritten. Spä-
testens hier stellt sich die Frage nach
dem Demokratieverständnis, oder di-
rekt gefragt: Wie hoch ist der Kurs für
ein vermitteltes Ministergespräch? Und

Manfred Kurz
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was ist die Währungseinheit: ein drei-
teiliger Anzug, Schafe oder Kamele?

In einer zur Skandalisierung neigenden
Mediengesellschaft muss dem Affen
offensichtlich immer wieder einmal
Zucker gegeben werden. Aktuell erfah-
ren wir dies in der Diskussion um Abge-
ordnete und deren bezahlte Nebentä-
tigkeiten. Meine Haltung dazu ist klar:
Niemand hat etwas gegen Nebenein-
künfte, nur offen gelegt müssen sie wer-
den. Uneingeschränkt. Und auch gegen-
über dem Finanzamt. Die zu Recht her-
vorgehoben Stellung als Abgeordneter
ist kein x-beliebiger Job, sondern ein
rechenschaftspflichtiges Amt. In einer
aufgeklärten Gesellschaft hat der Wäh-
ler ein Recht darauf zu erfahren, wer
unter welcher Flagge segelt. 

Ein Leben ohne Vertrauen 
ist nicht lebenswert

Dort, wo etwa ein Wettbewerbsnach-
teil entstehen könnte, hier werden von
interessierter Seite besonders gerne
Rechtsanwälte und Unternehmer-Abge-
ordnete angeführt, aber auch grundsätz-
lich soll eine Offenlegung gegenüber
einem Gremium erfolgen, das neu zu
schaffen ist. 

Ein solches Gremium, gewissermaßen
die letzte Instanz, kann aus meiner Sicht
aus dem Bundespräsidenten, dem Bun-
destagspräsidenten, dem Vorsitzenden
Richter am Bundesverfassungsgericht
in Karlsruhe und aus einem Wirtschafts-
Notar bestehen. Es soll mit hinreichend
Kompetenz ausgestattet werden, um
auch in Grenz- und Präzedenzfällen ver-
bindlich urteilen zu können. 

Dies sollte ausreichend sein, um wieder
Vertrauen zu schöpfen und einen siche-
ren Ausweg aus dem Minenfeld aufzu-
zeigen. Falls doch nicht, dann hilft nichts
mehr; außer dem Vertreter des Heiligen
Stuhls, und der sollte in einer säkulari-
sierten Gesellschaft und trotz höchster
Bedrängnis auf seinen apostolischen
Aufgabenbereich beschränkt bleiben.
Ein wenig mehr Vertrauen in unsere
politischen Instanzen steht uns gut an,
auch, weil die aktuellen Affären schließ-
lich durch selbst reinigende Kräfte auf-
gedeckt wurden und auch, weil ein
Leben ohne Vertrauen nicht wirklich
lebenswert ist.

Lohnenswert scheint mir, den Blick
nicht allein auf Abgeordnete zu richten,
sondern eben auch auf das Personal in
Ministerien, Behörden und Verwaltun-
gen als vierte Säule der Demokratie. Der
Umsetzung und Ausführung demokra-
tisch gefasster Parlamentsbeschlüsse
kommt eine besondere Beachtung zu.
Sie dürfen nicht etwa dadurch konter-
kariert werden, dass, wie damals im
Bonner Verteidigungsministerium ge-
schehen, eine Staatssekretärin, die völ-
lig zweifelsfrei und in nicht ganz gerin-
gem Umfang auf der Pay-Roll der wehr-
technischen Industrie zu finden war,
gleichzeitig kräftig an der Auftragsver-
gabe an eben jene Industrie beteiligt
war.

Hier frage ich nach einem Corporate
Governance Codex, entsprechend je-
nem der Cromme-Kommission. Was
für rechenschaftspflichtige Aktiengesell-
schaften verbindlich sein muss, kann
auch für die Vergabe öffentlicher Auf-
träge in den Ministerien nicht ganz
falsch sein.

Frau von Bredow, Klaus von der Heyde, 

Präsident des Vereins Berliner Kaufleute 

und Industrielle, und Leopold Bill, 

Botschafter a.D., Präsident der Deutschen

Gesellschaft für Auswärtige Politik

Foto: Andreas Amann, Berlin

Wolfgang Klein, Redaktionsleiter Sabine

Christiansen, Friedrich Nowottny

Foto: Andreas Amann, Berlin
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Ein seriöser Makler von 
Nachrichten …

Dann klappt’s auch besser mit der Kom-
munikation und diese schließlich, steht
im Zentrum unserer Aktivitäten im
Würth Haus Berlin, der Konzernreprä-
sentanz der Würth-Gruppe. Wir wollen,
wir müssen und wir werden miteinan-
der sprechen; alle Kräfte von gesell-
schaftspolitischer Relevanz und auf der
Grundlage eines verbindlichen Regel-
werks, das in Kant’schem Sinn jederzeit
zur Allgemeinverpflichtungen taugen
soll. Welche Fallstricke dabei zu beachten
sind, davon weiß kenntnis- und erfah-
rungsreich Friedrich Nowottny zu
berichten.

Als der Bundeskanzler Helmut Schmidt
am Zielort einer Auslandsreise aus dem
Flugzeug stieg, verfiel er in heftiges Stöh-
nen, ob des Anblicks der vor dem Flug-
zeug bereits wartenden und hinlänglich
bekannten aus Bonn angereisten Jour-
nalisten und Fotoreporter. Man könne,
so seufzte er, halb um den Erdball flie-
gen, um dann doch immer wieder auf
die ewig gleichen, sattsam bereits be-
kannten Gesichter zu stoßen. Friedrich
Nowottny, einer der wartenden Journa-
listen erwiderte: »Herr Bundeskanzler,
dies geht uns ebenso.«

Diese kleine Geschichte beschreibt nicht
allein amüsant und schlagfertig Fried-
rich Nowottny, damit ist natürlich auch
das Verhältnis von Politik und Presse
trefflich beschrieben. In einer, für mein
Empfinden, glücklicheren Konstellati-
on als dies gegenwärtig hie und da zu
beobachten ist. Politik und Journalismus
gingen sich gegenseitig auf die Nerven,
jeder an seinem angestammten Platz,
jeder machte seinen Job. Grenzverwi-

schungen oder gar Grenzüberschrei-
tungen waren die seltene Ausnahme.

Dass sich an der Schnittstelle zwischen
Politik und Journalismus so viel Rat-
losigkeit, Geltungssucht, möglicherwei-
se auch Ungeschick anhäuft, dass dies
für die wirtschaftliche Grundlage eines
eigenständigen Gewerbes, das der Poli-
tik- und Medienberater, ausreichend ist,
war erst schemenhaft zu erkennen. Das
Fernsehen strahlte drei Programme aus,
schwarz-weiß erst, später dann in Farbe
und schon gar nicht Tag und Nacht.
Meldungen die vom Fernsehen ausgin-
gen, hatten qua Status bereits nationale
Bedeutung. 

… auf den man sich 
verlassen kann

Die alles überwiegende Zahl der Fern-
sehjournalisten war sich dieser Verant-
wortung bewusst und wurde ihr auch
gerecht. Ganz besonders trifft diese Aus-
sage auf Friedrich Nowottny zu; gäbe es
im Journalismus den Begriff des ehrba-
ren hanseatischen Kaufmanns, Nowott-
ny wäre als solcher zu benennen. Ein
seriöser Makler von Nachrichten, nicht
der in Kumpanei mit Politikern auftre-
tende Produzent von Nachrichten oder
mehr noch, von Medienpräsenz. Wenn
Nowottny etwa im »Bericht aus Bonn«
Nachrichten verbreitete, so konnte man
sich darauf verlassen, dass das, was
gesagt wurde auch stimmte. Und gab er
seinem Eindruck nach, dass etwas nicht
stimmte, so stimmte das auch. Halten
wir daran fest. ^

Gabriel Busquets d’Aparicio, 

Botschafter von Spanien, 

Hans-Ulrich Jörges, 

stellv. Chefredakteur Stern 

Foto: Andreas Amann, Berlin
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Medien sind Teil der Machtmaschinerien. Sie sind die großen Trans-
portunternehmen von Nachrichten, Gerüchten, Erwartungen und auch von Hoff-
nungen. Sie transportieren Tatsachen ebenso wie Vermutungen und Verdächti-
gungen. Sie veröffentlichen all das nach sorgfältiger Recherche oder eben auch
ungeprüft. Medien sind Teil unseres Alltags.
Und Medien werden gefüttert. Sie leben von Nachrichtenagenturen, von ihren
Korrespondenten, und sie leben von Indiskretionen. Ein Bundesminister sagte
mir einmal, wie er seine Medienwirklichkeit beurteilt: »Auf meinem Schreibtisch
lesen viele mit«, meinte er, und manche von den Mitlesern sorgen dafür, dass
die Medien Wind davon bekommen. Das ist Alltag all überall. Wir leben in einer
geschwätzigen Republik.

Aber es gibt natürlich auch noch die »amtlichen« Veröffentlichungsmaschinen
der Bundesregierung, der Landesregierungen, der Kommunalverwaltungen, der
Parteien, Verbände, der Gewerkschaften und der Arbeitgeber. Da mühen sich,
um einige wenige zu nennen, die Naturschützer, die Tiefseetaucher, die Ärzte, die
Pharmaindustrie darum, ihre Interessen zur Geltung zu bringen, nach Möglich-
keit auch öffentlich durchzusetzen. Und die Journaille soll dabei hilfreich sein.
Das Sensationelle dabei ist, dass all diese »Kettenhunde« der einzelnen Organi-
sationen Platz in den Medien finden. Und zwar reichlich.

SPRACHLOS 
IN DER
MEDIENWELT ?

Friedrich Nowottny
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Die Steigerung von Netzwerk ist die Seilschaft

Natürlich verbinden Netzwerke Politik und Journalisten. Sie sind meist so gut
wie unsichtbar, doch sie funktionieren. Beide Seiten brauchen sich. Wer sich
allerdings missbrauchen lässt als Journalist, der verliert irgendwann seine Glaub-
würdigkeit. Die Steigerung von Netzwerk ist die Seilschaft. Das kennen Sie ja.
Die funktioniert auf allen Ebenen, in allen Etagen, überall dort, wo es um Macht
geht.
Wer also im politischen Alltag einen politischen Konkurrenten ins schiefe Licht
stellen möchte, der findet auch jemanden in den Medien, der ihm dabei hilft. Da
druckt man, sendet elektronisch gern, was geflüstert wird. »Wie aus gut unter-
richteten Kreisen verlautet«, ist die gängige Tarnformel für Namen, die man als
Quelle nicht nennen möchte, nicht nennen darf. Diesen Umgang mit Konkur-
renten gibt es übrigens nicht nur in der Politik. Er ist auch in der Wirtschaft nicht
ungewöhnlich.

Ich hatte das Vergnügen, fast 20 Jahre über Politik in Bonn zu berichten. (So
lange war nicht einmal Helmut Kohl im Kanzleramt. Ich vergleiche hier nur Zeit-
abschnitte, nicht Ämter und Funktionen.) Heute beobachte ich Politik in Berlin
und publiziere darüber. Dabei ist mir aufgefallen, dass sich Entscheidendes ver-
ändert hat.

Politiker beobachten die Medien 
und inszenieren sich entsprechend

Zwei Sätze dazu: Einst haben die Medien Politiker beobachtet und daraus ihre
Geschichten geschrieben oder gesendet. Heute beobachten Politiker, Lobby-
Verbände, Berater, Presse- und Kommunikationsmanager die Medien und insze-
nieren sich entsprechend. Sie alle suchen nach der Möglichkeit zum großen, wir-
kungsvollen Auftritt. Und den erleben wir via TV fast täglich.
Da wurden zunächst die blauen Rückwände überall hingebaut, wo Kanzler, Minis-
ter, Parteivorsitzende, Sekretäre aller Ränge ihre zumeist frohen Botschaften
absondern. Am liebsten täglich. Und wenn möglich so, dass heute, die Tages-
schau oder andere aktuelle Nachrichtensendungen gefüttert werden. Bei den Par-
teien muss man auch immer damit rechnen, dass eine Beglückungsformel stän-
dig im Bild ist. 
Bundeskanzler Schmidt und Bundeskanzler Kohl standen, wenn es etwas zu erklä-
ren gab, im Foyer des Bonner Kanzleramtes vor einem Ölgemälde. Helmut Kohl
führte als Zeichen seiner Kanzlermacht ein Rednerpult ein, auf dem ein prächti-
ger Bundesadler prangte. Das war’s dann auch. Das tägliche Ringen um Aufmerk-
samkeit und strahlende Medienpräsenz kann ganz schön anstrengend sein.
Zu den verzichtbaren Neuentwicklungen auf dem Berliner Medienparkett gehö-
ren auch die Statements im organisierten Vorbeigehen. Wenn der Kanzler »rein
zufällig«, wie Sie sich denken können, eine Botschaft platzieren will, wenn
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Frau Merkel oder ein anderer Oppositionspolitiker ihm nacheifern möchten –
seien Sie sicher: An der richtigen Tür lauert der Pulk der Mikrofonhalter des
Fernsehens, lauern die Nachrichtenagenturen, die Radiostationen. Und schon
dreht sich ein Stichwort weiter, wird zur Meldung, manchmal auch zu mehr. Für
mich ist das eine merkwürdige Art, sich in den Dienst von Regierungen oder in
die Dienste der Parteien zu stellen. Das, was vor den Türen gesagt wird, ist
zumeist so unwichtig, dass man auch darauf verzichten könnte.
Unbestreitbar ist Bundeskanzler Schröder im Absondern seiner Botschaften von
geradezu meisterlicher Prägnanz. Er kennt die Sekundenlänge, die in der Tages-
schau zu platzieren ist, sehr genau. 35 Sekunden, eine Minute auf den Punkt: 
Er kann es. Nach dem Inhalt wird offenbar seltener gefragt als nach der Länge der
Botschaft.

Die Formel des »Medienkanzlers«: 
»Bild, BamS und die Glotze«

So brachte sich uns Gerhard Schröder als der »Medienkanzler« nahe. Strahlend
manchmal oder ernst – der Situation angemessen. Und wenn er sich über die
Journalisten geärgert hat, geht er schweigend, zuweilen auch mit einem feinen
Lächeln, jedenfalls durch Nichtbeachtung strafend, an den Mikrofonen vorbei.
Ein seltsames Spiel. Finde ich.
Nun schwankt die Zahl der Medienkumpels des Kanzlers sehr stark. Einst galt
ja die Formel Schröders: »Zur Sicherung meiner Macht brauche ich Bild, BamS
und die Glotze.« Diese Formel war einfach, und sie scheiterte, als der Kanzler
Bild und BamS vorübergehend die Zuneigung aufgekündigt hatte. 
Das scheint jetzt zumindest teilweise geheilt. Die Idealpartner des Kanzlers waren
ja auch schwankend geworden. Die abstürzende Popularität Schröders trieb sie
ins andere Lager. Sicher ist sicher, mögen sie gedacht haben und entfachten
ganze Batterien von »Wutkampagnen«, zumeist gegen die Bundesregierung,
gegen den Kanzler. Die Wirkung war entsprechend. Gerhard Schröder verär-
gert: »Ich trinke doch nicht den Kakao, durch den man mich zieht.«
Verfolgt man, wie Politiker auf die Schlagzeilen reagieren, drängt sich die Frage
auf, wer eigentlich die Richtlinien der Politik bestimmt: die Zeitungen mit ihren
Schlagzeilen oder der Bundeskanzler.

Medien wärmen sich gern an der Macht 
der Mächtigen

Nachdem der Ruf Gerhard Schröders als der Medienkanzler zu welken begann,
wurde auch die Anzahl seiner Medienkumpels schnell kleiner. Das ist übrigens
eine alte Gesetzmäßigkeit, die auch andere Kanzler vor Schröder erfahren haben.
Adenauer, Erhard, Kiesinger, Brandt, Schmidt – sie alle haben diese Erfahrun-
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gen gemacht. Die Zahl der positiv gestimmten Journalisten redu-
ziert sich, wenn die Umfragewerte sinken. Und umgekehrt.

So ist das. Medien wärmen sich gern an der Macht der Mächti-
gen: Schwindet diese Macht, schwindet auch ihre Anhäng-

lichkeit. Das ist in der Politik nicht exklusiv. Vorgänge
dieser fragwürdigen Qualität kann man auch im

Wirtschaftsalltag beobachten. Da werden wie 
in der Politik, Personen »hochgeschrieben« und,
wenn es in die Meinungslandschaft passt, 
wieder »niedergeschrieben«. Wen’s trifft, der
muss erfahren, wie sehr Medienmacht schmer-
zen kann.
Aus Erfahrung weiß man, dass die Macht der
Mächtigen in der Politik und auch die Macht
der Politik dort endet, wo es darauf ankommt,
Zustimmung vom Volk zu bekommen,
Zustimmung von den Menschen also, die
vom politischen Handeln be- und getroffen
sind.

Agenda 2010, 
der Kommunikations-Supergau 

Ich denke an die Agenda 2010. Nachdem kein Mensch
dieses Monstrum in seinen Auswirkungen so richtig begriffen hatte, weil die
Bundesregierung nicht in der Lage war, dem Volk die Sache zu erklären, rasten
die medialen Wutkampagnen übers Land, gingen die Menschen auf die Straße,
wankten viele, die die Regierung zur Mehrheit im Parlament brauchte. Das war
der Kommunikations-Supergau dieser Bundesregierung.
Und weil das so war und wieder so sein wird, beobachte ich eine wachsende
Zögerlichkeit bei den Medien, klar Stellung zu beziehen. Diese Zurückhaltung ist
leicht zu erklären: Die von der Agenda 2010 Betroffenen könnten ja Leser, Zuhö-
rer, Zuschauer sein. Und die sind die Existenzgrundlage der Medienwelt.

Es kann also durchaus passieren, dass die Beziehungen zwischen Politik und
Medien in einem Schwebezustand verharren. Das ist für agierende Staatsmän-
ner gefährlich. Der Abschied der längst überholten Philosophie, nach der »Vater
Staat« am Ende alles regeln wird, was zu regeln ist, trifft viele Menschen an ihrer
empfindlichsten Stelle: an ihrem Geldbeutel. Und das tut weh. Die Reaktionen
sind Zeichen von Überforderung – Überforderung der Betroffenen, Überforde-
rung auch des Kanzlers, der mit seinem Rücktritt als SPD-Chef reagierte. f

Friedrich Nowottny spricht 

in der Würth-Repräsentanz Berlin

am 15. Februar 2005

Foto: Andreas Amann, Berlin
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Kein Kanzler wurde von den Medien gestürzt, 
das besorgten andere …

Diesen überraschenden Rücktritt hat der damalige SPD-Vorsitzende Schröder
in einer Nacht- und Nebelaktion vollzogen. Zusammen mit Franz Müntefering,
der ihn nun beerbt hat. Die Medien hatten daran keinen Anteil. Und ich muss
auch darauf hinweisen, dass in der Geschichte der Bundesrepublik kein Kanzler
von den Medien gestürzt wurde. Das besorgten zumeist Rivalen, die eigenen
Parteien manchmal auch im intrigenhaften Zusammenspiel mit in die Medien
getragenen Indiskretionen. Das war dann Flankenschutz für die handelnden Poli-
tiker. Druckpotenzial, das von den Medien gern befördert wird.
Ein einziges Mal wurde ein Kanzler durch ein konstruktives Misstrauensvotum
zu Fall gebracht. Am 1. Oktober 1982 wählte eine Koalition aus CDU/CSU und
FDP Helmut Schmidt ab und hob Helmut Kohl auf den Kanzlerstuhl.
Auch nur einmal haben die Wähler bis jetzt einen Kanzler gestürzt. Helmut Kohl
wurde als erster Bundeskanzler vom Wahlvolk in die Wüste geschickt, abge-
wählt. Der war kein Medienkanzler. Er sortierte die Welt schlicht, einfach und
offen nach Freund und Feind. Auch bei den Medien. Dem Spiegel verweigerte er
seit 1976 jedes Interview. Anderen Wochenblättern ging es ähnlich. Seine Stärke
bezog er aus der CDU, seiner Partei. Die führte er kraftvoll und mit dem dichtes-
ten Netzwerk, das ein einzelner Mensch überhaupt haben kann. Er war der König
der Telefonherrschaft, der Telefonkanzler.
Er scheiterte am Wahlvolk – weil er nach 15 Jahren des Zögerns Korrekturen
am sozialen Netz eingeleitet hatte. Er unternahm 1997 die ersten Schritte zur
Neuordnung der Renten- und Krankenversicherung (demografischer Faktor,
Begrenzung von Lohnfortzahlung und Kündigungsschutz). Daran ist er am Ende
gescheitert. 

Schnelligkeit und Tempo 
regieren die Medien

Schnelligkeit, Tempo regieren heute wie gestern die Medien. Die Zeiten, in denen
Brieftauben die guten oder die schlechten Nachrichten zu transportieren hatten,
sind längst vergessen. Es war ein weiter Weg von den Rauchzeichen über Busch-
trommel und Telegrafen zu Mobiltelefon, PC und Internet. Die Transportge-
schwindigkeit in der Nachrichtenübermittlung ist auf einem ungewöhnlich hohen
Niveau. Innerhalb Sekunden umrunden Informationen heute den Erdball. Und
da jedes der weltweit operierenden Medien als Erstes die einlaufenden Nach-
richten verwerten will, kommt es auch schon mal zu gefährlichen Pannen.
So alarmierte am 14. April 1964 eine Meldung die noch langsamere Welt, dass der
damalige Generalsekretär der KPdSU, Nikita Chruschtschow, plötzlich gestor-
ben sei. Die Welt hielt für Sekunden den Atem an. Was kommt nun? Wer wird
Nachfolger? Spitzt sich der damals tobende kalte Krieg zu? Ein wütendes Demen-
ti aus Moskau löste die Spannung und die Ungewissheit. Der rote Zar lebte
noch.
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Was war passiert? Ein Korrespondent aus Moskau hatte bei dpa angefragt, ob
sie auch schon die Meldung gehört hätten, Nikita Chruschtschow sei verstor-
ben. Er hatte seine Anfrage, wie üblich, über einen Fernschreiber abgesetzt. In
der Zentrale von dpa riss eine Hilfskraft die Anfrage so ab, dass nur die Zeile
»Nikita Chruschtschow gestorben« zu lesen war. Ohne Rückfrage wurde diese
Zeile zur erregenden Eilmeldung, die die Welt aufhorchen ließ. Die dpa war
gezwungen, ihr Moskauer Büro vorübergehend zu schließen. Der Korrespon-
dent musste eiligst heimwärts fliegen. 
Ja, bei Fragen um Leben und Tod von führenden Menschen muss man eben Sorg-
falt walten lassen. Seit diesem Tag jedenfalls sollen Sicherungssysteme verhin-
dern, dass es erneut zu einer so aufregenden Falschmeldung kommt. Doch das
gelingt nicht immer.
Nachrichten sind eine heiße Ware. Sie werden auch gehandelt wie jede andere
heiße Ware. Neben den weltweit arbeitenden großen Nachrichtenagenturen sorgt
ein dicht geknüpftes Netz von Korrespondenten und Reportern für den kaum
versiegenden Strom von Informationen (2000 Nachrichten bei einer mittleren
Zeitung/eine Agentur, Tagesschau/fünf Agenturen sowie ca. 10.000 Nachrich-
ten und Korrespondentenberichte täglich).

Die Macht der Bilder 
bestimmt unsere Erinnerung 

Im Zeitalter der modernen Technologien finden Großereignisse zumeist live im
Fernsehen statt. Und zwar weltweit. Erinnern Sie sich an den 11. September
2001, an die beiden Irak-Kriege, an die zynischen Folterbilder aus dem Irak, den-
ken Sie an die aufregenden Bilder der ersten Mondlandung.
Es ist die Macht der Bilder, die unsere Erinnerung bestimmt. Wir nehmen ja an
fröhlichen oder an dramatischen Ereignissen teil, gleichgültig, an welchem Punkt
der Erde sie stattfinden. Auch das ist Teil der Wirkungsmacht der Medien. Olym-
pische Spiele, Weltausstellungen, Weltmeisterschaften, Erdbeben, Hochwasser-
katastrophen, Feuersbrünste, Entführungen, Menschenraub – wir alle können,
wenn wir wollen, dabei sein. Wir sind Augenzeugen.
Ich denke an die scheußlichen Bilder des Vietnamkrieges Ende der sechziger,
Anfang der siebziger Jahre. Sie führten zu weltweitem Aufruhr, zu einem gewal-
tigen Aufschrei in den USA und schließlich zur Beendigung des blutigen Dra-
mas, das auch auf den Bildschirmen entschieden wurde. Da war Medienmacht
wirksam und nachvollziehbar. Im ersten Golfkrieg wurde der Weltöffentlichkeit
noch ein »sauberer Krieg« vorgegaukelt. Die Militärs bestimmten, wie sich die-
ser Krieg auf den Bildschirmen darstellte. Journalisten waren nicht zugelassen!
Im zweiten Irak-Krieg zogen die »embedded«, die »eingebetteten« Journalisten
mit den kämpfenden Truppen gen Bagdad. Was sie abbilden durften, war sorg-
fältig festgelegt, vorzensiert, wenn Sie so wollen. Auch im israelisch-palästinen-
sischen Dauerkonflikt gibt es keine ungehinderte Berichterstattung. Sie ist scharf
reglementiert und militärisch von den Israelis kontrolliert. f
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Mediennetzwerke als Helfer 
bei Katastrophen

In den kriegerischen Auseinandersetzungen des Informations- und Kommuni-
kationszeitalters hat die Medienberichterstattung die Macht einer zweiten Front.
Das gilt für alle, die an den Auseinandersetzungen beteiligt sind; auch für die
Terroristen um Bin Laden, der das World Trade Center zum Ziel nahm, weil er
seinen Feind, die USA, ins Herz treffen wollte und weil er höchster Medienauf-
merksamkeit sicher sein konnte. Mediennetzwerke werden zu selbstverständli-
chen Helfern bei den oft schrecklichen Ereignissen.
Uns ist bewusst, so vermute ich, nicht in einer »heilen Welt« zu leben – was
immer das auch sein mag. Die Medien sind ja Teil dieser Welt. Sie können die
Zustände unseres Daseins nicht schöner schreiben oder senden, als sie es tat-
sächlich sind. Natürlich kommt es darauf an, welche Nachrichten die Medien
ihren Konsumenten präsentieren. Fragen wir uns nicht fast täglich, ob der Satz
zutrifft, der durch viele Redaktionen geistert: »Only bad news is good news!«
Oder mit anderen Worten: »Hund beißt Mann« ist keine Meldung. »Mann beißt
Hund« – das ist eine Meldung. Aber wann beißt schon ein Mann einen Hund?
Ja, es stimmt, dass die Fülle der negativen Nachrichten in allen Medien über-
wiegt. Das aber liegt in der Natur des Lebens. Dass an einem einzigen Tage Tau-
sende von Flugbewegungen über Deutschland stattfinden, wissen wir. Das ist
keine Neuigkeit. Darum kann ja nur eine aufregende Nachricht sein, wenn bei
einer dieser Flugbewegungen etwas daneben geht. Schließlich will die Öffent-
lichkeit wissen, wie, wann, wo und warum ein Flugzeugabsturz geschehen konn-
te. Dies kann auf alle Lebensbereiche übertragen werden.

Schlüssellochjournalismus 
bewegt sich außerhalb der Norm 

Natürlich gibt es eine Nachrichtenproduktion, die außerhalb dieser Alltagsnorm
liegt. Auch bei uns gibt es ja die Boulevardpresse, vergleichbare Sendungen des
Fernsehens. Es existieren die so genannten Gesellschaftsmagazine (sie berich-
ten über alles zwischen Seide und Halbseide – Damen lesen sie angeblich nur
beim Friseur), es gibt Journalisten, die im Umgang mit harten Fakten nicht gera-
de pingelig zu sein scheinen und sich über vorgegebene Normen einfach hinweg
setzen. Denen geht es darum, aus der Ware Nachricht in Wort und Bild mög-
lichst viel Kapital zu schlagen. Dass da schon manchmal von Betroffenen tat-
sächlich zurückgeschlagen werden kann, ist nicht verwunderlich. (Klagen von
Fürstenhäusern, Königshäusern; Kohl klagt, wo er meint, gewinnen zu können.) 
Irgendwann Anfang der siebziger Jahre hat auch der Schlüssellochjournalismus
die Politik entdeckt. Gerichte, der Presserat, Rundfunk- und Fernsehräte, alle
also, die Aufsicht über Inhalte zu führen haben, sind oft genug mit Vorgängen
beschäftigt, die sich außerhalb jener Normen bewegen, die auch für journalisti-
sche Berichterstattung gelten.
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Und noch eine Tatsache sollten wir bedenken: Es gibt natürlich so etwas wie
eine journalistische Selbstkontrolle. Sie findet in den Redaktionen statt, sie wird
aber auch vom Leser, Zuschauer und Zuhörer vollzogen. »So, wie der Wurst-
käufer einen Laden meidet, in dem ihm einmal verdorbene Salami angedreht
worden ist, misstraut die Öffentlichkeit Zeitungen, Sendern oder Journalisten,
die bei einer Lüge oder Vorteilsnahme ertappt worden sind, und straft sie ab«,
notiert eine kluge Kollegin bei einer Betrachtung über ihren journalistischen
Beruf (Barbara Sichtermann in: Die Zeit). Auch skeptische Leser mögen die Blät-
ter mit den großen Buchstaben, aber sie misstrauen ihnen auch – sie konsumie-
ren sie mit Distanz – oder auch nicht.

Grenzen wurden und werden überschritten

Das Grundgesetz und die höchstrichterliche Rechtsprechung aus Karlsruhe räu-
men den Medien hohen, auch verfassungsrechtlichen Rang ein. Nun läuft kein
Journalist ständig mit dem Grundgesetz unter dem Arm herum. Doch es sollte
zu den Selbstverständlichkeiten der Berichterstattung gehören, dass Artikel 1
des Grundgesetzes strengste Beachtung findet. Dieser Artikel ist kurz, nicht
umzuinterpretieren, und er gilt nicht nur für die Medien. Er lautet: »Die Würde
des Menschen ist unantastbar.«
Ich beobachte und fürchte, dass dieser Grundsatz in vielen Fällen nicht mehr zum
Selbstverständnis manches Journalisten gehört. Ich erinnere mich mit Grausen
der Berichterstattung einzelner sensationslüsterner Reporter nach dem Mordan-
schlag auf Schüler und Lehrer des Gutenberg-Gymnasiums in Erfurt. Ich erinne-
re mich an die schrecklichen Verfolgungsjagden flüchtender Bankräuber (Glad-
beck 1994), bei denen sich Journalisten und Polizei Tempojagden auf Straßen und
Autobahnen lieferten. Ich erinnere an Sebnitz, wo angeblich ein Junge hilflos ertrin-
ken musste, was rechtsradikale Jugendliche noch befördert haben sollen.
Da wurden und werden Grenzen überschritten, wofür es keine Begründung,
keine Entschuldigung geben kann. Pressefreiheit ist nicht grenzenlos. Pressefrei-
heit ist keine Narrenfreiheit!

Informatisation: 
die dritte industrielle Revolution

Wir erleben die dritte industrielle Revolution: die Informatisation. Sie erfasst alle
Kommunikationsindustrien. Niemand bleibt ungeschoren: die gedruckten Mas-
senmedien ebenso wenig wie die elektronischen. Zeitungen, Zeitschriften, das
Fernsehen, das Radio, die Werbung – überall verändern sich die gewachsenen
Herstellungsweisen, regiert die Geschwindigkeitssucht. Nachrichten, Gerüchte,
Vermutungen, Tatsachen, Hoffnungen und Erwartungen verstellen oft genug
den Blick auf die Wirklichkeit. f
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4,3 Milliarden Zeitungen und Zeitschriften regnen in einem Jahr auf uns Deut-
sche nieder. Schon heute nutzt der erwachsene Deutsche die Medien bewusst
oder unbewusst 8 Stunden und 27 Minuten. Spitzenreiter ist das Fernsehen,
gefolgt von Radio und Zeitungen. Auf Platz 4 steht bereits das Internet. Sie alle
vermitteln uns ihren Blick auf die Ereignisse. Sie produzieren eine Medienwirk-
lichkeit, die mit der tatsächlichen Wirklichkeit nicht immer identisch ist.
Wer in Deutschland verkabelt ist, kann 32 bis 34 Fernsehprogramme empfan-
gen. Und wem danach ist, dem bietet das digitalisierte Bezahlfernsehen dem-
nächst bis zu 200 Programme. Er muss sich ein neues Zeitbudget schneidern
oder den Abstellknopf bedienen lernen.
In unseren Händen liegen die Wahlmöglichkeiten darüber, was wir lesen, hören
oder sehen wollen. Unser Verhalten entscheidet über Erfolg oder Misserfolg der
Massenmedien. Wir sollten also wählerisch sein, wenn wir aus dem Riesenan-
gebot das heraussuchen, was wir zur Information, zur Unterhaltung, zur Wei-
terbildung zu uns nehmen.

Die Schamschwelle ist erschreckend niedrig

Wir wissen natürlich längst, dass das Fernsehen keine Kinderbewahranstalt ist.
Die meisten Talkshows, die boomenden Gerichtsshows an den Nachmittagen
sind keine Lebenshilfe, sondern oft genug rücksichtsloses Spiel mit menschli-
chen Alltagsproblemen. Waren und sind Big Brother, Holt mich hier raus, Schön-
heitsoperationen im TV nicht der wiederholte Versuch, die Intimsphäre ganz
normaler Menschen endgültig zu enttabuisieren? Zlatko, die »Superstars«, Vero-
na, Jenny Elvers, die ganze Luderfraktion, Effenberg und Bohlen, Küblböck –
sollen das die Trendsetter unserer Zeit sein? Das kann doch nicht wahr sein! 
Trotzdem: Sie alle zeigen Medienpräsenz. Und das nicht zu wenig. Diese Medien-
präsenz streben sie an und hoffen auf steigenden Marktwert. Verona zumindest
kann sich zu den Millionärinnen rechnen.
Weil es all das gibt, weil die Quoten zumeist stimmen, weil die Yellow Press ihr
Publikum hat, weil täglich millionenfach die Boulevardpresse gekauft wird, weil
die Kundschaft da ist und sich im vermeintlichen Glanz oder vermuteten Sumpf
der Promis gerne spiegelt oder untertaucht, wird es auch Journalisten geben, die
Sehnsüchte und Erwartungen dieser Art bereitwillig bedienen. Die allgemeine
Schamschwelle ist erschreckend niedrig, kaum noch wahrnehmbar.
Den Konsumenten bleibt immer der Ausweg in die normale Seriosität des Medien-
angebots. Und das ist groß und vielfältig. Doch wir sollten uns dabei immer
bewusst sein, dass wir uns stets die Frage nach der Glaubwürdigkeit des gedruck-
ten, des elektronisch übermittelten Wortes und Bildes stellen müssen. Es gibt
genug Belege für schludrig recherchierte so genannte Enthüllungen, die nur die
schlechte Qualität der einschlägigen Medien enthüllen. Und es gibt das Gegenteil:
seriöse Blätter, elektronische Angebote von herausragender Qualität.
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Medienmacht ohne Glaubwürdigkeit 
ist Missbrauch der Macht

Es bleibt doch unbestritten: Massenmedien sind nicht die vierte Gewalt im Staa-
te, doch sie sind Machtfaktoren. Sie befördern oder beenden Karrieren. Sie decken
auf und erfüllen ihre Wächterfunktion. Manch politischer Skandal wäre unent-
deckt geblieben ohne aufmerksame Journalisten mit Spürsinn und Zugang zu
den Quellen. 
Natürlich werden auch Kampagnen inszeniert, die bei genauerem Hinsehen aber
zu durchschauen sind. Altkanzler Helmut Kohl war das wohl herausragende
Objekt politischer Kampagnenjournalisten. Er hat trotzdem 16 Jahre regiert, weil
seine Wähler ihm mehr vertrauten als den so genannten investigativen Journalis-
ten, die sich für eine Edelkaste unter den Kollegen halten. Medienmacht muss
sich vor allem an der Politikerstärke messen lassen. Und diese Politikerstärke ist
der eigentliche Machtfaktor in diesem Land.
Medienmacht, gleichgültig, wo sie uns begegnet, Medienmacht ohne Glaubwür-
digkeit ist Missbrauch der Macht. Unser Anspruch auf Glaubwürdigkeit setzt
Verantwortung voraus – Verantwortung für das gedruckte, für das elektronisch
gesendete Wort und Bild. Und diese Verantwortung haben alle, die als Journalis-
ten oder verantwortliche Verleger/Herausgeber Medien möglich machen.

Achten Sie also darauf, meine Damen und Herren, dass Sie beim Lesen, Fernse-
hen, Radiohören und im Internet ihre Urteilsfähigkeit nicht einfach baumeln las-
sen. Am Ende sind Sie für Ihre Meinung noch immer selbst zuständig. Sie ist,
sie bleibt von herausragender Bedeutung für Sie, für alle, die sich um Sie bemü-
hen, als Wähler, als Kunden, als Wanderer zwischen Ihrer realen und der Medien-
welt. ^
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Eigentlich, wenn ich es recht bedenke, bin ich ein
Künzelsauer in Berlin. Denn in Berlin ist auch Künzelsau.
Oder Zwickau. Oder Kötzschenbroda. Was auch immer.
Weil Berlin gar keine Stadt, sondern ein Fläche ist, riesig,
890 Quadratkilometer mit austauschbaren Namensschil-
dern, nach Gutdünken. Ein Areal, auf dem sich jeder seine
eigene Stadt, sein eigenes Dorf machen kann. Auch eine Brü-
cke kann ein Obdach sein; Berlin hat viele Brücken. Und da
es hier zugeht wie bei Hempels unter dem Sofa, findet unter
demselben auch die Kehrwoche einen Platz.

Was bedeutet große Stadt? Vielfalt. Und Unordnung. Nie
sein, immer werden, was auch immer. Und weil das der

Zustand des Landes ist, ist Berlin ein Spiegel
ohnegleichen für die Deutschen. In den

schauen sie aber gar nicht gern.
Denn dieses Selbstbildnis begeis-

tert die Biedermeier ganz und
gar nicht. Im Gegenteil. Es

bekräftigt ihre Sehnsucht
nach der hübsch-putzigen
Bonner Gartenlaube, den
Ausweis für eine hübsch-
putzige Republik, die sich
um die Zukunft nicht
scherte, weil sie die nur
als Verlängerung immer-

währender Gegenwart
betrachtete. Aber so ist das:

Der Wind weht, wann und
wo er will, und die Veränderung

kommt, wenn sie keiner erwartet.
Mein Gott, Berlin! Vorwärts Kamera-

den, wir müssten zurück, wenn wir nur
könnten! Dabei hatten wir doch vorgesorgt, sogar

den Unsinn zum Blühen gebracht, um zu retten, was noch zu
retten war, von unserer Identität, Berlin noch einmal geteilt,
im Zuge der Hauptstadtentscheidung, mit dem »Kombina-
tionsmodell Bonn/Berlin«, sechs Ministerien am Rhein, neun
an der Spree: Außer Spesen bewirkt das Unding nichts. Was

Jürgen Engert  

MEIN GOTT,  BERLIN !
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die Modelleure aber nicht hindert, an ihrer Kreation krampf-
haft festzuhalten. Denn: Deutschsein heißt, eine Sache um
ihrer selbst willen tun.

Wozu wird Berlin als Hauptstadt überhaupt noch
gebraucht? Wenn Zentrale allerorten sein kann?
Wenn Hiersein nicht mehr die Voraussetzung, wie
ehedem, für Karrieremachen ist? Wenn Waschen
und Legen von Oberhäuptern einen Friseur auch
in München in den Prominentenhimmel hieven
kann?

Antwort: Hauptstadt ist Repräsentation. Und
Berlin verkörpert, wie kein zweiter Platz, die
Geschichte des deutschen Nationalstaats von
1871 bis hinein in seine Spaltung und Wieder-
vereinigung. Der Reichstag ruft ebenso Bilder auf
wie das Brandenburger Tor und das Holocaust-
Denkmal. Hier muss keiner ins Museum gehen, um
der deutschen Nationalgeschichte in ihren Höhen und
Tiefen zu begegnen, in Gestalt sprechender Architektur.
Um zu erfahren, woher wir kommen, um zu bedenken,
wohin wir gehen.

Das Telefon hat die Hauptstadt nicht ausradiert, die Vernet-
zung wird es auch nicht schaffen. Denn je mehr mittelbare
Kommunikation, desto stärker der Drang zur unmittelba-
ren. Auch das ist Berlin: eine riesige Kneipe für Deutsch-
land. Eine phantastische Theke, ohne soziale Zwänge, ohne
soziale Kontrolle, zu der die drängen, die den Freiraum
suchen. Um in leibhaftigem Austausch das zu verdichten
und auf den Nenner zu bringen, was im Land gefühlt und
gemutmaßt wird. Und sei es die Ratlosigkeit der Berliner
Republik, die ein neues Deutschland ist, entstanden 1990,
als die Nachkriegszeit zu Ende war, abgelöst durch einen
Betrieb ohne Betriebsicherheit. Zum Entsetzen der Idylli-
ker, die so schön warm in der Wolle des Status quo gesessen
hatten und denen nun vielfältige Revolutionen über den Hals
gekommen sind. Sie können sich im Berliner Eckensteher
Nante wieder finden: »Lebenslauf, ick erwarte Dir!« ^
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Egon Eiermann wäre im September letzten
Jahres 100 Jahre alt geworden. Anlässlich
dieses Jubiläums haben drei renommierte
Institutionen gemeinsam eine Ausstellung
über den Architekten zusammengestellt, die
erst in Karlsruhe präsentiert wurde, nun in
Berlin startet und Mitte des Jahres überra-
schenderweise auch in Nürnberg zu sehen
sein wird.

Unter dem Titel Egon Eiermann (1904–1970).
Die Kontinuität der Moderne werden im
Bauhaus-Archiv bis zum 16. Mai 2005 ver-
schiedenste Aspekte seines Œuvre anhand
von Skizzen, Zeichnungen und Modellen
veranschaulicht.
Eiermanns berühmter Pavillon der Weltaus-
stellung in Brüssel von 1958 erfährt als
Computersimulation eine Wiederbelebung,
und Einblicke in seine alltägliche Büroarbeit
können mit Hilfe von Briefen und anderen
zeitgenössischen Dokumenten gewonnen
werden.
Egon Eiermann wurde 1904 in der Nähe
Berlins geboren. Nach dem Studium der
Architektur bei Hans Poelzig an der Techni-
schen Hochschule in Berlin-Charlottenburg
arbeitete er in den Architekturabteilungen
der Karstadt AG und der Berliner Elektrizi-
tätswerke. In den dreißiger Jahren speziali-

sierte er sich unter anderem auf den Indus-
trie- und Gewerbebau. 1947 übernahm
Eiermann den Lehrstuhl für Bauplanung
und Entwurf an der Technischen Hoch-
schule Karlsruhe. Bis zu seinem Tod (1970)
führte er in Karlsruhe neben seiner Lehr-
tätigkeit ein eigenes Architekturbüro.
Einige seiner bekanntesten Bauten sind der
Neubau der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskir-
che am Breitscheidplatz in Berlin, Olivetti 
in Frankfurt a. M., der Pavillon für die
Weltausstellung in Brüssel, die Deutsche
Botschaft in Washington, D. C., oder auch
der »Lange Eugen« in Bonn.
International wurde das Werk des Architek-
ten meist in Zusammenhang mit der Neu-
erschaffung der Demokratie gesehen. Viele
Eigenschaften seiner modernen Baukörper
entsprachen geradezu prophetisch den
damals neu formulierten Ansprüchen an die
junge Bundesrepublik. Sie huldigten zum
Beispiel einer bislang noch eher unbekann-
ten Transparenz und passten in Grund- und
Aufriss zu einem Anspruch an gestalterische
Klarheit, die mit dem neuen Demokratie-
verständnis in Einklang zu bringen war.
Egon Eiermann gilt zu Recht als einer der
bedeutendsten Architekten der deutschen
Nachkriegszeit und war immer ein Verfech-
ter der These, dass sich ein Architekt im
Bereich zwischen Kunst und Technik betäti-
gen und je nach Anforderung als Künstler
oder Ingenieur tätig werden müsse.
Die Ausstellung ist nicht allein für Architek-
tur-Interessierte ein Muss. Die Bedeutung
des Architekten für die Alltagsästhetik im
öffentlichen Raum wird sich auch jedem
Besucher ohne Fachkenntnisse eindrücklich
erschließen.
Zur Ausstellung ist im Verlag Hatje/Cantz
ein sehr informativer Katalog (224 S., 308
Abb.) erschienen.
Zu sehen ist die Ausstellung noch bis 
16. Mai 2005 im

Bauhaus-Archiv/Museum für Gestaltung
Klingelhöferstraße 14
D-10785 Berlin
Tel. (030) 254 00 20
Mi – Mo 10 – 17 Uhr

http://www. bauhaus.de

Berlin-Tipp

Egon Eiermann 
im Bauhaus-Archiv

Egon Eiermann mit dem Modell 
der Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächt-
niskirche, 1958
© ullstein bild
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Das Erb- und Testamentsrecht ist eine 
der letzten rein nationalen Justiz- und
Steuerbastionen. Doch »in einem Europa
ohne Binnengrenzen, in dem die Bürger in
verschiedenen Ländern Eigentum erwerben
können, Verbindungen eingehen, Kinder
haben, die ihrerseits an verschiedenen
Orten innerhalb der EU wohnen können,
ist es dringend geboten, dass das Gemein-
schaftsrecht die Abwicklung von Erb-
schaften erleichtert«, so Franco Frattini,
Vizepräsident der EU-Kommission und
verantwortlich für das Ressort Justiz,
Freiheit und Sicherheit.

Kommissar Franco Frattini hat ein Grün-
buch aufgelegt, das Lösungen vorschlägt,
etwa für die Anerkennung von Testamen-
ten. Diskussionsbeiträge können noch bis
zum 30. September 2005 eingereicht wer-
den. Gerne möchten wir zu der Möglichkeit
aufrufen, eigene Beiträge und Standpunkte
in die Diskussion einzubringen. 

Bitte machen Sie Gebrauch davon, beson-
ders vor dem Hintergrund, dass die 
Bundesrepublik Deutschland durch den
binneneuropäischen Steuerwettbewerb
zunehmend auf die hinteren Plätze verwie-
sen wird. Damit sich das Wettbewerbsum-
feld nicht noch ungünstiger entwickelt,
muss zwingend auf eine Reduzierung und
Harmonisierung der erbschaftssteuerlichen
Behandlung, zum Beispiel von Kapital- und
Immobilienvermögen hingewirkt werden. 

Das bundesdeutsche Erbschaftssteuerrecht
sieht innerhalb Europas im Durchschnitt
mit die höchsten Sätze vor, was unter
fiskalisch ungünstigsten Bedingungen der
Vermögensstreuung eher mit einer kalten
Enteignung als mit einem fairen und 
akzeptablen Obolus an den Fiskus gleich-
zusetzen ist.

Der Wirtschaft wird so über die Maßen
überlebenswichtiges Eigenkapital entzogen,
die Folge daraus sind weiterhin erschwerte
Erbgänge, die eine Erbfolge etwa im Hand-
werksbereich noch unattraktiver werden
lassen. Ein Sachverhalt, der nicht länger
bestehen darf, so wir weiteren Unterneh-
mensabwanderungen, etwa nach Österreich
oder in die Schweiz, entgegenwirken wol-
len. Für Würth Grund genug, sich jetzt zu
Wort zu melden. Bitte folgen Sie uns.

www.europa.eu
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Think Europe !

Grünbuch zum Erb- und 
Testamentsrecht

Think Europe !

 present 01.2005d  12.05.2005  9:16 Uhr  Seite 27



 present 01.2005d  12.05.2005  9:16 Uhr  Seite 28



 present 01.2005d  12.05.2005  9:16 Uhr  Seite 29


