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Was für ein Jahr! Zu Beginn hätte wohl niemand damit gerechnet, dass wir jetzt,
zum Jahresende 2005, eine neue Bundesregierung haben würden. Die verloren
gegangene NRW-Wahl allerdings ließ dem Kanzler kaum eine andere Entschei-
dung als die zu Neuwahlen. Die durch das regionale Wahlergebnis mögliche
totale Blockade seiner Reformpolitik im Bundesrat hätte sonst zu weiterem Scha-
den für unser Land geführt. Mit Interesse beobachten wir nun, dass die signifi-
kanten volkwirtschaftlichen Basisdaten bereits eine leichte Trendwende in die
positive Richtung anzeigen, was sicherlich noch auf dem Konto der alten Bundes-
regierung und deren Reformagenda 2010 zu verbuchen ist. Gratulation! 

Der großen Koalition unter Bundeskanzlerin Angela Merkel wünscht present
eine glückliche Hand dabei, die begonnenen Reformen kraftvoll und zügig wei-
terzuführen. Die Wirtschaft, nicht zuletzt die europäische, erhält damit jene Frei-
heit zurück, die für ein prosperierendes Unternehmertum essentiell notwendig ist.
Eine große Zahl neu entstehender Arbeitsplätze, der weitere Rückgang der
Arbeitslosenzahlen könnten dann auf der Habenseite verbucht werden. 

Doch auch für uns selbst war 2005 kein Jahr wie jedes andere: Das Unterneh-
men Würth konnte sein 60-jähriges Bestehen, unser verehrter Chef seinen 
70. Geburtstag feiern. Und damit nicht genug, wird das Unternehmen erneut
ein Rekordergebnis bei Umsatzentwicklung und Ertrag abliefern. present gratu-
liert zu dieser bemerkenswerten Leistung allen 50.000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, die täglich in 81 Ländern rund um den Globus jeder auf seine Weise
mit dazu beigetragen haben.

Volkes Wille ist Volkes Recht! Und beides wurde dieses Jahr auf eine harte Probe
gestellt. Die Irritationen, die sich bei der Postenvergabe in der neuen Bundesre-
gierung ergaben, waren beträchtlich, die Verhältnisse wurden ins Gegenteil ver-
kehrt, und manch braver Wähler war geneigt, seine Stimme buchstäblich zurück-
zufordern. Vox populi macht dessen Unmut über die »Spiellaunen« der politisch
Verantwortlichen auf Seite 14 Luft.

Berlin ist weiter eine Reise wert, nicht zuletzt wegen der unermesslichen Kunst-
schätze in seinen Museen und der Vielzahl seiner kulturellen Einrichtungen.
Allein drei Opernhäuser in einer Stadt, wo kann man das sonst finden? Beson-
ders die Staatlichen Museen zu Berlin buhlen um die Aufmerksamkeit der 
Besucher: Die große Goya-Ausstellung »Prophet der Moderne« haben fast alle
registriert, umso mehr möchten wir Ihr Augenmerk auf einen weniger spekta-
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kulären Ort als die Alte Nationalgalerie richten: Das Ethnologische Museum in
Dahlem hat es sicherlich verdient, dessen neu eingerichtete Afrika-Dauerausstel-
lung erst recht. Bitte lesen Sie selbst auf Seite 23. 

Eine »Never ending story« bilden die Europäische Union und ihre gemeinsame
Agrarpolitik, deren Rolle als (reines) Ärgernis sich zunehmend wandelt in 
ein dauerhaftes Hindernis für wirtschaftliche Entwicklung. Ein Tatbestand, den
present unter der Rubrik Think Europe! nicht unkommentiert lassen kann (siehe
Seite 21). 

Gäste in unserem Haus, die uns in Erinnerung geblieben sind, stellen wir Ihnen
gerne ab Seite 5 vor, verbunden mit dem Wunsch, den einmal geknüpften Kon-
takt weiterhin zu pflegen. Corporate Citizenship, wenn sie wirkungsvoll sein
soll, verlangt nach Netzwerken, wie es in der Natur ihrer Sache liegt. Wir freu-
en uns darauf, bald wieder von Ihnen zu hören! 

Das Jahr über haben sich einige kleinere »Aufräumarbeiten« angesammelt, jede
für sich nicht von einem Umfang, der ausgedehnte Kommentierung lohnte, doch
auch nicht so unbedeutend, dass man sie einfach wegräumen, einfach vergessen
sollte. Zum Jahresende folgt deshalb auf Seite 17 unter der Rubrik »Marginalien«
ganz spontan eine lockere Gedankensammlung.

Damit möchte present zugleich das Jahr 2005 abschließen und seine Leserin-
nen und Leser mit allen guten Wünschen ins Neue Jahr entlassen. Wir haben zu
danken für ein gutes Jahr, das uns, geschätzte Freunde des Würth Hauses Berlin,
neben anderen Annehmlichkeiten auch interessante Begegnungen mit Ihnen
ermöglichte: bei Symposien, Konferenzen, vertrauten Gesprächsrunden, einem
Hauskonzert oder auch nur zum gemeinsamen Lachen beim politischen Kaba-
rett. Lassen Sie uns diese Begegnungen im nächsten Jahr fortsetzen, mit dem-
selben Anspruch, doch an einem weiteren Ort: Das Würth Haus Berlin hat näm-
lich Nachwuchs bekommen, mit unserem neuen Repräsentanzbüro Brüssel. Ich
freue mich darauf, Ihnen davon im Frühjahr 2006 mehr zu berichten, und bin
wie immer mit einer höflichen Verbeugung und den besten Wünschen

Ihr Manfred Kurz

Editorial
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Besonders gerne berichten wir dann über Gäste in unserem Haus, wenn
sie eher dem jugendlichen Altersspektrum zuzurechnen sind. Wir folgen dabei
unserer unternehmerischen Verpflichtung, die Schnittmenge zwischen der heran-
wachsenden, später Verantwortung tragenden Generation und den bereits Etab-
lierten zu füllen: mit einem eigenen Beitrag zu Information, Aus- und Weiterbil-
dung, durch Vermittlung von Freude an der Selbstständigkeit, Animation zur
Corporate Responsibility und Erfahrungsaustausch.

Wir freuen uns sehr darüber, dass wir uns mit dieser Haltung in guter Gesell-
schaft mit vielen anderen Unternehmen und Einrichtungen befinden, und ganz
besonders, wenn dies im internationalen Maßstab geschieht. f

GÄSTE 
IM HAUS



Tägliche Nachrichtenströme, Meldungen, die unsere Aufmerksamkeit suchen,
erreichen uns aus allen Weltgegenden, in denen wirtschaftliche Herztöne zu
hören sind. Dort wird Geschichte gemacht, werden Entwicklungen vorangetrie-
ben, im Guten wie im Schlechten. Nicht so in Nicaragua, das wir meist dunkel
mit den Sandinisten und Contras oder den Ortega-Brüdern in Verbindung brin-
gen. Und auch dies ist lange her. Schläfrigkeit, eine Art allgemeine Lethargie,
legt sich über das Land, das sich, kaum Herr über seine eigenen Angelegenhei-
ten, den Hegemonialinteressen seiner Nachbarn ausgesetzt sieht.

1995, vor nunmehr zehn Jahren, stattete der Schauspieler und Autor Dietmar
Schönherr mit seinem Projekt »Casa de los Tres Mundos« (Haus der Drei Wel-
ten) in Grenada, das er zusammen mit Freunden und Experten um den Dichter
Ernesto Cardenal initiiert hatte, Würth in Künzelsau einen Besuch ab. Aktuel-
ler Anlass war die Verleihung des Würth-Preises der Jeunesses Musicales Deutsch-
land in Würdigung der Verdienste Schönherrs bei der Förderung junger, doch
mittelloser Musiker.  

Der Abend in Künzelsau wurde spät und zunehmend fröhlich, und auf dem
Höhepunkt stimmungsvoller Unterhaltung wurde in den Räumen des Museum
Würth die Hilfsorganisation Pan y Arte – Brot und Kunst gegründet. 

6 present 3/2005

Zehnjähriges Jubiläum      Pan y Arte

Konzertlesung am 12. April 2005 
im Würth Haus Berlin unter 
Teilnahme des Botschafters 
der Republik Nicaragua, 
S. E. Herr A. J. Altamirano-Lacayo

Gäste im Haus

Foto: Andreas Amann, Berlin
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Zehn Jahre danach schaute Dietmar Schönherr wieder einmal bei uns herein,
diesmal im Würth Haus Berlin, um von seiner Arbeit im nicaraguanischen »Haus
der Drei Welten« zu berichten, begleitet von dem zehnköpfigen Münsteraner
Musikerensemble Embrassy. Mitglied dieser Bläsergruppe ist der junge David
Salomon Jarquin, der als Achtjähriger ein Stipendium an der Musikschule »Casa
de los Tres Mundos« erhielt. Heute besitzt der 18-Jährige glänzende Aussichten
als international gefragter Trompeter, weil seine Zukunftschancen einst mit Weit-
blick gefördert wurden. 

Dietmar Schönherr bringt es auf den Punkt: »Kultur ist ein Lebensmittel, Nah-
rung für die Seele, für jeden Menschen genauso unverzichtbar wie das tägliche
Brot. Ganz gleich ob in einem reichen Land wie Deutschland oder in einem Ent-
wicklungsland wie Nicaragua. Brot und Kunst sind die wichtigsten Lebensmit-
tel der Menschen. Wir kümmern uns um beides.« Diesem Motto ist Pan y Arte
bis heute verpflichtet.

Die Armutsbekämpfung, auch die kulturelle, und die damit verbundene Schaf-
fung von Perspektiven auf ein selbst bestimmtes Leben in Freiheit und Würde
gehört zu den übergeordneten Zielen internationaler Hilfsanstrengungen. Kor-
ruptionsbekämpfung und Erhöhung der Transparenz sind dafür wichtige Voraus-
setzung. Doch der Schlüssel dazu sind ein satter Magen und ein aufgeklärter
Geist: Pan y Arte. 

Weitere Informationen:
www.panyarte.org

Foto: Andreas Amann, Berlin
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Gäste im Haus - Pan y Arte
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Fotos: Andreas Amann, Berlin
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Bosch-Stipendiatenprogramme – eine Klasse für sich. Aus dem Raum der zehn
neuen Mitgliedsländer zur Europäischen Union besuchten 60 junge Stipendia-
ten des Bosch Fellowship Program und des Stiftungskollegs für internationale
Aufgaben im Rahmen ihres Aufenthaltes in Berlin an einem strahlenden Spät-
sommerabend auch die Würth Repräsentanz.

Die langjährige freundschaftliche Verbundenheit zwischen Bosch und Würth hat
nichts an Vitalität verloren, wie Manfred Kurz, Leiter des Würth Hauses Berlin,
in seiner Begrüßung feststellte, um daraufhin anhand des internationalen Wirt-
schaftsunternehmens Würth die Schnittstellen zwischen Wirtschaft, Politik und
Verwaltung aufzuzeigen: Jedes Unternehmen, unabhängig von seiner Größe,
wirkt in den umgebenden gesellschaftlichen Raum hinein, bei entsprechender
Größe sogar das gesamte Umfeld prägend – durch seine Mitarbeiter, Kunden
und Lieferanten und auch durch seine gesellschaftlichen Aktivitäten. Hieran
knüpft sich die Forderung, dass im Sinne der Prosperität des Gemeinwesens alle
relevanten Gruppen gut daran tun, miteinander im Gespräch zu bleiben – eine
Aufgabe, die im neuen mitteleuropäischen Raum weiter entwickelt werden muss.
Dies war auch das Ergebnis der anschließenden Diskussion der Stipendiaten aus
den Bereichen, Wirtschaft, Politik und Verwaltung.

Bosch-Stipendiaten und die      deutsche Nachkriegsgeschichte

Besuch von Stipendiaten 
des Bosch Fellowship Program 
im Würth Haus Berlin 
am 7. September 2005

Gäste im Haus
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Den Hauptteil des Abends bestritt Prof. Dr. Tono Eitel, Botschafter a. D. und
Honorarprofessor an der Ruhr-Universität Bochum, in seiner Funktion als Rek-
tor des Bosch Stiftungskollegs für internationale Aufgaben mit einem brillanten,
spannenden Vortrag über die deutsche Nachkriegsgeschichte. Am Beispiel der
deutschen Teilung wurde die damit einhergehende Spaltung Europas in zwei
politische Blöcke dargestellt, mit all ihren allgemeinen Verwerfungen, persönli-
chen Schicksalen und internationalen Zuspitzungen im Kalten Krieg. Dabei
wurde aber auch deutlich, dass inzwischen eine europäische Generation der
Mitte Zwanzigjährigen heranreift, denen häufig auch mittelbar eigene Erfahrun-
gen aus Totalitarismus und Krieg nicht geläufig sind. 

Umso mehr verstärkt sich der Eindruck, dass in der Geschichte Europas zu kei-
ner Zeit die Chancen zur Überwindung von Nationalgrenzen und deren Bedeu-
tung als militärische Grenzen so günstig standen wie im Augenblick. Die Ver-
pflichtung daraus wird von den jungen Bosch-Stipendiaten als Richtschnur ihrer
weiteren Arbeit in den jeweiligen Heimatländern erkannt und angenommen.

Weitere Informationen:
www.bosch-stiftung.de

      deutsche Nachkriegsgeschichte
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Britannien auf dem Kontinent – und das dank der Deutsch-Britischen Gesell-
schaft e.V., die sich unmittelbar nach Kriegsende 1945 der zivilen Verbindung
zwischen Großbritannien und Deutschland besann und sich fortan um die Wie-
deraufnahme freundschaftlicher Beziehungen in der Starre der Nachkriegsjahre
bedeutende Verdienste erwarb. Der nordrheinwestfälische Ort Königswinter
steht dabei gleichsam für die geographische und inhaltliche Bezeichnung bi-
nationaler Konferenzen, die seitdem alljährlich stattfinden und meist prominent
das Projekt Gesellschaft darstellen. 

Die Königswinter-Konferenz führt deutsche und britische Parlamentarier, Kabi-
nettsmitglieder, hohe Diplomaten, Fachleute aus Wirtschaft, Wissenschaft und
Journalismus abwechselnd in Deutschland und Großbritannien zum Gedanken-
austausch zusammen. Das Spektrum der dabei erörterten Themen – wie Sicher-
heitspolitik, atlantisches Bündnis, das rechte Maß europäischer Integration, gesell-
schaftliche Wandlungen und Umbrüche im Rahmen der zunehmenden globalen
Verflechtungen, Zukunft des Sozialstaats, Bildungspolitik, Integration ethnischer
Minderheiten, internationales Wirtschaftssystem – beweist, dass in Königswin-
ter fast alle drängenden Fragen der europäischen Zeitgeschichte seit 1945 behan-
delt wurden.

Jung-Königswinter Conference    der Deutsch-Britischen Gesellschaft 

Jung-Königswinter Conference der
Deutsch-Britischen Gesellschaft e.V.
vom 2. bis 7. August 2005, Empfang
am 3. August im Würth Haus Berlin

Gäste im Haus



3/2005 present 13

Königswinter war immer ein Forum offener Aussprachen. In der Vergangenheit sind dort wichtige Dis-
kussionsbeiträge zu Entspannungspolitik und Beitritt der Briten zum gemeinsamen Markt geleistet
worden. Wenn nun das Würth Haus Berlin sich als weiterer Ort in die Reihe der Königswinter-Kon-
ferenzen, namentlich für deren Nachwuchsprogramm einfügt, kommt dies den Idealen der firmenei-
genen Corporate Responsibility besonders nahe. Manfred Kurz, Leiter der Konzernrepräsentanz der
Würth-Gruppe, gestaltete die Lecture mit einer Abhandlung über die Stellung der Würth-Gruppe
im europäischen Markt und ihre Beziehung zur Harmonisierung des europäischen Handels- und
Gesellschaftsrechts.

Die Jung-Königswinter-Konferenz ist ein gern gesehener und stets willkommener Gast in unserem
Hause. Wir freuen uns auf die Deutsch-Britische Gesellschaft – bis zum nächsten Mal …

Weitere Informationen:
www.debrige.de 

e    der Deutsch-Britischen Gesellschaft 
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»Wollen täten wir schon, bloß dürfen haben wir uns nicht getraut.« Karl Valentin selig
hätte seine helle Freude gehabt am Possenspiel der bundesdeutschen Politikerklasse des
Wahljahres 2005. Das Gebotene sprengt selbst den weit gesteckten Rahmen des etwas
sperrigen bayerischen Selbstverständnisses. Das Gebotene hatte entschieden Italien-
Qualität.

Die Springprozession des CSU-Vorsitzenden Edmund Stoiber – eins vor und zwei zurück
– machte auf drollige Weise deutlich, wie es um die Führungsqualität manch regionalen
Mandatsträgers mit bundespolitischen Ambitionen bestellt ist. »Rien ne va plus« – nichts
geht mehr, außer sein Spiel zu machen – »faites vos jeux«. Und das tun alle, und alle 
spielen es mit sich selbst: Das politische Führungspersonal kreist um das eigene Ego als
selbst definierten Mittelpunkt, die Bürger als Zuschauer verpflichtend. Die Kugel fällt auf
rot oder schwarz, nicht immer zufällig; zu verlockend ist die Möglichkeit, ihre Flugbahn 
zu beeinflussen und sie in Deckung mit der persönlichen Ambition oder Eitelkeit zu brin-
gen. »The winner takes it all.«

Doch jeder zwölfjährige Schüler weiß heute aus dem Physikunterricht um die Zentrifu-
galkräfte, die wirksam werden, wenn die Kugel zu heftig geschleudert wird. Diese Kräfte
kennt man neuerdings auch in Bayern. Die Flugbahn des politischen Frühheimkehrers aus
der Schlacht gleicht eher einer »tour d’irritation« – stets in geistiger Nähe zum Voralpen-
land und unübersehbaren personellen Einschlägen an den Orten seines Auftretens – als
einem wohl überlegten, dem angestrebten Amt eines Wirtschaftsministers entsprechen-
den politisch aufrechten Weg. In Berlin kann man auch aus den eigenen, nicht mehr ganz 
fest geschlossenen Reihen auf den Fluren des Reichstags bereits das hässliche Wort hören:
»den Lafontaine machen«.

Dabei sind die meteoritengleichen Einschläge in ihrer ganzen Wucht noch gar nicht 
deutlich geworden. Das Wahlvolk reibt sich verwundert die Augen über das Procedere, 
das zur Bildung einer neuen Bundesregierung führte. Alles, was zuvor Gültigkeit und 
eine feste Ordnung zu haben schien, wurde zur Makulatur erklärt. Sicher, keine Wählerin 
und kein Wähler ist so naiv zu glauben, dass Wahlkampfslogans beleihbar wären. 
Das war schon immer so. Dass nun allerdings nichts von alledem mehr gelten soll, womit
zuvor um Stimmen der Wähler geworben wurde, beschreibt eine neue Dimension der
Publikumsmissachtung. 

Gerne werden die politischen Hakenschläge achselzuckend mit dem Wählerauftrag
erklärt, und dabei wird ebenso gerne übersehen, dass da zwei Wahlverlierer die Verbin-
dung zu einer großen Koalition eingingen, die, folgt man den Koalitionsvereinbarungen,
eher zu einer großen Stagnation neigen. Die, zugegeben etwas flapsig so bezeichnete
»Jamaica-Koalition« entsprach eher dem Gemüt der Deutschen.   

Allen zentralen Aufgaben zumindest, die sich einem förmlich in den Weg drängen, ist
man bei der Regierungsbildung erfolgreich aus dem Weg gegangen: Rückführung der
Staatsquote, Entlastung der öffentlichen Haushalte, Verringerung der Lohnnebenkosten,
Reform des Gesundheitswesens und der Pflegeversicherung – alles Fehlanzeige! Das Volk
fragt sich hier zu Recht, wie viele Stimmen Mehrheit es noch sein dürfen, um in einer
großen und vor allem gemeinsamen Anstrengung die kommende Legislaturperiode dafür
zu nutzen, parteiübergreifende strukturelle Fehlentwicklungen zu korrigieren. 

Vox populi

Faites vos jeux



Stattdessen feiert die Konsensgesellschaft wieder fröhliche Urständ’, die Opposition 
steht baff daneben und weiß keinen so recht zu kritisieren, weil ja praktisch alle mit in 
der Regierung sind. Gesellschaftlicher Fortschritt ist nur über Minderheiten möglich.
Mehrheiten hingegen zementieren das Bestehende, Mehrheiten machen träge.

So wenig Regierungsprogramm gab es noch  nie. Dafür stand diesmal die Verteilung 
der Kabinettsposten im Mittelpunkt des sinistren Geschäfts. Der Name ist Programm, 
alles Weitere wird man schon sehen; der gestandene Unternehmer schlägt bei solcherlei 
Gebaren verzweifelt die Hände über dem Kopf zusammen. Sicher lässt sich ein Staat 
nicht wie ein Unternehmen führen, dafür hat er zu viele hoheitliche Aufgaben zu erfüllen. 
Doch weiß man in der Wirtschaft nur zu genau, dass nur derjenige Erfolg haben wird, 
der sein Ziel kennt und sich diesem auch verpflichtet. Die Namen der Manager und 
persönliche Befindlichkeiten treten dabei in den Hintergrund. So viel, oder besser: so
wenig Wissen über das Management lässt sich auch auf das Regierungsgeschäft übertra-
gen. Fakten sind hier gefragt, keine Emotionen!

Der Manager schaut auf die nächste Bilanz, der Unternehmer auf eine lange und vitale
Zukunft seines Unternehmens. Der (Winkel-)Politiker schielt auf die nächste Wahl, 
der Staatsmann hingegen hat ein dauerndes und prosperierendes Gemeinwesen im Blick.
Diese müssen wir zurückfordern: gewählte Volksvertreter, bei denen Verpflichtung
gegenüber dem Staat und Sorge um das Gemeinwohl unverrückbare Grundlagen ihres
Selbstverständnisses sind. Und wenn sie obendrein ein Regierungsamt übernehmen, 
verpflichten sie sich in ihrem Wollen durch einen Eid auf die Verfassung: Da ist dann die
Rede davon, den Wohlstand zu mehren und Schaden abzuwenden, und dies mit ganzer
Kraft und ganzem Vermögen. Wer dafür noch Gottes Hilfe erbittet, darf in unserem
christlich-abendländischen Kulturkreis mit dem Einverständnis der großen Mehrheit rech-
nen. Von Spiel hingegen ist hier nicht die Rede.

present wünscht der ersten deutschen Bundeskanzlerin in ihrem Regierungsamt
Geschick und die nötige Fortune, ohne die auch der oder die Tüchtigste nicht

zum Erfolg gelangen wird. Und wir freuen uns auf den Glos Michael als
neuen Bundeswirtschaftsminister, dem nicht weniger all unsere guten
Wünsche gelten. Habedieehre, wie man in seiner Heimat sagen würde. 

Manfred Kurz 



Alle Aktivitäten der 
Kunsthalle Würth werden 
durch die freundliche 
Förderung der Adolf Würth 
GmbH&Co. KG ermöglicht.

Kunsthalle Würth 
Lange Straße 35
D-74523 Schwäbisch Hall
Fon +49 (0)791. 9 46 72-0   
www.kunst.wuerth.com 

Kunsthalle Würth

Schwäbisch Hall

11.11.2005– 17.4.2006

Täglich 10–18 h

Botero
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Marginalien

… zu einer Europäischen Bürgerkoalition

Wie andernorts ist man auch in Berlin vehement dabei, nach den Ursachen
für die ablehnenden Referenden der Franzosen und der Niederländer zur Euro-
päischen Verfassung zu forschen. Offizielle Statements, Symposien, Tagungen
und Gesprächskreise beschäftigen sich mit der immer gleichen Frage nach der
Zukunft Europas, dabei mehr die allgemeine Ratlosigkeit preisgebend, als Wege
aus der Krise aufzuzeigen.

Eine Ursache für die schleppende Beantwortung der Frage nach dem »Wie
weiter« ist möglicherweise in der Zusammensetzung der Gremien selbst zu fin-
den: Politiker und Politikwissenschaftler, Verwaltungsexperten, hohe EU-Beam-
te und sich selbst als Elite definierende Zeitgenossen bestimmen die Besetzungs-
listen der Debattierrunden. Von Vertretern der mittelständischen Wirtschaft hin-
gegen ist kaum etwas zu sehen und zu hören. Ein Jammer, wenn man bedenkt,
dass es ja gerade diese Wirtschaft ist, die in Zeiten politischer Stagnation ver-
mehrt die Rolle als Gestalter der Lebensverhältnisse aller Menschen in der EU
übernimmt. Jedenfalls ist in deren normativer Kraft ein wertvollerer Beitrag zu
einer gewünschten europäischen Identifikation zu finden als in manch dogmati-
schem, doch blutleeren Ergebnis einer »Expertenkonferenz«.

Wenn Arbeiterinnen und Arbeiter in Turin und Toulouse am selben Airbus
arbeiten, wenn sie in Bratislava und Stuttgart am gleichen Porsche bauen, dann
schafft dies mehr europäische Identifikation, als wenn sich der Hamburger Senat
gezwungen sieht, die EU-Seilbahnverordnung in hanseatisches Landesrecht zu
übernehmen. Und Profit, an dem alle Beteiligten partizipieren, schafft es oben-
drein.  

… zum Stillstand vor und nach der Bundestagswahl

Geschlagene fünf Monate herrschte im parlamentarischen Betrieb Berlins all-
gemeiner Stillstand; die Politik hatte alle Hände voll zu tun, Wahlkampf zu füh-
ren. Doch es irrt, wer glaubt, dass deshalb irgendwo in der Republik die Lich-
ter ausgegangen wären. Der nationale Notstand blieb auch deshalb aus, weil das
entstandene Machtvakuum spielend und mit dem eigenen Selbstverständnis von
der Wirtschaft ausgefüllt wurde. Lehrergehälter, Renten, Hartz IV-Gelder und
Rechnungen für den Straßenbau konnten weiter bezahlt werden, und auch die
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Wirtschaft mit allen ihren Teilnehmern zeigte sich wenig beeindruckt von den
medialen Berliner Aufgeregtheiten. Eigentlich beruhigend festzustellen, dass das
Land leicht auch einmal einen Sommer lang ohne unterbrechungsfreie Regie-
rungsmaschinerie weiter funktioniert.

… zum Würth-Jubiläumsjahr

Das Jahr 2005 kennzeichnet für Würth in mehrfacher Hinsicht ein markan-
tes Datum. 

1945, kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs, wurde unser Unternehmen im
württembergisch-fränkischen Künzelsau als Schraubengroßhandlung Adolf Würth
OHG gegründet. In den folgenden sechzig Jahren entwickelte sich daraus die
stattliche Würth-Gruppe mit 340 Konzerngesellschaften; aus zwei Betriebsan-
gehörigen wurden 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Jahresumsatz
wuchs von umgerechnet 80.000 auf 6,8 Mrd. Euro, die Geschäftstätigkeit über-
schreitet längst die deutschen Landesgrenzen und umfasst aktuell weltweit 
81 Länder. Mit steigender Tendenz.  

Damit nicht genug, konnte unser verehrter »Chef«, Prof. Dr. h.c. Reinhold
Würth, am 20. April desselben Jahres seinen 70. Geburtstag feiern. Ganz wie es
seiner Haltung entspricht, tat er dies mit einem Fest zuhause am Konzernsitz in
Künzelsau im Kreise seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kunden und Lie-
feranten, der bürgergesellschaftlichen Nachbarn und seiner Familie. present
erinnert an diesen markanten Geburtstag mit großem Respekt, zumal er uns
daran gemahnt, wie kompromisslos Reinhold Würth sein Leben als das eines
Unternehmers gelebt hat. Wirkliche Grenzlinien zwischen privater Befindlich-
keit und unternehmerischer Pflicht hat er nie gezogen, oder anders ausgedrückt:
Den Belangen »der Firma« gab er grundsätzlich den Vorrang vor seinen persön-
lichen Wünschen.

Hinter der erfrischend unprätentiösen Feststellung des Patriarchen: »Vor 53
Jahren bin ich den Laden rein gegangen und seitdem nie mehr heraus gekom-
men« wird indirekt das Bild seiner Familie sichtbar, die seinen Weg als Unter-
nehmer immer mitgegangen ist. Dem Zusammenhalt des Familienverbandes
gleichermaßen verpflichtet wie dem Fortschritt des Geschäfts, sich dessen Zwän-
gen oftmals beugend und die eigenen Interessen hintanstellend, gibt sie uns allen,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Anlass zu Dank. Nicht zuletzt an dieser Stel-
le ist der richtige Platz dafür, denn Öffentlichkeit gehört auch heute noch zur
bestimmenden Realität der Würths, weit vor familiärer Zurückgezogenheit. 

Ohne die feste und belastbare Verbindung des Unternehmers mit seiner Fami-
lie wäre aus der Adolf Würth OHG wohl kaum die Würth-Gruppe erwachsen,
die trotz ihrer heutigen Größe ihre innere Verfassung als Familienunternehmen
nie verlassen hat. Mit einer symbolischen Verbeugung würdigt present an die-
ser Stelle die Verpflichtung der Familie Würth zur Corporate Citizenship. Unser
Respekt!

Marginalien
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… zur Kraft der Rebellion

Großer Zapfenstreich in Berlin. Anlässlich des 50. Geburtstages der Bundes-
wehr erstmals vor dem Reichstag. Die Stimmung auf den Tribünen ist staats-
männisch getragen und feierlich, in Würdigung des Anlasses haben sich die obers-
ten Repräsentanten des Landes aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesell-
schaft eingefunden. Die Zugangskontrollen waren äußerst gründlich, der
Bannkreis entfaltet seine Wirkung, nichts soll den feierlichen Staatsakt stören. 

Doch plötzlich, aus Richtung des Brandenburger Tors werden Rufe, Sprech-
chöre und Trillerpfeifen vernehmbar: Friedensaktivisten, Antimilitaristen, Auto-
nome, Bürger finden sich zu ihrer zuvor angekündigten und genehmigten Gegen-
kundgebung ein. Laut, nicht zu überhören. Der Sitznachbar auf der Tribüne, ein
hochrangiger Vertreter der Berliner Polizei, jedoch bleibt gelassen, zeigt sich
wenig beeindruckt: 

»Das haben unsere Fachkräfte im Griff, durch bewährte Führung des Demons-
trationszugs, durch Deeskalationstaktiken, durch Zurückhaltung im Auftreten.
Im Übrigen sind uns die Teilnehmer der Demonstration durch jahrzehntelange
Erfahrung in Berlin gut bekannt.

Gab es in West-Berlin bereits in frühen Zeiten Probleme und Ärger um gewalt-
tätige Demonstranten, besetzte Häuser oder Verkehrsblockaden, so konnte man
zuverlässig davon ausgehen, dass die schwäbische Landjugend federführend und
an vorderer Front mit im Spiel war. Daran hat sich bis heute wenig geändert:
Das sind junge Leute aus Württemberg, Stundenten meist, denen das heimatli-
che Dorf zu eng, zu langweilig wird. Die dann hier in Berlin einige Jahre Revo-
lution, wildes und freies Leben üben, bevor sie wieder nach Haus zurückkehren,
um die väterliche Schreinerei zu übernehmen. Wir erkennen sie auch deshalb,
weil der meist gehörte Schlachtruf in Berlin ist: Schdoiner! Mir brauche meh
Schdoiiiner!« Heiliger Strohsack!

… zum Berliner City-Airport 

Das Hickhack um den Berliner City-Airport Tempelhof geht weiter. Mit unge-
brochenem Eifer und unbegrenzten Spitzfindigkeiten wird seitens der Betreiber-
gesellschaft Versuch an Versuch gereiht, dem attraktiven Flughafen den Garaus
zu machen. Dem staunenden Publikum wird dabei suggeriert, die Schließung
Tempelhofs sei Voraussetzung für den Neubau des Airports Berlin Brandenburg
International (BBI), was natürlich grandioser Unsinn ist. Zu undurchsichtig ist
wieder einmal, und für Berlin fast symptomatisch, wer an welchen Strippen zieht,
wessen Interessen durch die gewollte Schließung Tempelhofs gedient wird. 

Dabei ist der geplante Ausbau des Standorts Schönefeld für den Großflug
hafen BBI nicht unumstritten: 15.000 Einzelklagen, zusammengefasst zu Sam-
melklagen, warten darauf, gerichtlich bewertet zu werden, was sich leicht bis
zum Jahr 2007 hinziehen kann. Zudem gibt es nicht wenige Experten, die den
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ehemaligen sowjetischen Militärstandort Speerenberg, im
Norden Berlins gelegen, für weitaus günstiger halten. 

Wie immer auch die Ergebnisse aus den Abwägungen
beider Standorte sein werden, mit der Entscheidung für oder
gegen Tempelhof können sie kausal nicht in Verbindung
gebracht werden. Das eine tun und das andere nicht lassen,
scheint hier der beste Rat zu sein. Einfach weil die Existenz
von Tempelhof eines jener Pfunde darstellt, mit denen sich
trefflich wuchern und für die weitere Wirtschaftsansiedlung
werben lässt. In den Londoner Docklands musste mit Mil-
liardenaufwand ein neuer City-Airport eingerichtet werden,
Berlin hat ihn bereits. Herr Regierender Bürgermeister, hal-
ten Sie daran fest.

Postscriptum: In nur einer Autostunde Entfernung bietet
der Internationale Flughafen Leipzig seine Dienste an, nagel-
neu und mit kompletter Verkehrsinfrastruktur. Nicht aus-
zudenken, in welch kurzer Zeit dieser Airport von der
Hauptstadt aus mit dem Transrapid zu erreichen wäre.^



Die britische Ratspräsidentschaft in der Euro-
päischen Union neigt sich ihrem Ende zu.
Nicht nur Jean Claude Juncker, der wackere
Europäer aus Luxemburg, fragt schon einmal
vorsorglich nach dem Ergebnis der halbjähri-
gen Führerschaft des britischen Regierungs-
chefs Tony Blair, wobei er die aus seiner Sicht
magere Bilanz gleich mitliefert.

Wer die Politik beobachtet, zumal die
europäische, dem ist klar, dass dort zur
Bewegung eines Stückes Würfelzucker in der
Regel ein veritabler Gabelstapler benötigt
wird. Dieser bildhafte Vergleich ist dem briti-
schen Botschafter in Berlin, Sir Peter Torry,
zuzuschreiben und damit nicht gleichsam
unrichtig. Ganz im Gegenteil: Eine gemein-
same Politik für ein Staatengeflecht von 
25 verschiedenen Mitgliedsländern zu organi-
sieren, gleicht einer Herkulesaufgabe, die
sich, will sie erfolgreich sein, nicht selten
damit bescheiden muss, eine einzige Initiati-
ve, eine neue Denkrichtung angestoßen zu
haben. Nicht weniger ist Tony Blair gelungen,
er hat sich damit der gemeinsamen euro-
päischen Sache dienlich gezeigt, auch wenn
diese Leistung von interessierter Seite zuwei-
len in ihr Gegenteil verkehrt wird.

Die Widerstände gegen die europäische
Wirtschaftspolitik Blairs sind enorm, ganze
Heerscharen von Bauern samt den entspre-
chenden in ihrer Widerborstigkeit kaum
unterschätzbaren Funktionären machen Front
gegen jeglichen Versuch, die europäischen
Agrarsubventionen in Frage zu stellen oder
auch nur ansatzweise aufzuweichen. Und die
europäische Bauernlobby zeigt sich hier wie-
der einmal von ihrer besten Seite: egozen-
trisch und ganz der Vergangenheit verhaftet.
Dabei müsste sie doch wissen, dass gerade
der, der nichts verändern will, letztlich auch
das verlieren wird, was er eigentlich bewah-
ren will. Das ist zeitgemäßer Konservatismus.
Merkwürdig, in welch rückständiger Unbe-
weglichkeit die Menschen verharren, wenn
sie fürchten, nur das Geringste einzubüßen. 

Rinderprämie rauf, Schlachtprämie runter,
oder umgekehrt oder sogar beides gleichzei-
tig, die Schaffung von Milch- und Weinseen,
oder wie sich dieser komplette Unsinn noch
äußern mag: All das können wir nicht länger
finanzieren, wie wir uns das alles eigentlich

bereits in der Vergangenheit nie wirklich 
leisten konnten. Obschon damit die Akzep-
tanz Europas und die damit verbundene
Rückführung der nationalen Souveränität 
in breiten ländlichen Bevölkerungskreisen
erkauft wurden – als jüngstes Beispiel dafür
dient das Votum der polnischen Bauernschaft
zum Beitritt zur Europäischen Union –, ver-
bietet es sich von selbst, dass künftig nicht
weniger als 40 % des europäischen Finanz-
haushalts für ganz 2 % der binneneuropäi-
schen Arbeitsplätze verwendet werden.
Angesichts von 20 Mio. Arbeitslosen in der
Europäischen Union ist dies geradezu bizarr
zu nennen. 

Und nebenbei bemerkt: Der alljährliche
britische Agrarscheck ist nicht unbedeutend.
Allein, auch dieser Beitrag trägt nicht dazu
bei, eine echte arbeitsmarktpolitische Per-
spektive in der Landwirtschaft zu eröffnen.
Oder anders ausgedrückt: Die Riesensub-
ventionen schaffen nicht einmal 1 % neue
Arbeitsplätze in der europäischen Landwirt-
schaft und tragen so auch nicht gerade zu
einer Entlastung der Arbeitslosenstatistik bei.
Und dies seit vielen, viel zu vielen Jahren.

Umso mehr muss man das Recht des 
britischen Ratspräsidenten anerkennen, die
bisherige Subventionspraxis des Agrarsektors
mit einem Fragezeichen zu versehen. In
Downing Street 10 weiß man nur zu gut um
die Herausforderungen durch die Globa-
lisierung, dass es geradezu sträflich wäre, 
um unserer aller Zukunft willen, diese zu
ignorieren. Der Agrarhaushalt ist vergemein-
schaftet, der Etat für Wissenschaft und For-
schung ist es nicht. Wäre dies der Fall, würde
man bemerken, dass wir innerhalb des euro-
päischen Gesamtrahmens bislang gar nicht
so schlecht gestellt sind, nur verpufft ein
Großteil der Wirkung zugunsten nationaler,
nicht zuletzt bäuerlicher Egoismen.

Gerade jetzt, wo sich eine Belebung der
europäischen Binnenkonjunktur abzuzeich-
nen scheint, kann nur geraten werden, die
Belange von Wirtschaft und Industrie und
deren Zukunftsfähigkeit im internationalen
Wettbewerb in den Fokus zu nehmen. Die
EU-Mitgliedsstaaten stehen vor einer wirt-
schaftlichen Erholungsphase. Das interne
Wachstum wird 2005 bei 1,5 % liegen, so die
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EU-Kommission in ihrer Herbstprognose.
Für 2006 erwartet sie eine Steigerung von
2,1 % und für 2007 von 2,4 %. Für Deutsch-
land fallen die Schätzungen allerdings gerin-
ger aus: 1,2 % für 2006 und 1,6 % für 2007.
Die deutsche Wirtschaft könnte sich nach
Ansicht des EU-Industriekommissars Günter
Verheugen allerdings günstiger entwickeln als
prognostiziert. Voraussetzung dafür wäre
eine Verstärkung der Anstrengungen für Wis-
senschaft und Technikforschung, einen »brain
drain« wie bisher, besonders in die USA, kön-
nen und dürfen wir uns nicht länger leisten. 

Also, Milchquote runter und Forschungs-
gelder für Molekularbiologie nach oben; weg
mit Flächenstilllegungsprämien und her mit
Mitteln für eine verstärkte europäische Ener-
gieforschung. Dann ginge es wieder aufwärts
– auch mit den Zukunftschancen der euro-
päischen Wirtschaft, dann würde auch die
Generation nach uns in die Lage versetzt,
eine der ersten Geigen im Konzert der Welt-
wirtschaft der dreißiger Jahre zu spielen. Die
Völker Europas nähmen dann wieder ihre
angestammte historische Position als Haupt-
lieferanten für technischen und geisteswissen-
schaftlichen Fortschritt in der Welt ein.

Mit Verlaub: Dies stellte sicherlich einen
wertvolleren Beitrag zur weiteren europä-
ischen Identifikation dar als Kraut & Rüben.
Denn diese bezahlten wir unseren geschätz-
ten Bauern gerne direkt, ohne die finanzamt-
liche Zwangseintreibung bei den Steuerzah-
lern und ohne Umwege über Brüsseler Vertei-
lungskanäle. So kennen wir es beim Kauf
eines Pullovers, eines Automobils oder eines
Computers. Diese nicht immer ganz beque-
men Tatsachen werden durch die Wettbe-
werbswirtschaft geschaffen, der sich alle
anderen Marktteilnehmer zu stellen haben,
ohne nach staatlichen Preis- oder Abnahme-
garantien schielen zu können.

Für die Beschäftigung mit Milchmädchen-
rechnungen der Bauern-Lobby, wonach im
Jahr 2004 prozentual weniger Geld für die
tägliche Nahrungsbeschaffung der Konsu-
menten ausgegeben wurde als im Jahr 1953,
bleibt keine Zeit. Auch deshalb, weil sich 
in diesem Vergleichszeitraum die Löhne ver-
vielfacht haben, ergo damit proportional auch
die nominalen Kosten für den Lebensmittel-

einkauf. Nicht mitgerechnet ist hier zudem
der Steueranteil, der bei den Bürgern abkas-
siert und für die Subventionierung der Land-
wirtschaft verteilt wird. Der müsste ehrlicher-
weise natürlich dazu addiert werden.

Sorry, doch Etatismus und Protektio-
nismus haben sich in der globalisierten Welt
selbst ad absurdum geführt, diesen Tat-
bestand weiter zu negieren, wäre sträfliche
Blindheit vor der Wirklichkeit. Eine abwei-
chende Wahrnehmung in der Landwirtschaft
bis hinauf in die Spitzen ihrer Verbände wird
das Leben bestrafen. Zu Recht erleben die
Deutschen ihre Exportwirtschaft mit gewis-
sem Stolz wieder in der Rolle eines Welt-
meisters und vergessen darüber nicht, dass
diese Championship nicht nur trotz, sondern
auch gerade wegen offener Märkte, wegen
der Selbstregulierung des Wettbewerbs und
wegen hoher Geschwindigkeiten des Waren-
verkehrs gewonnen werden konnte. Trotz
im weltweiten Vergleich hoher Lohnkosten,
trotz eines starken Euro und trotz einer
extremen Reglementierung des Arbeitsrechts.

Wer Europa will – und darüber besteht
bei der großen Mehrzahl der Bürgerinnen
und Bürger der Europäischen Union kein
Zweifel –, der muss auch europäisch denken
und handeln. Die dauerhafte Akzeptanz der
europäischen Idee kann nur gelingen, wenn
alle Wirtschaftszweige in der Balance der glei-
chen Grundlagen gehalten werden. Nicht
mehr aber auch nicht weniger hat der briti-
sche Ratspräsident Tony Blair Europa mit auf
den weiteren Weg gegeben. Seine Forderung
gilt einer starken, global konkurrenzfähigen
Wirtschaft, auch der Landwirtschaft, ohne 
die eine prosperierende Zukunft aller nicht
möglich ist. Würth ist mit unveränderter
Überzeugung und ungebremster Vitalität 
wie schon in den vergangenen sechzig Jahren 
seines Bestehens mit dabei. Nachahmung
wird empfohlen.

Manfred Kurz
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Oder Europa in Afrika, oder die Interaktion
in der Kunst, oder aus schwarz mach weiß,
oder einfach nur hinreißend schöne Kunst.
Dies herauszufinden, möchten wir Sie
animieren.
Das Ethnologische Museum in Berlin-
Dahlem zieht mit einer herausragenden
Afrika-Ausstellung seit 27. August 2005 
die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich.
Der Fundus des Museums erscheint nahezu
unerschöpflich, seine Exponate füllen die
Magazine randvoll – und nunmehr auch die
Ausstellungsräume: Mit 500.000 Objekten
aus allen Erdteilen und großen Beständen
an Tonaufnahmen, Fotodokumenten 
und Filmen gehört das Ethnologische
Museum zu den größten und bedeutends-
ten seiner Art.
Bei einer solchen Menge an Objekten
könnte man leicht den Durch- und Über-
blick verlieren. Doch damit wurde nun im
wahrsten Sinne des Wortes gründlich
aufgeräumt: Mittels einer interessanten
Ausstellungs-Dramaturgie – diese Um-
schreibung ist sicher nicht zu hoch gegriffen
– werden in abgedunkelten Räumen unter
raffinierter Lichtregie Pretiosen afrikani-
scher Kunst präsentiert, und das in so
eindringlicher und pädagogisch plausibler
Weise, dass Querverbindungen zur moder-
nen Kunst vom deutschen Expressionismus
bis hin zur aktuellen Gegenwart sofort ins
Auge stechen.
Expressionisten wie Emil Nolde oder Karl
Schmidt-Rottluff wussten schon, weshalb
sie häufig im Dahlemer Museum vorbei-
schauten. Ihrer künstlerischen Inspiration
hat dies eindeutig gedient und auch wir-
kungsvoller Expression, ohne dass sie dafür
die lange und beschwerliche Reise nach
Afrika auf sich nehmen mussten. Eine in
der Ausstellung gezeigte Plastik Ernst
Ludwig Kirchners liefert den eindrucksvol-
len Beweis: Kunst lebt von Grenzüber-
schreitung und Austausch.
Gegliedert in die vier großen Bereiche
Einführung in Aspekte der Kunstgeschichte
Afrikas, figurale Plastik, Performance und
Design, macht die Ausstellung unter Feder-
führung des Kurators Peter Junge vor allem
eines deutlich: Kunst aus Schwarzafrika,

lange stigmatisiert durch die Ideologie der
Kolonialzeit, ist alles andere ist als »primi-
tiv«. Sie ist fest verwurzelt in den Kulturen
Afrikas und ihrerseits von wichtigem künst-
lerischen Einfluss auf die Hochkultur
Europas. 
Die gezeigten Meisterwerke waren bereits
2003/2004 in der mit zwei Kunstpreisen
ausgezeichneten Ausstellung »Arte da
Africa« in Brasilien zu sehen, wo sie mehr
als eine Million Besucher anzogen. 
Wir von Würth freuen uns, dass wir uns 
bei der Realsierung der Ausstellung dienlich
zeigen konnten.

Zur Ausstellung erschien der Katalog 
Kunst aus Afrika. Plastik – Performance –
Design, hrsg. von Peter Junge und Paola
Ivanov, Köln (DuMont) 2005.

Dauerausstellung »Kunst aus Afrika«
im Ethnologischen Museum Dahlem
Eingang Lansstraße 8
D-14195 Berlin
Tel. (030) 266-36 66
Di – Fr 10.00 – 18.00 Uhr 
Sa, So 11.00 – 18.00 Uhr
www.smb.spk-berlin.de

Afrika in Berlin

Gedenkkopf einer Königinmutter,
Königreich Benin, Nigeria, 
16. Jahrhundert, erworben 1901
Foto: Jürgen Liepe

Ernst Ludwig Kirchner,
Stehende, 1912

Leihgabe: Staatliche
Museen zu Berlin,

Nationalgalerie
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