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Editorial „… und dann nehmen wir noch die Schrifttype ,Rotis’, die ist vom Aicher Otl“, sagt

der Grafiker. Das klingt handwerklich robust und bodenständig, obschon der neue Schrifttyp ganz und

gar eigenständig, modern und auch herausfordernd daher kommt. Verehrte Leserinnen und Leser, Sie

haben bemerkt, present hat sich neu gewandet. Nun im dritten Jahrgang stehend, wurde die Zeit reif

dafür; aus den ersten Hosen sind wir herausgewachsen, sie sind uns zu kurz geworden. Wir haben das

Laufen und mehr gelernt, die Pubertät kündigt sich an. Allen, die uns während der ersten Kinderjahre

so fürsorglich begleitet haben, sei herzlich gedankt. Unsere Herkunft bleibt uns unbenommen.

Nun also geht es weiter in neuen Hosen, sicher mit dem einen oder anderen Pickel und hoffentlich mit

nicht allzu krächzender Stimme. Der Blick schärft sich, die Sprache wetzt sich, das Denken befreit sich

von überkommenem, vielleicht auch gefälligem Ballast. Das Fundament ist stabil, es trägt present
weiter auf dem Weg zwischen Künzelsau, Berlin und Brüssel; und überall dorthin, wo sich Wirtschaft und

Politik in Fakten und Visionen begegnen und Kommunikation daher nie schaden kann. 

Es trägt uns die Neugierde auf neue Horizonte und es trägt uns die Idee der

 Liberalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft. Es ist der Hang, überkommene

Konventionen hinter uns zu lassen, und es ist die Lust an der Schandtat, ohne die

verkrustete Denkmuster und gewohnte Betrachtungsweisen nicht auf    brechen werden.

Würth macht es vor, mit Jugendlichkeit, mit Mut zum Risiko und mit dem Bruch

 inhaltsleerer Traditionen. Nicht der Weg ist das Ziel – das Ziel ist das Ziel.

present will weiter mitschreiben am Ziel, present denkt weiter nach über Wege zum Ziel.

Für alle, die uns begleiten wollen, hin zu einer wirtschaftlich und  politisch freien 

Bürgergesellschaft in Europa. Dabei handwerklich robust und bodenständig – eigen-

ständig und herausfordernd. Es bleibt dabei – bleiben auch Sie dabei.       

Zuvor allerdings braucht es noch ein wenig Ihrer Aufmerksamkeit für Definitorisches:

Die Form, die wir wahren, das Regelwerk, dem wir bei der politischen Kommunikation

folgen, ist maßgeschneidert und verpflichtet sich dem Würth’schen Grundverständnis eines 

erstrebenswerten Gemeinwesens. Es ist der  Respekt vor demokratisch legitimierten Institutionen und

Mandaten, es ist die Achtung des gesetzgeberischen Verfahrensweges, es ist die Anerkennung 

des Rechts auf politische Teilhabe auch ab weichender Ansichten und es ist der parlamentarische 

Wettbewerb der besseren Argumente, die uns leiten. Diese Festlegung bildet den normativen Quell-

code, aus dem sich unsere Aktivitäten und Initiativen  ableiten. Dabei soll es auch in Zukunft bleiben. 

present bleibt transparent.

Bitte richten Sie Ihr Interesse auf Seite 18 und lesen Sie dazu Lobby XXL. Dort finden Sie unsere Pflege -

 anleitung zum guten Gedeihen politischer Landschaften. Sie ist in ihren Kernaussagen nicht

 verhandelbar, dafür aber, wie unter Demokraten selbstverständlich, angemessen diskutierbar. Auch

außerparlamentarisch.

Ich freue mich auf Ihre Entgegnung,

herzlich

Ihr Manfred Kurz

| Editorial |
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Beschäftigt man sich mit der Geschichte Polens, so stößt man häufig auf Schuld – auf Sühne hingegen

nur wenig. Abgesehen von der zweiten Hälfte des 15. und dem 16. Jahrhundert, nach dem Sieg der Polen

und der Litauer bei Tannenberg über den Deutschen Ritterorden, als die wirtschaftliche, kulturelle und

politische Blüte der Lubliner Union das „Goldene Zeitalter“ bescherte, sind die Polen geprägt von  Teilung,

Zerschlagung und Fremdbestimmung. Sachsen, Preußen, Habsburg, Russland unterwarfen Polen ihren

Hegemonialinteressen bis zur Bildung des Herzogtums Warschau, das letztlich 1815 im „Königreich

Polen“ in Personalunion mit Russland aufging. 

Daran hat sich bis in die jüngere Geschichte Polens nichts geändert. Der unsägliche, mehr noch  völker -

rechtlich kriminelle Hitler-Stalin-Pakt, mitsamt seinen grauenhaften Folgen für das polnische    Volk,

 bestätigt auf zynische Weise das jahrhundertealte Souveränitätsdefizit des Landes. Aufstand, Revolte

und dauerhafter Kampf gegen Fremdherrschaft bilden möglicherweise den Sensus communis eines

Volkes, der bis in die aktuelle Europapolitik Polens hinein aufblitzt, das Handlungsgeschehen der

 Regierenden bestimmt und die Blockade Europas bewusst in Kauf nimmt. Dabei ist in der ständigen

Veto-Drohung weiß Gott kein Weg zu sehen, der in eine weitere europäische Integration führt, eher,

diese Vermutung ist erlaubt, liegt darin das Instrumentarium, um der eigenen Wählerklientel zu Hause

mit kraftmeierischem Gehabe zu imponieren. Mehr nicht.

| Guerilla-Innenpolitik – Véhicules deux-temps polonaise | 

Noch ist Polen nicht verloren, nein, natürlich nicht, aber noch ist Polen auch nicht verstanden. Min-

destens was seine offiziellen Regierungsvertreter anbelangt, die intern für nicht enden wollende Chaos-

Tage, für schräge Nachrichten von schwulen Teletubbies oder von verbalen Ausfällen in Richtung

Deutschland und Europa sorgen. Guerilla-Innenpolitik, Bürgerkrieg mit friedlichen Mitteln, der bewusst

spaltet und eine (regierungskritische) Hälfte des Volkes gleich mit in Haftung nimmt. Diese Innenpo-

litik kennt keine Verständigung, geschweige denn Aussöhnung zwischen Opfern und Tätern, zwischen

Gestern und Heute. Sie kennt allein Sieger und Besiegte, dies ist die bedauerliche rückwärtsgewandte

Doktrin einer Nomenklatura, die sich anschickt, ihrem Volk die Zukunft in Selbstbestimmung zu

 verweigern. Die Gräben, die sich durch die polnische Gesellschaft sichtbar zu ziehen beginnen, recht-

fertigen leider diese kritische Betrachtung. 

02 | present | 2 | 2007

Noch ist Polen 
nicht verstanden …
… doch wenn Bürger und Nachbarn ins Gespräch kommen, verliert der Parteienstaat und es profitiert die europäische Idee.

| Begegnungen |

Von Manfred Kurz
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Man möchte über diese gesellschaftspolitische Entwicklung verzweifeln, denn sie ist ganz und gar dem

19. Jahrhundert verhaftet, nicht aber dem Geiste einer aufgeklärten Zivilgesellschaft verpflichtet.

 Gerade diese aber ist all überall auf dem Territorium des ehemaligen Warschauer Pakts in gleicherma-

ßen erfreulichen wie in eine europäische Zukunft weisenden Ansätzen sichtbar. Nur um Polen scheint

diese löbliche Tendenz in diesen Tagen einen weiten Bogen zu schlagen. Das kann von Europa und den

Europäern nicht hingenommen werden, denn der Preis dafür – er bedeutet nicht weniger als die  weitere

Blockade Europas – ist zu hoch, als dass er der uns nachfolgenden Generation in Rechnung gestellt

 werden dürfte.

Handel bringt Wandel, an diesem Faktum kann auch in Polen nicht gerüttelt werden, die Uhren lassen

sich, so sei’s gelobt, nicht mehr zurückdrehen. Bevor Regierungsvertreter tätig werden, Staatschefs

Kränze an Ehrenmalen niederlegen und offizielle Delegationen zu Reisen aufbrechen, geht der politi-

schen eine wirtschaftliche Entwicklung voraus. Wirtschaft als Quartiermacher für die nachrückenden

Einheiten war auch im äußerst fragilen Verhältnis zwischen Deutschen und Polen erfolgreich bei der

ersten Wiederaufnahme des Kontakts. 1968 wurden die ersten Büros der Deutsch-Polnischen Han-

delskammer in Hamburg und Warschau eingerichtet, sie hat sich zu einer der wichtigsten Kammern in

sieben polnischen Wojwodschaften entwickelt, die Wirtschaftsbeziehungen sind zu einem festen Fun-

dament für die Politik geworden. Deutschland ist der wichtigste Handelspartner Polens (ca. 30 Prozent

des Außenhandels), und umgekehrt ist Deutschland der größte Investor in Polen; es gibt über 10.000

 deutsche Firmen mit langfristigen Geschäftsbeziehungen in Polen. Seit 1990 ist Würth mit dabei und

 aktuell mit über zehn Tochtergesellschaften und gut 1.000 Angehörigen im Land aktiv. Eine Win-win-

Situation, die auch durch politische Scharmützel nicht mehr gefährdet werden kann.      

| Zivilcourage kennt keine Grenzen |  

600 Städte- und Regionalpartnerschaften, jährlich 150.000 Teilnehmer am geförderten Jugendaustausch

und jährlich 6.000 deutsch-polnische Eheschließungen allein in Deutschland spülen den politisch 

gewollten Sand aus dem Getriebe. Überwindung von Stagnation bedingt Wirtschaft. Sie ist der Weg-

bereiter, der ohne Umwege in Teil zwei der Rückbesinnung führt, der Rückbesinnung auf die 70er-Jahre

in Deutschland. Die zeigt ein Gesellschaftsbild, das getragen war von Vernunft, Verantwortung und Zu-

kunftswillen. Die Protagonisten dieses Gesellschaftsbildes verweigerten sich der von interessierten po-

litischen Kreisen betriebenen Sippenhaft wirkungsvoll und glaubwürdig, auf Revanchismus verzichtend

und ganz auf Ausgleich um der gemeinsamen Zukunft willen bedacht.  Zivilgesellschaftliche Courage,

bürgergesellschaftliches Engagement par excellence. Ehrenwert das Handeln der zivilen meinungsbil-

denden Schichten, selbstbewusst und in Demut das Resultat aus der leidvollen Geschichte annehmend.

An vorderer Stelle und stellvertretend für weitere aufrechte, gerade gegenüber den Polen humanistisch

geprägte Bürger sei an Marion Gräfin Dönhoff erinnert: „Ich hatte mir immer gewünscht, einen Tag zu

erleben, an dem wir auf der einen Seite des trennenden Flusses zu einem Gedankenaustausch zusam-

men kommen, dann gemeinsam über die Brücke gehen und auf der anderen Seite weitermachen.“ 

Der Kern dieser Aussage reicht für die Basis einer funktionierenden Zivilgesellschaft vollkommen aus,

auch über Nationalgrenzen hinweg. Es braucht nicht mehr, außer denen, die diesem Geist folgen. Und

die gibt es gottlob in Polen ebenso wie in Deutschland. Gemeinsam sind sie wirkungsvoll genug, um

politische Stagnation und Sprachlosigkeit der Akteure auf der politischen Bühne zu überwinden. Der

Wert einer Zivilgesellschaft wird dann sichtbar, wenn sie mehr gesellschaftlichen Fortschritt bewirkt,

als dies Politik vermag.
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Dem Würth Haus Berlin gereicht es zur Ehre, als gastlicher Ort gerade für ein Treffen von Deutschen

und Polen fungieren zu dürfen, das im März 2007 stattfand. Schriftsteller und Intellektuelle, Vertreter

von Wirtschaft und Kirche und besonders Persönlichkeiten des ehemaligen Politikbetriebes, also expli-

zit Nicht-Regierungs-Vertreter beider Länder, konnten wir als unsere Gäste auf der Insel Schwanen-

werder empfangen. Würth folgte dabei der Bitte unserer Freunde von der Robert Bosch Stiftung als

Initiatoren des Deutsch-Polnischen Diskussionsforums. Es verbanden sich an diesem Abend zwei Würt-

temberger Unternehmen als Gastgeber, die zum einen wissen, dass die Welt nicht allein von Schrau-

ben zusammengehalten wird, und zum anderen, dass zündende Ideen sich nicht allein nur für den

Betrieb eines Automobils nutzen lassen.

Würth wie Bosch stellen ihre Ressourcen zur Verfügung, für Begegnung, Gespräch und das gemein-

same Gehen über die Brücke des trennenden Flusses. Beide folgen damit ihrer zivilgesellschaftlichen

Verantwortung, die sich nicht zuletzt aus dem starken interdependenten wirtschaftlichen und gesell-

schaftlichen Gewicht beider Unternehmen zwingend ableitet. Bürger und Nachbarn in Deutschland

und in Europa, dabei in bester Gesellschaft, in ziviler Gesellschaft tragender Kräfte, angesiedelt 

ausschließlich unterhalb der offiziellen Regierungsebenen. Dies schließt ausdrücklich Donata Hübner,

  EU-Kommissarin für Regionalpolitik, mit ein, die schließlich qua Amt zur Überwindung nationaler und

 geistiger Grenzen verpflichtet ist. In ihrer Dinner Speech wurde gerade diese Verpflichtung auf wohl-

tuende Weise deutlich. 

| Europäische Integration beginnt am gemeinsamen Tisch |  

Manfred Kurz, Leiter des Würth Hauses Berlin, machte in seiner Begrüßungsrede darauf aufmerksam,

dass sich gerade die grenzüberschreitende Wirtschaft systemimmanent ihrer Rolle als Beschleuniger

der europäischen Integration stellt. Das Ziel, das Große zu erreichen, hat seine Voraussetzung im Klei-

nen. Das Kleine begann in der Repräsentanz der Würth-Gruppe mit dem brüderlichen Gestus des  Teilens

von Brot und Wein, des Teilens der Gedanken und des gemeinsamen Tisches, an dem Platz für alle ist.

Die Gelegenheit zu dieser Gastgeberschaft gibt uns Anlass zum Dank und verpflichtet uns auf noch viele

kommende solche Begegnungen, die in ihrem verbindenden Charakter der sie tragenden deutsch-

 polnischen Persönlichkeiten nicht gering zu schätzen sind. ■
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In den Siebzigerjahren hatte das Wort „Bürgerinitiativen“ für viele, auch für die politischen Parteien, 

keinen guten Klang. Sie dachten dabei an Unternehmungen privilegierter Bürger, die ihre besonderen

Interessen mit einem Mäntelchen des demokratischen Gemeinwohls umhängten und dafür sorgten,

dass die Umgehungsstraße nicht an ihrem Haus vorbei führte. Inzwischen haben sich die Zeiten geän-

dert. Seit einem Jahrzehnt spricht man immer mehr von der sog. Zivilgesellschaft, die nötig und fähig sei,

bis dato staatliche Aufgaben zu übernehmen. Auf  der Linken witterte man dabei allerdings immer noch

zuweilen den Abbau des Wohlfahrtsstaates, eher Konservative bemäkeln die Konkurrenz zum Staat und

die Ungenauigkeit des Begriffs. 

In der Tat lässt er sich nicht leicht definieren. Während der Staat, zumindest in der Demokratie, die

 Gesellschaft in ihrer hoheitlich handelnden und legitimierten Form darstellt – denn er setzt sich ja

nicht aus anderen Menschen zusammen als die Gesellschaft – verweist der Begriff Zivilgesellschaft

darauf, dass die Bürger auch ohne hoheitliche Rechtfertigung freiwillig gemeinsame Angelegenheiten

angehen und erledigen können, oft besser, informierter und effektiver als staatliche Organe und Ämter,

aber nicht in Konkurrenz zu ihnen, sondern zu ihrer Ergänzung und um das Gemeinwohl möglichst

 lebendig zu erhalten.

Den Segen dieser neuen Initiativen merkt man nicht nur angesichts der ökonomischen Globalisierung,

die traditionell staatliche Politik oft hilflos macht und zur Gemeinwohlorientierung auf zivilgesell-

schaftliche Hilfe angewiesen ist, sondern auch in der Verständigung zwischen Völkern und Kulturen.

Das gilt zurzeit ganz besonders für das deutsch-polnische Verhältnis. Die Aufgabe, mit der mich die

gegenwärtige Bundesregierung betraut hat, verweist darauf: Ich soll als „Polenbeauftragte“ die deutsch-

polnische zivilgesellschaftliche und grenzüberschreitende Zusammenarbeit koordinieren. Angesichts

der vielen Reibereien, die es zurzeit in den Medien und auf der Regierungsebene zwischen Polen und

Deutschland gibt, bin ich froh über diese Bezeichnung meiner Aufgabe. Denn sie zeigt mir in vielen

 öffentlichen Veranstaltungen, zu denen ich eingeladen werde, um über das deutsch-polnische  

V erhältnis zu sprechen, aber auch in der ungemein umfangreichen Korrespondenz, die damit verbun-

den ist, wie vielfältig und reich die zivilgesellschaftlichen Verbindungen zwischen Deutschland und

Polen inzwischen sind und welche solide gegenseitige Kenntnis und Wertschätzung der Menschen

 daraus erwachsen ist. 
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Täglich erhalte ich Hinweise auf deutsch-polnische Initiativen, die

gemeinsam musizieren oder Sport treiben, Rad fahren, Kirchen

oder Friedhöfe renovieren, im Tandem Deutsch und Polnisch

 lernen, Jugendaustausche oder Festivals organisieren, Briefmarken

sammeln. Auch die „Deutsch-Polnische Gesellschaft“ spielt dabei

eine herausragende Rolle. Das „Deutsch-Polnische Jahr“, das von

Mai 2005 bis Mai 2006 dauerte, brachte 2.000 solcher neuer In-

itiativen zustande. 600 Städtepartnerschaften gibt es inzwischen

auf beiden Seiten der Oder und oft spielen dabei – organisiert oder

nicht – Heimatvertriebene eine wunderbare Rolle, die nicht auf

Rechthaberei bestehen, sondern aus Liebe zur nun beiden  Völkern

gemeinsamen Heimat auf Versöhnung aus sind. Deutsche werden

hier in der Regel überaus herzlich von den Polen empfangen,

freuen sich über die neuen Verbindungen und pflegen  gemeinsam

mit den Polen das kulturelle Erbe ihrer Geburtsorte und ver-

trauten Regionen. Eine polnisch-deutsche Absolventengruppe 

der Europa-Universität Viadrina hat eigens ein Unternehmen

 gegründet mit Namen „Heimatreisen“. Für Deutsche, die ihre alte

Heimat oder Familienangehörige bzw. Freunde wiedersehen

 wollen, machen sie die Adressen und die Menschen ausfindig und

begleiten sie auf Wunsch als Dolmetscher. Dabei machen sie

immer wieder überaus anrührende Erfahrungen, deren Kern in der

Herzlichkeit und Großzügigkeit der vermittelten Begegnungen liegt und in der zukunftsgerichteten

Weitsichtigkeit, aus der ein gutes polnisch-deutsches Nachbarschaftsverhältnis erwächst.

Neueste Umfragen zeigen, dass nun endlich auch die Deutschen mehrheitlich für die Polen Sympa-

thie empfinden, bisher war das nur umgekehrt der Fall. Dafür sorgen nicht zuletzt neue gute Erfah-

rungen in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, in der in aller Nüchternheit seit Jahren die

partnerschaftliche Verlässlichkeit erprobt wird. Mit offenbar gutem Erfolg. Ein Lob also auf die

 Zivilgesellschaft, die realistisch, vernünftig und lernfähig genug ist, die gemeinsame europäische

 Zukunft in die Hand zu nehmen! ■

Gesine Schwan tritt nicht allein von Amts wegen, 

sie ist Polenbeauftragte der Bundesregierung, für

deutsch-polnische Verständigung ein. Die promo-

vierte Politikwissenschaftlerin (SPD) ist Präsidentin

der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder und

schon von daher nicht allein nur mit der räumlichen

Nähe Polens vertraut; eine Vielzahl polnischer Stu-

dentInnen sind an der Universität Viadrina einge-

schrieben. Daneben waren Warschau und Krakau Orte

von Studienaufenthalten der Professorin.

Einer breiten deutschen Öffentlichkeit ist Gesine

Schwan als Kandidatin für die Wahl des Bundespräsi-

denten 2004 bekannt geworden. Für ihre Verdienste

um Bildung, Völkerverständigung und zivilgesell-

schaftliche Courage ist sie vielfach ausgezeichnet

worden. Die 1943 Geborene, hellwach, blitzgescheit

und streitbar, wirbt auf allen gesellschaftlichen Ebe-

nen unermüdlich für ein tieferes Verständnis für

Polen in der Bundesrepublik Deutschland. Schön, klug

und unnachgiebig fällt sie nicht allein in der SPD-

Grundwertekommission auf, sondern auch bei aktu-

ellen und prinzipiellen Fragen politischer Zeitläufe.
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Der Sound sitzt ebenso perfekt wie die Fräcke der Musiker, das weiß man auch andern-

orts: Man hört sie in Los Angeles, in der Royal Albert Hall London, in Dubai, als Begleit-

orchester für Robbie Williams oder beim Montreux Jazzfestival. Und nun auch in 

Brüssel. Das Pasadena Roof Orchestra war im Juni dieses Jahres zu Gast beim Jour fixe

im Würth Büro Brüssel. 13 Könner, jeder für sich genommen ein vollendeter Musiker,

handwerklich perfekt und hoch professionell, bilden in der Summe eine Band von solch

hohem Kaliber, wie man es sich im Alltag elektronischer Taktmaschinen, digitaler

 Melodiegeneratoren und Synthesizer häufiger wünschte. Ein veritables Ballhaus-

 Orchester, live und ohne Filter.

Dass sich so viele Besucher diese Gelegenheit nicht entgehen ließen, mag auch darin

begründet gewesen sein, dass dem einen oder anderen kurz vor Ende der deutschen

EU-Ratspräsidentschaft die Möglichkeit zu einer Konferenzpause gelegen kam. Ge-

wissermaßen kurz vor der Stadionrunde kann einmal kräftig durchatmen nie schaden.

Hin und wieder konnte man in den vergangenen hektischen Wochen den Eindruck ge-

winnen, dass es kein Thema auch nur von halbwegs europäischer Relevanz gab, das

nicht behandelt wurde. Es wurde so ziemlich jeder Stein umgedreht, dann kann ja einer

prosperierenden Zukunft nichts mehr im Wege liegen. Denn Zukunft erkennt man nicht, man schafft sie.

Für Würth darf an dieser Stelle vermeldet werden, dass auch in unserem Unternehmen Zukunft weiter-

hin stattfindet, weil Zukunft gewissermaßen zur Kernkompetenz von Würth gehört. Im März konnte der

60.000ste Mitarbeiter eingestellt werden, es war diesmal ein Finne in unserer Tochtergesellschaft Würth

Finnland. Nebenbei: 46.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entfallen auf Europa, die anderen gut

14.000 auf die restliche Welt. Würth ist damit ein wenig über Plan, will heißen, unser Ziel, bis zum Jahr

2010 70.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu beschäftigen, wird voraussichtlich ein Jahr vorher

erreicht werden können. Und weil Zukunft so schön ist, kommt auch unser Umsatzziel von 10 Mrd.€

in Sicht- und Zugriffweite.

Wir sind damit ausgewiesene Gewinner der Globalisierung, denn natürlich profitiert auch Würth von

den Wachstumsmärkten der Schwellenländer in Asien und im pazifischen Raum. Nun ist Würth nicht

allein Profiteur, sondern eben auch Pionier der Globalisierung. Will heißen, was bereits 1962 mit Grün-

dung der ersten Auslandsgesellschaft, Würth Niederlande, begann, hat sich in frühen Jahren schon

08 | present | 2 | 2007

The 
Pasadena Roof Orchestra 
in Brüssel

| Jour fixe in Brüssel |

Brüssel feiert in guter Gesellschaft kulturellen Austausch über nationale Grenzen hinweg. 
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mit rasantem Tempo fortgesetzt bis auf aktuell heute 400 Tochtergesellschaften in 83 Ländern welt-

weit. Praktizierte Globalisierung, lange bevor diese Begrifflichkeit – zuweilen auch Befindlichkeit –  

in Umlauf gebracht wurde.  

| Blick zurück nach vorn – auf glückliche Zeiten |

Wenn wir nun Brüsseler Unternehmensvertreter, Abgeordnete und deren Mitarbeiter, Vertreter der Eu-

ropäischen Kommission, der Gesellschaft und der Presse, mithin allesamt Europäer, zum Jour fixe ge-

beten haben, dann auch ein wenig deshalb, um gemeinsam diese schöne Entwicklung zu feiern. Eine

Unternehmensentwicklung, die immer mehr Menschen mitnimmt auf die Reise mit dem Ziel: Alles ist

möglich, wenn wir es nur wollen. Gelänge es, diese Formel auf die Europäische Union zu übertragen,

würden Ratssitzungen gewiss freudvoller verlaufen, als dies bei der letzten, unter deutschem Vorsitz

abgehalten, der Fall war, die sich leider ins europäische Gedächtnis eingrub. Anlässe zum Feiern, neben

dem Turnus festgelegter Feiertage, bräuchten nicht lange gesucht zu werden. Sie wären schlichtweg

offenkundig.

Dort, wo kräftig gearbeitet wird, wo glänzende Erfolge eingefahren werden, darf auch einmal ebenso

gefeiert werden. Auch das ist gültiges Credo der Würth-Genese. Nicht ganz zufällig haben wir dies mit

dem Pasadena Roof Orchestra getan, das explizit eine Zeit verkörpert, die zu den glücklicheren Jahren

der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu zählen ist. Kultureller Austausch und Vielfalt über nationale

Grenzen hinweg gehörten damals zwingend mit dazu, was ganz besonders für das kulturelle und ge-

sellschaftliche Leben in den Hauptstädten Berlin, Paris oder London galt. Im Übrigen liegt im Austausch

mit dem Fremden und der Überwindung des bloßen Bekannten eine Ursache für gesell schaftlichen

Fortschritt, den wir alle nicht mehr missen möchten. 

Daran hat sich bis heute nichts geändert, unabhängig davon, auf welcher Seite des Erdballs die

 Betrachtung stattfindet. Und das hohe Tempo der Nachrichtenübermittlung ist ein zusätzlicher Treib-

| Jour fixe in Brüssel |

2007 | 2 | present | 09

Wenn es um authentischen Swing geht, hängt das Orchester die musikalische Messlatte hoch. 
Das Pasadena Roof Orchestra spielt ganzjährig in hervorragender Besetzung von 13 exzellenten Musikern, die ihre Kunst an Top-Konservatorien perfektioniert haben.
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satz für eine Wirtschaftsentwicklung, die ohne zu übertreiben als gewaltigstes Weltwirtschaftsförde-

rungsprogramm der Geschichte benannt werden kann.  

Der britische Musikredakteur Alan Bangs, gefragt nach der Wortbedeutung von Pasadena Roof Or-

chestra, antwortete: „I have no idea, but it sounds great.“ Das deutsche Management des Orchesters

wurde fündiger, konnte treffender Auskunft geben. Der Lieblingssong „Home in Pasadena“ wurde ge-

wissermaßen zur Hymne der Band, die ihren Beinamen auch dem Umstand verdankt, dass sie häufig

auf Hausdächern, Dachgärten etc., also on the roof, gespielt hat. Mehr Geheimnis gibt es nicht.

Außer, dass es immer der Swing der Twenties war und bis heute ist, der alle Zuhörer, die jungen wie

die älteren, in seinen Bann zieht und sie mitnimmt in eine andere, glückliche Zeit und in die gute Ge-

sellschaft vieler Menschen unterschiedlicher Nation. Beides behält Gültigkeit für die Prosperität einer

Zivilgesellschaft bis heute. Das zu beweisen war es wert, das Pasadena Roof Orchestra zum Würth Jour

fixe nach Brüssel zu holen. Dort spricht man noch heute von dem Auftritt. ■

http://www.pasadena.co.uk

10 | present | 2 | 2007

| Jour fixe in Brüssel |

Der Daily Telegraph berichtete im
Hinblick auf den Musikgeschmack 
der Royals, auch Ihre Königliche 
Hoheit die Queen sei „nicht unerfreut,
wenn sie an ihrem Fenster einige 
Pasadena Roof Orchestra-Melodien
vorbeiziehen höre.” 
Well, of course!

Fotos: Thierry Monasse
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Brüssel liegt an der Schnittstelle europäischer Kulturen. Das bedingt

ein kulturelles Leben von ungeahnter und weitgehend unbekannter

Intensität. Nicht alle Sektoren sind von atem  beraubender Dynamik.

Die Stadt zählt einige schöne Museen, ist aber kein Epizentrum des

Kunsthandels. Es gibt nur wenig nennenswerte Galerien für moderne

und zeitgenössische Kunst, sehr viel weniger als in Antwerpen zum

 Beispiel. Und dennoch summt es in dem von Antiquitätenhändlern be-

völkerten Viertel des Sablon wie im Bienenstock. Maler und bildende

Künstler lassen sich von jeher gerne in Brüssel nieder, weil sie hier helle,

großräumige Ateliers finden, oftmals aus dem ausgehenden 19. Jahr-

hundert, als Brüssel mit dem Art Nouveau eine seiner Blütezeiten

 erlebte. Damals wurde das berühmte Hôtel Stocklet von Josef Hoffmann,

Leitbild der Wiener Sezession, konzipiert. Hoffmann wiederum arbeitete

gerne in der Stadt, in der sein Kollege Victor Horta gerade Baupläne für

Gebäude entwarf, die zu Prunkstücken des Jugendstils wurden. Die

meisten sind zum Glück heute noch zu besichtigen.

In Brüssel zu leben ist ein Erlebnis für sich. Die historisch gewachsene

Vielsprachigkeit ist mit ein Grund dafür, dass die Stadt in der Musik

ihre Vielgesichtigkeit zeigt. Die zahlreichen klassischen Konzerte sind

hervorragend. Der „Concours Reine Elisabeth“, der seit 1937 veranstal-

tete Wettbewerb für junge Klavier-, Geigen- und Gesangsvirtuosen, 

ist einzigartig in der Welt. Die „Ars Musica“ gehört seit Beginn der 

Neunzigerjahre zu den großen der internationalen Festivals für zeit-

genössische Komposition. Und auch der Jazz bietet Aficionados 

Faszinationen: im Juli etwa lässt der „Jazz Marathon“ die Stadt 

vibrieren, wenn Ensembles und raffinierte Solisten die Leute auf die

Straßen, in die Bars und Clubs treiben. Nicht von ungefähr haben viele

internationale Jazzmusiker in Brüssel ihre Heimat gefunden.

Die Omnipräsenz der Musik beeinträchtigt indes nicht die Theater-

szene, auch sie ist kunterbunt und vielseitig. Allabendlich wird auf

| Brüssel Tipp |

Von Jacques De Decker

Interessant? Avantgarde!
Brüssel – die Stadt des kreativen Zusammenspiels.

Art Nouveau: La masion autrique

Brüssel Jazz Marathon
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| Brüssel Tipp |

Brüsseler Bühnen gespielt – vor allem, aber nicht ausschließlich, in

französischer Sprache. Als Stadt des frankophonen Theaters rangiert

Brüssel nach Paris auf dem zweiten Platz. Zahlreich sind jedoch die

Aufführungen auf Niederländisch und in anderen europäischen Spra-

chen, schließlich kommen 20  Prozent der Einwohner der Millionen-

stadt aus dem EU-Ausland. Umgekehrt werden viele ausländische

Dramenautoren in Brüssel in französischer Sprache uraufgeführt und

für die Frankophonie entdeckt. Die sprachliche und kulturelle 

Vie l schichtigkeit der Stadt erklärt die Offenheit von Regisseuren und

Dramaturgen für fremde Texte und Stile – und die Fähigkeit, sich in sie

einzufühlen. 

Dominiert wird das Bühnenleben freilich nach wie vor von dem Opern-

haus „La Monnaie“. Gegründet wurde es vor über drei Jahrhunderten.

Seit 25 Jahren gehört es zu den großen Häusern der Welt, werden hier künstlerische Triumphe gefeiert.

Lange Zeit war es ausschließlich dem modernen Tanz verschrieben, schuf Maurice Béjart hier doch in

den Sechzigerjahren seine legendären Tanzkreationen. Unter der Ägide Gérard Mortiers wurde es zum

Forum des innovativen Musiktheaters, Bernard Foccroule schließlich öffnete das Haus dem breiten,

vorzugsweise jungen Publikum. Mortier leitet seit kurzem die New York City Opera, Foccroule das 

Festival von Aix-en-Provence, aber beide haben sie in Brüssel ihr immenses Talent erstmals unter 

Beweis stellen können – und damit brilliert. Ihr kürzlich designierter Nachfolger, Peter de Caluwe, 

verspricht, ihre Arbeit fortzusetzen und zugleich Rahmenbedingungen für Neues zu schaffen. 

Das Geheimnis Brüssels? Nicht zu glitzern wie Paris, nicht zu elektrisieren wie London, sich vielmehr

auf halbem Wege zwischen beiden Städten als unbestrittenen kulturellen Schnittpunkt  etablierend. 

Ein Ort des kreativen Zusammenspiels – intimistisch, wohl temperiert und dennoch swingend. ■
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www.autrique.be
www.concours-reine-elisabeth.be
www.brusselsjazzmarathon.be
www.lamonnaie.be
www.visitflanders.com

Jacques De Decker geboren 1945 in Brüssel, ist

 Romancier, Dramatiker, Übersetzer, Publizist und

Gründer des Théâtre de L’Esprit Frappeur. Er ist

ständiger Sekretär der Academie Royale de Langue

et de Littérature Françaises de Belgique und wurde

für seine Verdienste um die Frankophonie zum

 Ritter der Ehrenlegion geschlagen. 

Als Sprachexperte gehört er der Intellektuellen-

gruppe für interkulturellen Dialog an, die im Auf-

trag der Europäischen Union Vorschläge und

Empfehlungen entwickeln soll, wie Sprachen den

Kontakt zu anderen Kulturen und das gegenseitige

Vers tändnis fördern können.

Concours Reine Elisabeth 2007: 
Die Finalisten mit der belgischen Königin Fabiola
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Man erinnere sich, der VfB Stuttgart kam nach Berlin, um den fußballerischen Triumph der Bundes-

ligasaison 2007 komplett zu machen: Deutscher Meister plus Pokalsieger hieß das Ziel. Um es gleich

vorweg zu nehmen: Nicht alles, was die Schwaben wollten, haben sie auch bekommen. Es bleibt beim

„Deutschen Meister“, den Pokalsieg konnten die Franken aus Nürnberg mit nach Hause tragen. Ein

klein wenig darf man in dem Ergebnis ausgleichende Gerechtigkeit sehen.

Mit einem dreifachen Lächeln konnten wir also zum Jour fixe begrüßen: Erstens, weil so viele Gäste

unserer Einladung gefolgt waren. Zweitens, weil mit einem lauen Mai-Abend die Schwanenwerder

Freiluftsaison 2007 eröffnet werden konnte. Drittens, siehe oben. Und mit mindestens einem

 Lächeln ging es durch das Programm, denn die Akteure des Abends kamen von „Unter den Linden

 Nr. 18“. Was an sich keine Besonderheit wäre, würde es sich nicht um Unter den Linden in

 Melchingen auf der Schwäbischen Alb handeln; nicht allein Berlin kann eben mit dieser noblen

Adresse  aufwarten.

Die Schwäbische Alb gehört zu den Württembergischen Kernlanden. Eine Hochebene, zuweilen so

eben, dass man bereits am Mittwoch sehen kann, wer am Samstag zu Besuch kommt. Das fördert

die Weitsicht, das schärft die Sinne. Möglicherweise erklärt gerade diese Herkunft den klärenden

Blick für das Wesentliche, mit dem Schwaben zuweilen auf dem Fußballplatz und in der Wirtschaft

zu überraschen wissen. Und warum sie umgekehrt – man ringt um Erklärungen – auch schon mal

alles zu vergessen scheinen, was zuvor noch fest im Blick schien. Flüchtig ist der Schein.

| Jour fixe in Berlin |

Schiller, 
Klinsmann 
und mir
Wieviel Süden verträgt der Schwabe?
Wie man von Schwaben lernt, alles angemessen ernst, nicht aber alles so furchtbar wichtig zu nehmen. 
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Ha wa, mir! Vom Lendle hend ses ghet on graoße Name vo' Landsleut ufzehlt voler Stolz ... blos sen se alle drauße' erst was wore', 

denn für Schenies ist s Ländle z klei ... Sogar dr Schiller hat en d Fremde missa' ond hat sich dort sein Name gmacht; em Ländle hetts 

dr Schiller trotz seim Wisse' sein Lebtag net zom Schiller bracht. (Sebastian Blau) 
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Dann gilt die Parole „Zurückziehen“; Schiller bietet das literarisch-rebellische Gehäuse dazu, in das

Klinsmann und mir dann immer wieder einmal eintauchen. Gleichsam ernüchtert wie beflügelt für

alles, was da kommen möge, entsteigen mir wieder daraus, gestärkt und mit dem notwendigen Rüst-

zeug für die Herausforderungen auf dem Feld des Fußballs und der Wirtschaft. Nebenbei: Wirtschaft

hat im Schwäbischen auch die nicht ganz uncharmante Bedeutung, die beim Empfang der Gäste mit

dem hinreißenden Duttenhofer’schen Apfelchampagner deutlich wurde. Ein wahrer Schwabenstreich,

den man dem Trollingerfreund Thaddäus Troll selig gerne noch gegönnt hätte. Heilandsack, aus  banalem

Moschd wurde ein Highend-Produkt. Charaktervoll, fein moussierend, zart und mächtig  zugleich. Auch

das ist ein Württemberger, ihn zu kennen lohnt allemal.

| Steilflüge, Bauchlandungen und fränkische Schwabenstreiche |

Es liegt darin, wenn Sie so wollen, eine gewisse ethnische Verbeugung von Mit-Württembergern, die

besonders von Berlin aus betrachtet hin und wieder mit Abgrenzungsproblemen zu kämpfen haben.

Weil man mit dem Blick von Berlin hinaus ins Land die Würth-Heimat Hohenlohe allzu leichtfertig dem

Kreiswehrersatzamt Palermo zuordnet, wie alles südlich der Elbe, was natürlich falsch ist. Zur not-

wendigen Klärung sei gesagt, dass es sich bei uns Hohenlohern um landsmannschaftliche Zugehörige

der Franken handelt, die allein dem zweifelhaften Wirken Napoleons zufolge 1806 der Selbstständig-

keit beraubt und den Württembergern zugeschlagen wurden. Manch einer erkennt darin heute noch

eine offen stehende Rechnung.

Günter Gloser, Staatsminister im Auswärtigen Amt und bekennender „Clubberer“ (sprich: Glubbarär –

das sind die Anhänger des 1. FC Nürnberg), jedenfalls hat das Spielergebnis bereits vorweggenommen

in seiner vorausgegangenen Korrespondenz: „… werden Sie mich wirklich noch freundlich begrüßen,

wenn wir Clubberer am kommenden Wochenende den VfB besiegen?“ Lieber Herr Gloser, na klar. Das

klappt völlig problemlos, weil gewissermaßen in der fränkischen Familie bleibend.

Zugegeben, wir waren ein wenig voreilig mit dieser Einladung zum Jour fixe. Der Leichtsinn jedoch 

relativiert sich durch gleich zwei wahlweise offerierte Programmpunkte. Der erste, „Schiller, Klinsmann

und mir“ adressierte sich an den Komplettsieg. Wäre nun der vorausgegangene Spielsamstag für den

VfB zum alles umfassenden Desaster ausgeartet, hätten wir uns allein mit dem Stück „Kenner trinken

Württemberger“ über die Runden beholfen. Was von den beiden Schauspielern Bernhard Hurm und

Uwe Zellmer kolportiert auch schon mal als „Trinker kennen Württemberger“ daherkommt. Nun ja. 

Jedenfalls lieferten die beiden wackeren Schwaben Aufklärung, wo Aufklärung Not tut bei der 

Identifizierung der günstigsten Rahmenbedingungen für gleichermaßen aufregende Steilflüge wie 

beängstigende Bauchlandungen ihrer Landsleute. Gut zu wissen, woher es rührt und woran es liegt.

Die Gäste des Würth Hauses Berlin wissen, dass wir mit unserem Jour fixe eine politische Ambition oder

mindestens eine politische Botschaft verbinden. Wollte man in einem einprägsamen Slogan zum Aus-

druck bringen, wofür der Jour fixe im Mai stand, dann wäre dies – neben den allseits bekannten Aller-

weltsweisheiten vom Ball, der rund ist, und dem Spiel, das auch einmal 120 Minuten dauern kann – dass

man zwar alles angemessen ernst, nicht aber alles so furchtbar wichtig nehmen soll. ■

www.theaterlindenhof.de
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| Jour fixe in Berlin |
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| Jour fixe in Berlin |
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Uwe Zellmer und Bernhard Hurm schauen mit Thaddäus Troll in die Tiefen schwäbischer Seelen. Die zwei Lindenhöfler besprechen in ihrem Bühnen-Evergreen 
liebestolle Schwaben, die „liberale" Politik und die vertrackten Feinheiten der Mundart. Das Troll(inger)-Evergreenle mundet nach wie vor. 

Fotos:  Andreas Amann
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In den 60er-Jahren geisterte ein Slogan durch die USA: „What is good for General Motors is good for

America“. Salopper lässt sich die logische Wirkung der Freien Marktwirtschaft kaum deutlich machen,

 anmaßender und fragwürdiger dabei auch nicht. Eine Orientierung am Gemeinwohl wenigstens bleibt

 verborgen.

Stellt der Kampfruf doch ein Einzelunternehmen in das Zentrum der Betrachtung, was über dem

 Tellerrand hinaus noch auf dem gemeinsamen Tisch steht, scheint unzulässig in dessen ausschließen-

der Rigorosität. Ein Wirtschaftsunternehmen geriert sich als ein Gut, das dem der Nation nicht nach-

steht. Und verfällt dabei der Fehleinschätzung, dass ein Unternehmen, das seine Prosperität, mehr noch

seinen Bestand durch protektionistisches Lobbying sichern muss, Existenzberechtigung besäße.  Solche

Unternehmen jedoch werden auf dem Markt weiß Gott nicht erwartet. Ein grober Irrtum, den gerade

die globalisierte Wirtschaft schonungslos offen legt.

Wirtschaft in der globalisierten Welt denkt nicht in nationalen Kategorien, aber die Politik tut das; eben

weil dies dem plebiszitären Legitimationsraum politischer Mandatsgebiete entspricht. Die Divergenz

zwischen den Mandatsgebieten und dem nationale Grenzen überschreitenden Wirtschaftsraum ist au-

genfällig. Und die hohe Geschwindigkeit bei der Übermittlung weltweiter Datenströme durch die tech-

nische Revolution des Internets beschleunigt dabei das Auseinandergehen von Politik und Wirtschaft

umso mehr.

Wir werden gleichsam zu Zeugen und Akteuren gewaltiger Kräfteverschiebungen der Wirtschafts -

regionen der Welt. Nach wie vor beobachten wir dabei unterschiedliche Geschwindigkeiten. Die höchste

Entscheidungsgeschwindigkeit erreicht die Finanzwirtschaft, gefolgt von der Warenwirtschaft bis

schließlich hin zur Politik, die reichlich verspätet mit Gesetzen und Richtlinien darauf reagiert, die eher

die Vergangenheit reflektieren, als dass sie einen couragierten Weg in die Zukunft aufzeigen. Die

 verzögerte Entscheidungsgeschwindigkeit liegt nun einmal in der Natur der parlamentarischen

 Demokratie. So besitzt die Wirtschaft die angenehme, perspektivisch betrachtet zuweilen auch die un-

angenehme Eigenschaft, in solch hohem Tempo für Veränderungen zu sorgen, dass ihr die höchste

 gestalterische gesellschaftliche Kraft zukommt. Es ist dies die normative Kraft des Faktischen, die, so

sie sich dem Gemeinwohl verpflichtet, ständige Kommunikation fordert. Politik und Wirtschaft tun

also grundsätzlich gut daran, miteinander im Gespräch zu bleiben. Und folgen damit einem Selbstver-

ständnis, das auch deshalb stark zu begrüßen ist, weil es die Geschwindigkeitsdifferenz zwischen Hase

18 | present | 2 | 2007

Lobby XXL
Zwischen Eigennutz und Staatsräson: Eine Pflegeanleitung zum Gedeihen politischer Landschaften.

| Think Europe! |

Von Manfred Kurz
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und Igel relativiert. Mit den Worten des Bundesfinanzministers Peer Steinbrück: „Auf Dauer wird nur

diejenige Politik erfolgreich sein, die die Komplexität von Wirtschaft und Gesellschaft am besten auf-

greift. In unserer offenen Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung führt jeder Eingriff auch zu uner-

wünschten Folgen, die wiederum nach Korrektur verlangen.“

| Interessen machen Staat — aber wie? |

Zu Beginn des 16. Jahrhunderts fiel die politische Kommunikation den Ständen zu. Wirtschaft, sprich

Handel und Handwerk, damit zwingend verbunden Lohn und Brot für einen begrenzten Kreis der Par-

tizipanten, schafft den rechtlichen Rahmen, das Gehäuse, in dem sich die Akteure bewegen. Der

 moderne Staat ist bis zum frühen 19. Jahrhundert schrittweise als Agentur neutralen Handelns und der

Orientierung am Gemeinwohl aufgebaut worden. Er sollte über den Interessenskämpfen der Gesell-

schaft stehen, von ihnen unberührt sein, um die Kraft zu haben, zugunsten der Schwächeren zu inter-

venieren, im Interesse aller zu regulieren und Gefahren abzuwehren. Letztlich ist der Idealtypus des

strikt freiheitlich organisierten Staates mit Einführung der Bismarck’schen Sozialgesetze, der gesetz-

lichen Unfall- und Krankenversicherung, aufgegeben worden. Gleichzeitig entstand so die Genese für

den Verwaltungs- und Verteilungsstaat der Gegenwart, der kaum einen Lebensbereich seiner Bürger aus

seiner systemimmanenten Regelungswut entlässt.  

Staat und Gesellschaft sollten streng getrennt sein. Dem Staat war das öffentliche Recht, der Gesell-

schaft das Privatrecht zugeordnet. Dieses theoretische Modell ist nicht weiter realisiert worden, jetzt

ergreift der Staat Partei, er macht sich zum Sachwalter einzelner Interessensgruppen und damit zum

Gegenstand der Auseinandersetzung über die Ver wen  d ung öffentlicher Gelder. Bis heute liegt in der 

Beschaffung, der Verwaltung und in der Umverteilung öffentlicher

Mittel, sprich Steuergelder, die alleinige Legitimation zur legisla-

tiven Einflussnahme direkt oder indirekt betroffener  Gesell-

schaftskreise.

Staat und Gesellschaft sind ständig ineinander verflochten. Die

Interessen der maßgebenden Kreise bestimmen das Staatshan-

deln, wenn auch zunehmend mehr über den Wahlzettel als durch

pure Zugehörigkeit zu jenen Kreisen. Doch die Kreise haben sich

erweitert: Gewerkschaften, Kirchen, Rechtsanwälte und Frei-

denker, Spediteure und Zahnärzte, die Abfallwirtschaft und der

Verband der Honigimker oder die Vereinigung zur Förderung 

des Deutschen Brandschutzes e. V. etwa, keine gesellschaftliche

Gruppe, kein Berufsstand, der nicht am Regierungssitz versuchen

würde, seinen Einfluss geltend zu machen. Und die versuchte

 Einflussnahme findet kein Ende, erst recht nicht in Brüssel, wo

gegenwärtig an einer neuen Hausordnung für das europäische

Gebäude geschrieben wird. Und alle wollen daran mitschreiben,

alle Interessensgruppen aller 27 EU-Länder. Das Verwirrspiel ist

vorprogrammiert.

Beobachtet werden kann, dass im Wettbewerb der Brüsseler Lob-

byisten nun die Spirale beim Erhaschen von Aufmerksamkeit nach
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oben gedreht wird; wo viel geplappert wird, muss immer lauter gerufen werden, um gehört zu werden.

Schon gibt es wohlfeilen Rat, wie am besten Gehör zu beschaffen sei. Die angebotene Bandbreite der

Empfehlungen reicht von öffentlich verteilten Gummibärchen bis hin zu schicken Festen an feinster

Adresse der Stadt, ja nicht, wird gemahnt, darf vergessen werden, auch Madame mit einzuladen. Dabei,

so wird suggeriert, sollte sich die erfolgsorientierte Interessensgruppe am besten wie ein Impressario

gebärden, der Europarlamentarier und Kommission gleichermaßen bei kurzweiliger Laune und bester

Gratisstimmung halten soll.   

| Wer will den Homo lobbyisticus proactivus? |

Die Spirale dreht sich also weiter, ein Ende ist derzeit nicht in Sicht. Jedoch hat es freilich seinen Preis,

noch mehr Aufmerksamkeit zu schaffen, und sei es jener der persönlichen Reputation und des glaub-

haften Engagements allein der Sache wegen. Grotesk das auf die Spitze getriebene Szenario, dass die

Event-Inflation demnächst Lobbyisten am Rond Point Schuman durch brennende Reifen springen lässt,

mit einem Forderungskatalog im Maul und zur Unterhaltung der Zuschauer hoch oben aus dem

 Berlaymont. Auf Peitschenkommando beauftragter externer Berater und in bester Kumpanei mit PR-

Agenturen. Eine Form der Beauty-Show, die treffender wohl eher als Dog-Parade abzutun erlaubt wäre.

Wann ist die Grenze des Hype erreicht?     

Der Allmächtige möge uns vor solch zirzensischer Progression bewahren. Denn die Grenze hin zur

 Lächerlichkeit wäre dann nicht allein erreicht, sondern erkennbar überschritten. Wie auch, und viel

 bedenklicher noch, die völlige Grenzverwischung von Staat und Privatgesellschaft abgeschlossen. Folgt

man nun aber weiter den Forderungen der „Wirtschaftswoche“ (Nr. 20, 14.05.2007), so wäre man

 offensichtlich gut beraten, Gesetzes- und Richtlinienentwürfe nicht allein zu verhandeln und zu

 diskutieren, sondern bereits bei deren Entstehung zu verhindern. Mortuus ante Partum – gestorben

vor der Geburt. Oder in zeitgemäß aufbereiteter Zauberformel des Printmediums: „proaktives Lobby-

ing“. Was die Empfehlung der „Wirtschaftswoche“, obendrein jene zur Einbindung von externen Bera-

tern und Eventagenturen, nicht seriöser macht. Heiliger Strohsack! Manche scheinen außer Rand und

Band  geraten zu sein. Hunzinger lässt grüßen.

Denn folgt man dem so propagierten „proaktiven Lobbying“ und denkt den Weg bis zu seinem logischen

Ende weiter, landet man unweigerlich im Verfassungsbruch. Es ist das Aushebeln jeglicher Staatlich-

keit, das die Handlungsmaxime diktiert und die Empfehlung so zweifelhaft macht. Nicht mehr dem

Wählerwillen wird zu seiner Formulierung verholfen, nicht mehr legislative Einrichtungen des Staates

bleiben Herren des Verfahrens, sondern Kräfte, die vom Rande in sie einwirken, dabei ihre Willkür,

 Potenz und Partikularinteressen ausspielend. Ein Fall für den Staatsanwalt. 

Gemeinwohl wird zur Leerformel und gleichsam zum Ausgangspunkt aller Kritik am Parteien- und

 Verbändestaat, an Filz und Vetternwirtschaft. Einen solchen Staat, ein solches Europa ohne Parlamen-

tarismus können wir nicht wirklich wollen. Wiewohl bereits jetzt Kritik deutlich wird, wonach Europa

seine Bürger nicht „mitnimmt“. Eine Kritik, die man für nützlich halten muss, wie man stets das Ideal

verteidigen, die Gegenwart daran messen soll.

Dort, wo das Strafrecht nicht hinreicht, ist umgekehrt und proportional dazu die Ethik der öffentlichen

und privaten Entscheidungsträger gefragt. Altmodisch formuliert: Anstand. Anstand ist das, was  unsere

Eltern und Großeltern uns beigebracht haben, es ist die Leitlinie zu einem Leben in einem  Gemeinwesen,
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das den Regeln des wirkungsvollen Wettbewerbs zugunsten der Bürger folgt. Das prompte und billige

Staatsleistungen bereithält, Aufträge werden nach Leistungsfähigkeit erteilt,  Talente setzen sich nach

gerechten Kriterien durch. Insofern ist die Orientierung am Anstand eine dem Gemeinwohl verpflich-

tete, der Staatsethik nützliche und dienliche Fiktion. 

Der heutige Verwaltungsstaat, von der Europäischen Union perfektioniert, befiehlt nicht nur, er

 verhandelt und paktiert. Die rein hoheitlichen Handlungsformen sind durch eine breite Palette privat-

rechtlicher Figuren ergänzt worden. Die Privatisierung staatlicher Aufgaben schreitet rasch voran. Bei

nahezu allen größeren Vorhaben mischen sich öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Rechtsfor-

men. Entsprechend gängig ist eine Mischfinanzierung, was letztlich gerade von der Wirtschaft zu Recht

begrüßt wird und daneben die öffentliche Hand entlastet. Der Schlüssel allerdings zu einer sauberen,

gerechten und nach allen Seiten hin überprüfbaren Interessensgemeinschaft macht unbedingte Trans-

parenz notwendig. Auch hier könnte man in abgeleiteter Form fordern: „Publish what you pay“! Diese

Handlungsmaxime soll den Staat wie die Gesellschaft verpflichten, auf einen kategorischen Imperativ

legitimer Interessenspolitik, auf politische Kommunikation schlechthin.         

Umgekehrt wäre es eine Illusion, anzunehmen, der Staat, mithin die Europäische Union, ließe sich 

zurückführen auf das Preußen des 19. Jahrhunderts. Dem Wilhelm von Humboldt eine reduzierte 

Fürsorgepflicht verordnete, zugunsten der individuellen Freiheit: Die Beschränkung auf essenziell 

hoheitliche Aufgaben wie physische Sicherheit, Rechtssicherheit oder Recht auf Bildung. In die Gegen-

wart übersetzt kann das nur heißen: „Steuern runter“ und damit kausal verbunden „Staatsleistungen

runter“. Die gewachsene allgemeine Erwartungshaltung gegenüber einem Versorgungs- und Sozial-

staat allerdings, der möglichst alle Lebensrisiken abdecken soll, verhindert dies und schafft gleich zeitig

das Selbstverständnis für Lobbyismus.

Fraglich ist jedoch, ob sich dieses Bild eines neutralen, sauberen und sparsamen Staates als Gehäuse

einer freien, ihren Interessen folgenden Gesellschaft halten lässt. Der demokratische Staat ist nicht

mehr die neutrale, von den Interessenskämpfen der Gesellschaft isolierte juristische Person, wie er im

19. Jahrhundert verstanden wurde. Er stammt aus der Gesellschaft und wirkt in sie ein. Seine Vertre-

ter sind geprägt von politischen und Privatinteressen, und sie werden nur mühsam in Schach  gehalten.

Das idealtypische Modell eines wirklich freiheitlichen Staatsvertrags ist nie vollständig verwirklicht

worden, in Wahrheit sind Staat und Gesellschaft auf allen Ebenen eng verwoben. So bleibt den Akteu-

ren der politischen Kommunikation nur, so sie sich mindestens auf einen aufgeklärten Liberalismus

altwürttembergischer Prägung verstehen, ergo dem Würth’schen Kaufmannsbild folgen, ständig und

fast schon gebetsmühlenhaft die bürgerliche, die zivilgesellschaftliche Unabhängigkeit vom Staat, auch

von der Europäischen Union zu fordern. Wissend, dass einer freiheitlichen Entwicklung der Bürger -

gesellschaft der höchste Stellenwert zukommt.

Form follows function: Diese liberalisierte Bürgerhaltung liefert die Richtschnur für politische Kom-

munikation, für Lobbying nach Würth’schem Verständnis at its best. Kein Klamauk und kein Zwielicht,

dafür Transparenz und sachlich belastbare, das Allgemeininteresse mit einbeziehende und in eine wirt-

schaftlich prosperierende Zukunft weisende Strategien und Expertise. Eher engagierter Bürger und

Nachbar als Schnäppchenjäger und Profitgeier. Das schafft angemessene Aufmerksamkeit, weil

 wirkungsvoll. Die Unterschiede folgen aus den Unterschieden. Ein Zirkelschluss, das zu Beweisende ist

in der Voraussetzung enthalten. Lobby XXL. ■
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„Ihr liebt das Leben, wie lieben den Tod.“ Zwischen diese weitere Kriegserklärung des Terrornetzwerks  

al-Qaida nach den blutigen Anschlägen in Madrid und den zu befürchtenden künftigen Terrorangriffen

passt kein Blatt Papier definitorischer oder relativierender Betrachtungsweisen. Hart, real und  heraus -

fordernd die prompte Quittung Otto Schilys: „Wenn Ihr den Tod liebt, so könnt Ihr den haben.“ Seine in-

nere Sicherheit jedenfalls stimmt.

Spätestens seit der Geiselnahme israelischer Sportler durch palästinensische Extremisten während der

Olympischen Spiele in München 1972 oder der Entführung der Lufthansa Maschine „Landshut“ 1977

wissen wir um die Aufhebung nationaler Grenzen durch das internationale Netzwerk weltweit agie-

render Terroristen. Die Grenze der inneren Sicherheit vermischt sich mit jener der äußeren, dies gilt ganz

besonders im Zeitalter des Internets und eines nahezu ungehinderten weltweiten Informations- und

Reisebetriebs. Den Decknamen „Carlos“, gewissermaßen ein grausiger Pionier des globalisierten

 mörderischen Geschäfts, bringt man als Ersten in Verbindung mit Reisenden in Sachen internationa-

ler  Terror – und seitdem ist viel geschehen: Das Außen wurde zum Innen und umgekehrt.

Terrorgruppen internationalisieren und perfektionieren sich. 9/11, die rechnergestützten Anschläge auf

das World Trade Center in New York, Madrid und London sind schockierende Belege dafür. Dem-

gegenüber steht ein deutscher Innenminister, unabhängig davon, welchen Namen er trägt, der in  seiner

exekutiven Reaktion die Balance finden muss zwischen der Fürsorgepflicht des Staates für die physi-

sche Sicherheit seiner Bürger einerseits und den bürgerlichen Rechten der individuellen Freiheit

 andererseits – den Grundrechten, die zunächst einmal Abwehrrechte sind und sich gegen die Ein-

mischung des Staates in die persönlichen Belange seiner Bürger richten. Keine wirklich beneidenswerte

Aufgabe, obendrein in einem Land, das sich in seiner Wirksamkeit bei der Terrorbekämpfung selbst

durch föderalen Kompetenzwirrwarr im Wege steht.

| Es geht – auch – um die Demarkationslinie zwischen Überwachungsstaat und Gefahrenabwehr |

16 Innenminister und kein wirklich starkes, in seinen Kompetenzen zentralisiertes Bundeskriminalamt.

Ein Zustand, der großflächig Angriffsziele bietet, in einer Wirklichkeit, die uns ins Schussfeld des

 internationalen Terrors geraten lässt. Und weil das noch nicht genug scheint, geben uns abseits inter-

nationaler Terrorgefahr gewalttätige Randale in deutschen Stadien, das rassistische Treiben auffallend
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häufig ostdeutscher Glatzen und das Internet als Plattform für Hetz-

parolen hinreichend Anlass, unsere Hausaufgaben hier bei uns im Lande

zu machen. Und diese erweitern sich noch um das Gefährdungs-

potenzial islamistischer Hassprediger.  Erschreckend und bezeichnend

zugleich, dass dieser Terminus fast schon selbstverständlich Einzug in

unser Vokabular gefunden hat. Dabei bleibt religiöser Fanatismus die

schlimmste Form von Fanatismus, daran hat sich seit dem Mittelalter

nichts geändert.

Die Anforderungen an eine koordinierte deutsche Sicherheitspolitik

sind enorm: Bundeskriminalamt, die Bundespolizei, Bundeszollver-

waltung, Verfassungsschutz, Bundesamt für  Sicherheit in der Infor-

mationstechnik, der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof,

das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, die

Feuerwehren, die Landespolizeien und Landes kriminalämter, die

Staatsanwaltschaften der Länder und so weiter und so fort müssen

eingebunden werden in die gesetzgeberische Normierung und das sich

daraus ergebende Strategiebündel. „Selbstverständlich werden wir 

unsere Anstrengungen erhöhen müssen. Manche Gemächlichkeit und

Umstandskrämerei müssen wir ablegen. In dem von mir geführten Haus

galt der Grundsatz – der gerade im Bereich der  inneren Sicherheit 

Bedeutung hat –, dass sich niemand dadurch auszeichnete, dass er mir umständlich erklärte, was 

angeblich nicht ginge. Vielmehr kam und kommt es stets darauf an, rasch herauszufinden, was geht, 

was zum Erfolg führt.“

| Terroristen und Staatsschützer kämpfen mit ungleichen Mitteln |

Biometrische Passdaten, genetischer Fingerabdruck, das Luftsicherheitsgesetz und Online-Durchsu-

chungen sind einige der Hilfsmittel aus dem Repertoire des früheren Bundesinnenministers, die zu

verwenden er für unerlässlich im Kampf gegen den Terrorismus hält und die umgekehrt die Alarmglo-

cken jedes Datenschützers oder Verfassungsrichters zum Schrillen bringen. Die Demarkationslinie zwi-

schen Überwachungsstaat und Gefahrenabwehr hebt Schily auf: „Der Schutz der Sicherheit der

Bürgerinnen und Bürger ist ein Schutz der Freiheitsrechte.“ Der Teufel liegt im Detail – und auch im

Grundsatz.

Die Schily’sche Gesetzesoffensive zur Luftsicherheit etwa, inklusive einer Ermächtigung zum Abschuss

von Passagierflugzeugen, die als Tatwaffe dienen, haben die Karlsruher Richter jedenfalls sofort

 einkassiert. Die ausführliche Begründung dafür liest sich wie ein Grundkurs in Humanismus, unter

 anderem heißt es dort: „Unter der Geltung des Art. 1. GG (Menschenwürdegarantie) ist es schlechter-

dings unvorstellbar, auf der Grundlage einer gesetzlichen Ermächtigung unschuldige Menschen, die sich

in einer derart hilflosen Lage befinden, vorsätzlich zu töten. Die Annahme, dass derjenige, der als

 Besatzungsmitglied oder als Passagier ein Luftfahrzeug besteigt, mutmaßlich in dessen Abschuss und

damit in die eigene Tötung einwilligt, falls dieses in einen Luftzwischenfall verwickelt wird, ist eine

 lebensfremde Fiktion. Auch die Einschätzung, dass die Betroffenen ohnehin dem Tod geweiht seien,

 vermag der Tötung unschuldiger Menschen in der geschilderten Situation nicht den Charakter eines

Verstoßes gegen den Würdeanspruch dieser Menschen zu nehmen. Menschliches Leben und mensch- Ill
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liche Würde genießen ohne Rücksicht auf die Dauer der physischen Existenz des einzelnen Menschen

gleichen verfassungsrechtlichen Schutz.“   

Oder anders, mit den Worten von Manfred Kurz, dem Leiter der Würth-Repräsentanz, bei der dem Vor-

trag Otto Schilys nachfolgenden Diskussion ausgedrückt: „Herr Schily, das von Ihnen vorgelegte Luft-

sicherheitsgesetz bis zu dessen bitteren Ende durchdacht, bedingt eine Person, die die finale

Entscheidung zum Abschuss fällt. Wer um Gottes Himmels Willen, soll das denn sein? Ein in Worst-

Case-Szenarien geschulter Luftwaffenoffizier, der Innenminister oder die Deutsche Bischofskonferenz?

Übersteigt eine solche Entscheidung nicht jegliches menschliche Maß des Zulässigen?“ „Lieber Herr

Kurz, scheinbar genügen meine didaktischen Fähigkeiten auch Ihnen gegenüber nicht, um Sie von der

Richtigkeit meiner Initiative zu überzeugen.“ „Ja, dies scheint so. Allerdings befinde ich mich dabei in

guter Gesellschaft mit den Herren aus Karlsruhe.“

Schily, nicht eben immer von der Eselsgeduld getrieben, die parlamentarische Demokratie zwangsläu-

fig voraussetzt, sucht zuweilen auch gerne eine Abkürzung bei der Durchsetzung seiner Ziele. So etwa

haben deutsche Geheimdienste das umstrittene Instrument der Online-Durchsuchung von Computern

bereits seit Ende 2005 genutzt. Seinerzeit gestützt auf eine Dienstanweisung Schilys, der zufolge On-

line-Durchsuchungen als nachrichtendienstliches Mittel zu betrachten seien. Die Grünen zeigen sich

empört. „Man kann in die Grundrechte der Unverletzlichkeit der Wohnung und des Persönlichkeits-

rechts nicht einfach auf der Grundlage einer Dienstanweisung eingreifen.“ Der als Ultima Ratio ge-

dachten Online-Durchsuchung kann man, bei Abwägung aller erkennungsdienstlichen Vorteile

gegenüber den verbrieften bürgerlichen Grundrechten, in ihrer limitierten und parlamentarisch kon-

trollierten Anwendung durchaus zugeneigt sein. Sicher liegt darin ein wirksames und Erfolg verspre-

chendes Mittel, eine notwendige „Waffengleichheit“ herzustellen zwischen jenen, die den Staat und

seine Bürger bedrohen, und denen, die qua Amt gelobt haben, Schaden vom Land und dessen Bürgern

abzuwehren.

| Ein streitbarer Geist im Dienste der deutschen Sicherheit |

Warum Otto Schily Ende 2005 allerdings eine Dienstanweisung verfassen ließ und kein Gesetz anstieß,

bleibt unklar. Die Vermutung liegt nahe, dass ihn das damit verbundene monatelange Procedere und

auch kontroverse Debatten mit dem Koalitionspartner davor zurückschrecken ließen. Der Mann hat es

eilig, Erfolge müssen sofort her, die Sache duldet keinen Aufschub. Sein CDU-Kollege Bosbach sagte

dazu: „Im Zweifel hat der Schily gemacht, was er für richtig hielt.“

Und das war immer so. Im Frühjahr dieses Jahres konnten wir hochemotionale, auch erregt geführte

öffentliche Debatten beobachten, die sich mit der Begnadigung der letzten noch inhaftierten RAF-

 Terroristen auseinander setzten. Und plötzlich war er wieder da, der Deutsche Herbst. Er hat sich  zurück

ins Bewusstsein vieler von uns geschlichen, die diese Wochen des Terrors, der Erschießungen, Geisel-

nahmen und Erpressungen erlebt haben. Wir wurden daran zurückerinnert, wie das Land geradezu

durchgeschüttelt wurde, wie es zum ersten Mal seine wirkliche Feuertaufe als ein schützenswerter

Rechtsstaat zu bestehen hatte, der Bürgerrechte zu bewahren und gleichzeitig Gefahren durch Terror

abzuwehren hatte. 
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Mit allem Respekt und mit einer Verbeugung gegenüber dem Rechtsstaatler und Rechtsanwalt Otto

Schily sei gesagt und auch daran erinnert, dass gerade durch die Unbedingtheit seiner Strafverteidi-

gung und auch durch das Ausschöpfen aller ausreichenden! juristischen Mittel, die die Strafprozess-

ordnung bietet, das Existenzrecht und die Souveränität gerade dieses Staates und aller seiner Bürger

unter Beweis gestellt wurde. Auch und gerade gegenüber den Mitgliedern der RAF, die den Staat in die

Luft bomben wollten. In der harten Verteidigungslinie des damaligen Strafverteidigers Otto Schily ist

ein Beitrag zur Herstellung innerer Sicherheit und zur Herstellung geistiger Sicherheit zu sehen. Auch

dies ist eine Form ziviler Courage, auf deren Grundlage der weitere Weg vom Gerichtssaal in Stamm-

heim bis hinein in das Bundesinnenministerium eine innere, nur schwer abwendbare Logik besitzt.

Der Jour fixe zum Thema „Innere Sicherheit braucht äußere Sicherheit“ fand am 29. März 2007, dem

112. Geburtstag von Ernst Jünger, statt. Ein Wort Ernst Jüngers, das wir in Erinnerung bringen und

gleichsam sinnstiftend vorausschicken möchten, soll dem Bundesinnenminister a. D. Otto Schily

 unentwegt den Weg ins Würth Haus Berlin aufzeigen: „Nicht starke Mittel, sondern starker Geist

 verändert die Welt.“ Er ist und bleibt uns ein jederzeit willkommener und gern gesehener Gast. Auch

im Widerspruch. ■

Fotos:  Marc Darchinger     
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| Edvard Munch | Vampir, 1917, Öl auf Leinwand, Inv.–Nr. 6090, 85 x 110 cm | © Sammlung Würth 
| Edvard Munch | Vampire, 1917, Oil on canvas, Inv. No. 6090, 85 x 110 cm | © Würth Collection

Edvard Munch – Zeichen der Moderne 
Kunsthalle Würth, Schwäbisch Hall, 4. August – 16. Dezember 2007 

Edvard Munch – Signs of modern Art
Kunsthalle Würth, Schwäbisch Hall,  August 4 – December 16, 2007 
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| Assy plus | Senkfräskopf, Teilgewinde, verzinkt, blau passiviert | Art.-Nr. 0165
| Assy plus | countersunk milling head, partial thread, galvanised, blue passivated | Art. No. 0165
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