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Die ersten hundert Tage der neuen Bundesregierung sind lang vorüber, die
Anfangs-Lorbeeren, die eher den medial inszenierten Auftritten der Bundeskanz-
lerin in Paris und Moskau als den politisch inhaltlichen Regierungsrichtlinien der
Großen Koalition galten, sind verwelkt. Willkommen nun in der Wirklichkeit
des »Durchregierens« durch staatspolitische Notwendigkeiten eines Kalibers, das
die Mobilisierung aller gesellschaftlich relevanten Kräfte notwendig macht, um
die bereits in der letzten Legislatur begonnenen, ihre gewünschte Wirkung zart
entfaltenden Reformen weiter fortzuführen. Würth als Vertreter der Wirtschaft ist
mit dabei und gibt in seiner Position als mittelständischer »Global Player« Rat
zu drängenden Problemen, positioniert weit oben auf der Wirtschafts-Agenda, bei
deren Lösung man die Große Koalition nicht aus ihrer Verpflichtung entlassen
möchte. 

Wir tun dies, wie immer, mit angemessener Zurückhaltung, doch möglichst auf
den Punkt gebracht, zunächst mit der Empfehlung des Bundesverbandes der
Deutschen Industrie zur Novellierung der Erbschaftssteuer. Im Mai noch beab-
sichtigt die Bundesregierung, einen Gesetzesentwurf dazu vorzulegen, die Hal-
tung der Wirtschaft als Alternative dazu veröffentlichen wir auf Seite 24.

Die Sozialpolitiker wähnen ihre Stunde wieder einmal gekommen. Ausgerechnet
beim komplexen Thema des deutschen Gesundheitswesens, das doch eher einem
Krankheitswesen gleicht und dringend einer wirtschaftlich-kaufmännischen
Betrachtung unterzogen werden sollte. vox populi tut genau dies auf Seite 22
mit der Aufforderung nach einer verstärkten Beteiligung der Wirtschafts- und
»Freiheitspolitiker«, die entlarvender Weise im politischen Gefüge Deutschlands
gar nicht vorkommen.  

»Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne …« Wie wahr! Das gesellschaftliche Jahr
im Würth Haus Berlin begann mit einem zauberhaften Neujahrskonzert und
erinnerte so daran, dass es nicht ganz verkehrt ist, sich selbst über das Jahr gese-
hen immer wieder einmal kleine »Zwischenanfänge« zu schaffen. Dies dient der
Sinnenschärfung, der inneren Gelassenheit und Entspannung. Bedauerlich, dass
Mozart und seine Musik nicht phonetisch zu vermitteln sind. So bleibt zunächst
nur unsere Reminiszenz auf Seite 5. 

Gerhard Polt reiste im Februar vom Schliersee nach Berlin, um dort im Rahmen
unseres Jour fixe seinen Beitrag zur Sinnenschärfung zu leisten. Er half dabei,
die sichtbare Oberfläche des aufgeblasenen Spießbürgertums ebenso wie die bil-

Editorial

Manfred Kurz
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Editorial

dungsbürgerliche Lächerlichkeit zu durchlöchern und dabei den Blick frei zu
machen auf die Boshaftigkeiten des Alltags. Gerade das, was oft so alltäglich
und unauffällig daherkommt, hat es oft faustdick hinter den Ohren. Zusammen
mit den ihn begleitenden »Mehlprimeln« bleibt er auf Seite 27 über den Tag
hinaus als Chronist der Zeitläufte eine ganz besondere Empfehlung wert.  

Wohin geht man in Berlin, wenn die Möglichkeiten, sich den Freuden des Tabaks
hinzugeben, zunehmend eingeschränkt werden? present gibt Ihnen auf Seite 30
diesbezüglich einen Tipp. 

Zunächst aber wenden wir uns nach Brüssel, bzw. sind dort schon angekom-
men: mit unserem neuen Würth Büro Brüssel, das am 28. März 2006 mit ange-
messenem Glanz eingeweiht wurde. Die Konzernrepräsentanz der Würth-Grup-
pe in der Europazentrale wird ab jetzt auch aus der belgischen Hauptstadt berich-
ten, die zunehmend an politischer Bedeutung gewinnt. Es gibt, auch vor dem
Hintergrund der weiteren wirtschaftlichen Globalisierung, keine Alternative zu
dem bereits beschrittenen wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Weg in eine
verstärkte Europäische Integration. Für Würth Grund genug, das Brüsseler
Geschehen aus nächster Nähe zu beobachten und zu begleiten. present macht
gleich den Anfang auf Seite 6.  

Das Wichtigste zum Schluss: Nicht ganz alltägliche Neuerungen in den Füh-
rungsstrukturen der Würth-Gruppe machen zu Beginn des 61. Jahres seit Grün-
dung des Familienunternehmens von sich reden. Bettina Würth, Tochter des
Kreateurs des weltweit tätigen Konzerns, Prof. Dr. h. c. Reinhold Würth, folgt
dem Vater in der Position der Vorsitzenden des Beirats der Unternehmensgrup-
pe nach. present gratuliert mit einer respektvollen Verbeugung und stellt Ihnen
gleichzeitig die Person Bettina Würths auf Seite 16 in einem ausführlichen Inter-
view vor.

Die Berliner und Brüsseler Konzernrepräsentanzen der Würth-Gruppe nehmen
verstärkt eine nicht mehr übersehbare Rolle in der politischen Diskussion ein.
Auch dieser bürgergesellschaftliche Zweig des Unternehmens wächst, ganz und
gar dem spezifischem Leitgedanken des Würthschen Unternehmens verpflich-
tet, wonach Wachstum ohne Gewinn tödlich ist. present würde sich freuen,
könnten Sie, verehrte Leser, einen publizistischen Gewinn in unserer zugegeben
immer umfangreicher werdenden Repräsentanzzeitschrift erkennen. 

Ich freue mich auf Lob & Kritik, auf Ihre Widerrede & Anregung, die uns im
ersten Jahr des Erscheinens von present hilfreich waren, und die wir nicht mehr
missen möchten. Denn im Grunde sind es immer die Verbindungen mit den
Menschen, die dem Leben seinen Wert geben.

Lassen Sie uns in Verbindung bleiben. Herzlich

Ihr Manfred Kurz
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Zu Beginn des Jahres Mozart
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Wer bestimmt den Inhalt des Neujahrskonzerts 2006? Diese Frage ließ sich kaum
leichter beantworten als im 250. Geburtsjahr des musikalischen Genies Wolf-
gang Amadeus Mozart. Und auch die Suche nach den Ausführenden konnte
nicht nur rasch, sondern darüber hinaus auch noch in überzeugender Qualität
erledigt werden: Das Klenke Quartett wollte man verpflichten.

Zu Beginn des Neuen Jahres also, am 24. Januar 2006, gab sich im Würth
Haus Berlin das Klenke Quartett mit Annegret Klenke, Beate Hartmann, Yvonne
Uhlemann und Ruth Kaltenhäuser die Ehre. Im Fono Forum ist über sie zu lesen:
»Das Klenke Quartett liest Mozarts geniale Partituren nicht als museale Ausstel-
lungsstücke, sondern erweckt die Musik mit einer ebenso vitalen wie feinnervi-
gen und schattierungsreichen Darstellung zu neuem Leben.«

Dass dieses Lob nicht zu hoch gegriffen ist, erfuhren am Abend unseres Neu-
jahrskonzertes zahlreiche geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft,
die den Weg auf die Insel Schwanenwerder gefunden hatten. Begeisterte Besucher
erlebten einen bemerkenswerten Start in das Neue Jahr mit dem Streichquartett
in D-Dur (dem Ersten sog. Preußisches Quartett, KV499) von Wolfgang Ama-
deus Mozart und Streichquartett Nr. 2, F-Dur, op. 22, von Peter Tschaikowski.

Bei so viel Klasse ist es fast bedauerlich, dass das Jahr nur einmal beginnen
kann. 
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Dienstag, der 28. März 2006, war für Würth kein alltäglicher Termin.
Prof. Dr. h. c. Reinhold Würth, Vorsitzender des Stiftungsaufsichtsrats der Würth-
Gruppe, hatte sich in Gesellschaft von Mitgliedern seiner Familie und des Top-
managements auf den Weg in die Europazentrale Brüssel gemacht, um die neue
Konzernrepräsentanz der Unternehmensgruppe, das Würth Büro Brüssel, zu
eröffnen. Es nahm in der Brüsseler Landesvertretung Baden-Württembergs, wir
hatten es im letzten Heft schon angekündigt, seinen Betrieb auf.

Der Einladung von Reinhold Würth zur Eröff-
nungsfeier in Brüssel folgten 170 hochrangige Ver-
treter der Europäischen Kommission, des Europäi-
schen Parlaments, europäischer Wirtschaftsvertre-
tungen und Gesandtschaften. Allein neun bei der
Europäischen Union akkreditierte Botschafter
erwiesen Würth ihre Reverenz, auch als Stellver-
treter der 25 europäischen Mitgliedsländer, in
denen das Unternehmen mit seinen Auslandsge-
sellschaften aktiv ist. 

WELTWEIT 
TÄTIG –  
IN EUROPA 
ZU HAUSE

Reinhold Würth im Gespräch

mit Richard Arnold, Leiter der Landesvertretung 

Baden-Württemberg, und 

Bernd Dittmann, Leiter des BDI-Büros bei der EU

Foto: andi schmid, München

f

Eröffnung der neuen Konzern-
repräsentanz in Brüssel
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Robert Friedmann, Sprecher der Konzernführung, machte in seiner Begrüßungs-
rede darauf aufmerksam, dass der Konzern zwar in 82 Ländern weltweit tätig
ist, dabei jedoch 84 Prozent des Gruppenumsatzes in Europa selbst erzielt und
in diesem Raum auch 86 Prozent der aktuell 51.000 Würth-Mitarbeiterinnen
und -Mitarbeiter beschäftigt. Vor dem Hintergrund dieser signifikanten Zahlen
besitzt die Würth-Gruppe ein natürliches Interesse daran, in Brüssel mit einem
eigenen Repräsentanzbüro präsent zu sein:

»Die Würth-Gruppe verfolgt neben ihren weltweiten Aktivitäten weitere Wachs-
tumsstrategien in Europa, dabei wäre natürlich hilfreich, könnte auf einer gemein-
samen und europaweit einheitlichen Rechtsgrundlage gearbeitet werden. Daneben
sieht Würth in seinem Brüsseler Engagement auch einen kleinen Beitrag zur Stär-
kung der Wirtschaftskraft Baden-Württembergs im Zusammenspiel anderer wachs-
tumsstarker Regionen Europas.«

Willi Stächele, Minister im Staatsministerium und für Europäische Angelegen-
heiten des Landes Baden-Württemberg, würdigte in seiner Ansprache das Enga-
gement von Würth für das Land Baden-Württemberg und überbrachte im Namen
des Ministerpräsidenten Günther Oettinger die besten Wünsche und Grüße. Er
hieß auch in seiner Funktion als oberster Hausherr der Vertretung des Landes
Baden-Württemberg bei der Europäischen Union den neuen Mieter herzlich
willkommen, der ab jetzt in Büronachbarschaft der baden-württembergi-
schen Unternehmen Bosch und EnBW seine Arbeit aufnimmt. 

»Würth wie auch Bosch und EnBW sind nicht allein äußerst vor-
zeigbare Aushängeschilder des Landes, sondern darüber hinaus,
ausgezeichnet mit enormem unternehmerischem Geist, Garan-
ten für eine weitere wirtschaftliche Prosperität des Landes
Baden-Württemberg im globalen Wettbewerb.«

Willi Stächele, Minister im Staatsministerium

und für Europäische Angelegenheiten des

Landes Baden-Württemberg

Prof. Dr. h.c. Reinhold Würth, Vorsitzender 

des Stiftungsaufsichtsrats der Würth-Gruppe

Robert Friedmann, 

Sprecher der Konzernführung

Fo
to

s:
an

di
 s

ch
m

id
, M

ün
ch

en

 present 01.2006dNEU  06.06.2006  15:39 Uhr  Seite 8



Manfred Kurz, Leiter des Würth Büros Brüssel wie schon der seit 2002 beste-
henden deutschen Hauptstadtrepräsentanz, des Würth Hauses Berlin, wies in
seiner Rede auf die Wechselwirkung zwischen Wirtschaft, Gesellschaft und Poli-
tik hin: 

»Jedes Unternehmen, unabhängig von seiner Größe, wirkt in sein gesellschaftliches
Umfeld hinein. Durch seine Mitarbeiter, seine Kunden und Lieferanten und nicht
zuletzt durch seine bürgergesellschaftlichen Aktivitäten. So ist ein Unternehmen eben
mehr als die Summe seiner Einkaufs- und Verkaufsabteilung mit angeschlossener
Buchhaltung, sondern auch Bürger und Nachbar, der sich seiner gesellschaftlichen
Verantwortung zu stellen hat. Wirtschaft und Politik tun also gut daran, miteinan-
der im Gespräch zu bleiben. Ein kleines Unternehmen findet im örtlichen Rathaus
die passenden Ansprechpartner, ein Unternehmen der Größe und Internationalität
von Würth hingegen benötigt, wie es in der Natur der Sache liegt, Gesprächpartner
eines weiter gefassten Raums. Auch hierin ist ein Grund für das Würth Büro Brüs-
sel zu finden.«

Würth Büro Brüssel

Manfred Kurz, 

Leiter des Würth Büros Brüssel
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Reinhold Würth selbst schließlich fasste in einer bemerkenswerten Rede zum
Unternehmen, gespickt mit kleinen Anekdoten aus seinem 52-jährigen Berufs-
leben, die Firmengeschichte von den ersten bescheidenen Anfängen bis zur heu-
tigen Marktposition als Global Player zusammen und brachte es auf den Punkt:
Nicht allein obrigkeitsstaatliche Verordnungen, europäische Richtlinien und
Gesetzesinitiativen seien Garanten für wirtschaftliche Kraft und gesellschaftli-
chen Fortschritt. Im Mittelpunkt des unternehmerischen Handelns habe viel-
mehr stets der Mensch zu stehen, denn schließlich müsse auch die Wirtschaft
als Teil des Gemeinwesens den Menschen und der Gesellschaft dienen. Ohne
die Begeisterungsfähigkeit, den Fleiß und ohne Visionen jedes einzelnen Mitar-
beiters werde jedes Unternehmen nur Stückwerk bleiben: »Im Grunde sind es
immer die Verbindungen mit den Menschen, die dem Leben seinen Wert geben.«

Dass das Würth Büro Brüssel einen gehaltvollen Beitrag zur wirtschaftlichen und
politischen Entwicklung Europas leisten wird, darüber waren sich alle Gäste der
Eröffnungsfeier einig. Bis in den späten Abend hinein, der von einem hinreißen-
den Konzert der Philharmonie der Nationen unter Leitung von Justus Frantz
umrahmt wurde, gab es Gelegenheit zu zahlreichen Begegnungen und Gesprä-
chen. Der Grundtenor dabei war einhellig: Auch für das an Empfängen und
Abendveranstaltungen reich gesegnete Brüssel stellte der erste Auftritt von Würth
in der Europazentrale einen markanten Glanzpunkt dar.

present wird von nun an regelmäßig auch Nachrichten aus dem Würth Büro
Brüssel versenden, ohne dass Berlin dabei zu kurz kommt – einfach weil europäi-
sche Politik ohne den permanenten Austausch zwischen Zentrale und National-
parlamenten nicht wirken kann.

Würth Büro Brüssel

Justus Frantz leitete das Konzert der Phil-

harmonie der Nationen bei der Eröffnungsfeier

für das Würth Büro Brüssel

Fotos: andi schmid, München

Reinhold Würth und Dr. Ingo Friedrich, 

erster Vizepräsident des Europäischen

Parlaments

 present 01.2006dNEU  06.06.2006  15:39 Uhr  Seite 10



1/2006 present 11

Der 1950 in Inca (Balearen) geborene Diplomat, den seine internationale Laufbahn
u. a. nach Äthiopien, Belgien, Marokko und in den Iran führte, leitet seit 2004 die
Botschaft des Königreichs Spanien in Berlin, nachdem er zuvor im Dienst seines
Heimatlandes in Frankfurt am Main und Bonn tätig gewesen war. Innerhalb der
in present geführten Diskussion um die deutsche Hauptstadt erklärte er sich bereit,
einige persönliche Gedanken zu den beiden Metropolen beizutragen, die seit 1987
eine Städtepartnerschaft verbindet.

Bis zuletzt war ich mir nicht sicher, wie ich der freundlichen Einladung von Herrn
Kurz, die in present geführte Debatte über die Stadt Berlin auf der europäischen
Bühne anzuregen, am besten nachkommen sollte. Ich schwankte zwischen zwei
Möglichkeiten, das Thema anzugehen. Mit beiden fasse ich meine eigenen Erfah-
rungen in der Stadt zusammen, schlage dabei aber ganz verschiedene Richtungen
ein.

Eine erste Möglichkeit hätte darin bestanden, meine Eindrücke bezüglich des
Wandels, der in dieser Republik vollzogen wurde, zu reflektieren: des Wandels von
John Le Carrés »little town in Germany« zur Megalopolis des wiedervereinig-
ten Deutschlands. Meine Erfahrung als Diplomat hier zu erzählen, angefangen
von meiner Zeit im Bonn der achtziger Jahre bis hin zur Wiederbegegnung mit
dem heutigen Berlin des Reichstags, ist eine Herausforderung, die ich nicht für
alle Zeiten ausschließen möchte. Heute erscheint mir dies jedoch verfrüht. 

Überlassen wir es zunächst den Geschichtsschreibern, vielleicht sogar der
neuen Historikergeneration, uns eben jene Evolution zu erklären: was von der
alten Bundesrepublik geblieben ist und was sich so tief greifend in dem so kur-
zen wie entscheidenden Zeitraum der letzten 15 Jahre verändert hat. Vielleicht
drückt die Äußerung von Ex-Kanzler Schröder im September 2002 am besten
aus, worin für mich der Kern dieser Fragestellung bestünde: »Die Entscheidun-
gen von existenziellem Charakter für die deutsche Nation werden im Berliner
Parlament getroffen.«

Für dieses Mal habe ich mich für die zweite Möglichkeit entschieden: eine
Annäherung, die es mir erlauben wird, für mich selbst eine historische Bilanz
zweier Städte zu ziehen, die wie Berlin und Madrid trotz aller Unterschiede anre-
gende Analogien aufweisen. Sie werde ich an dieser Stelle zusammenzufassen
versuchen. Dabei betone ich, dass es sich um meine eigene Bilanz handelt, da
ich das Geflecht aus persönlichen Erfahrungen und Lektüren bei diesen Betrach-
tungen nicht verlassen möchte.

S. E. Gabriel Busquets Aparicio

Botschafter des Königreichs Spanien 

in Berlin

BERLIN 
und MADRID
Historische Analogien zweier
europäischer Hauptstädte

f
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Eckpunkte der Erinnerung

Nicht weit von meiner Berliner Residenz in der Botschaft von Spanien befinden
sich zwei Gedenktafeln. Die eine am Landwehrkanal erinnert uns an die Ermor-
dung Rosa Luxemburgs im Jahre 1919, die andere in der Nollendorfstraße an
den Aufenthalt von Christopher Isherwood in Berlin zwischen 1929 und 1933.
Ich rufe die Erinnerung an diese beiden Persönlichkeiten, die so unterschiedlich
sind, aber in meiner jetzigen Erfahrung in Berlin so nahe bei einander liegen,
daher wach, weil sie den Beginn und das Ende eines relativ kurzen Zeitraums
von knapp fünfzehn Jahren in der Zwischenkriegszeit markieren, der dennoch
sehr intensiv war und in dem ein großer Teil jener Literatur entstand, die aus der
Feder der »modernen Klassiker« stammt.

Es war ein leidenschaftlicher und erschütternder Zeitraum wie kaum ein ande-
rer, der sich in Milan Kunderas Rede von den »unheilvollen Paradoxien« der
europäischen Existenz auflöst, wobei er sich auf die Werke Franz Kafkas und
Hermann Brochs bezieht, die dies auf exemplarische Weise widerspiegeln. Und
genau in dieser Zwischenkriegszeit erhält die Bilanz von Analogien und Unter-
schieden, Verlusten und Gewinn zwischen beiden Städten am meisten Sinn.
Darauf möchte ich kurz eingehen.

Berlin hat immer wieder glanzvolle Zeiten erlebt, in denen es das europäi-
sche Denken zu seinen Gunsten schwingen ließ. Erinnern wir uns an die Auf-
klärung, die sich mit Hegel vollendet, die Reife der modernen, beinahe allmäch-
tigen, aber doch sterblichen Vernunft. Die Vollendung einer Vernunft, die nicht
nur Gesetze für die Natur macht, sondern in die Realität der Geschichte ein-
dringt. Was für ein glückliches Paradox, dass sich im Zentrum der zerstörten
und wieder aufgebauten Stadt der Dorotheenstädtische Friedhof, der das Still-
schweigen des deutschen Idealismus, die Gräber von Hegel, Fichte, Schinkel und
Schadow bewahrt, noch heute fast intakt hält!

Ein kosmopolitisches Zentrum Europas

Ein Jahrhundert später, in den »goldenen« zwanziger Jahren, absorbiert die Mas-
senkultur alles, genauso wie die Inflationswelle, die die Mittelschichten erschüt-
tert und den Rhythmus eines Lebens beschleunigt, der Berlin zur Modestadt par
excellence macht. Zur kosmopolitischen Stadt, in der Christopher Isherwoods
Sally Bowles und Natalia Landauer mit den Künstlern aus halb Europa zusam-
menleben, die ihre Werke in den Berliner Theatern zur Aufführung bringen wol-
len: Theaterstücke, Opern oder »kreischende« Partituren und Bilder, die später
als »entartet« eingestuft werden ... Es sind die europäischen Avantgarden, die
ihren Ursprung vielleicht andernorts haben, in Paris, München, Dresden, Moskau
oder Wien, doch alle ihren Höhepunkt oder ihre Weihe in Berlin suchen.

Es existiert eine Überfülle an Literatur inländischer Zeitzeugen über das Spa-
nien jener Zeit, doch verfügen wir über keine Beschreibung der Atmosphäre im
Madrid der dreißiger Jahre aus der Feder eines ausländischen Autors, die mit Isher-
woods Roman »Goodbye to Berlin« vergleichbar wäre. Tatsächlich stellt dieses
unter dem deutschen Titel »Leb’ wohl Berlin. Ein Roman in Episoden« erschie-
nene (und später als Film »Cabaret« von Bob Fosse zu Weltruhm gelangte) lite-
rarische Juwel auch heute noch trotz aller Kürze den besten Leitfaden dar, wenn
man sich in den Leidenschaften des Alltags zu Beginn der Nazizeit zurecht fin-
den will, kurz bevor sich die politische Gewalt der Straßen Berlins bemächtigt.

Berlin und Madrid
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Vereint im Kampf um die Republik

Ausgerechnet diese politische Gewalt ist es, die in ihrer extremen Form des Bür-
gerkriegs Madrid ab Juli 1936 in einen Hort ausländischer Korrespondenten und
Schriftsteller verwandelt. Letztere reihen sich meist in den Kampf für die Repub-
lik ein: Die Orwells, Hemingways und Dos Passos’ haben uns die besten Erzäh-
lungen über den spanischen Bürgerkrieg in Form von Figuren hinterlassen, die ihre
Ideale durch den Fanatismus des Kollektiven und die Kraft des Unversöhnlichen
erschüttert sahen.

Spaniens Bürgerkrieg stellte sich auf der internationalen Bühne als ein eben-
so fataler wie unvermeidlicher ideologischer Konflikt dar, das Experimentierfeld
der damals unnachgiebig an die Macht drängenden Massen des Nationalsozia-
lismus wie des sowjetischen Kommunismus. Sicherlich durchbrach der Krieg
vom ersten Augenblick an die tragenden Wände staatlicher Struktur und führte
schnell in den Determinismus militärischer Logik. Doch genauso sicher kon-
frontiert uns die historische Lektüre noch heute mit der Frage, wie so ein Zer-
fall politischer Kultur bis hin zum bewaffneten Kampf zwischen diesen »zwei
Spanien« überhaupt möglich war.

Denn nichts deutete in der jungen Republik, die 1931 (nach Vorbild der Wei-
marer Republik) entstand, darauf hin, dass der Wechsel von einem monarchischen
Regime und der Kampf um die Macht der großen Volksparteien und Massen-
gewerkschaften in so kurzer Zeit die Auffangbecken für politische Konfronta-
tion zum Überschwappen bringen könnten. Während der fünf Jahre, die dem
Einbruch des Konflikts vorausgingen, erlebte Madrid ein »goldenes« Zeitalter
zwar stärker nationaler Prägung als Berlin, doch ähnlich und vergleichbar: Die
ästhetische Avantgarde mit Figuren wie Frederico García Lorca und Salvador
Dalí, des Expressionismus und Surrealismus erreichte in diesem Augenblick
ebenfalls ihre Glanzzeit.

Bevor die Republik gewaltsam auseinander brach, trug ihr die damalige Flut
an Zeitungen und Publikationen die Bezeichnung einer »Republik der Schrift-
kultur« ein. Unter diesen Publikationen erstrahlte die von José Ortega y Gasset
selbst gegründete Zeitschrift »Revista de Occidente« in besonders hellem Licht.
Ein vor Kraft und Einfluss strotzender Ortega, der mit seinen Zeitgenossen Max
Scheler und Martin Heidegger polemisierte und dessen Denken in demjenigen
Wilhelm Diltheys und Georg Simmels von der Berliner Universität wurzelte. Ein
Ortega, der einen Intellektuellen-Kreis förderte und antrieb, welcher aufmerk-
sam die europäischen Ereignisse verfolgte und die Werke der wissenschaftlichen
und ästhetischen Avantgarde publizierte und ins Spanische übersetzte. 

Zusammengefasst handelt es sich also um eine wahre intellektuelle Elite mit
gesellschaftspolitischer Ausrichtung, die es zwar verstand, vor dem Risiko eines
»Aufstands der Massen« zu warnen, und die die Gefahren des Fanatismus und
der Unversöhnlichkeit erkannte, sie jedoch nicht rechtzeitig kontrollieren oder,
wie wir heute sagen würden, »managen« konnte. Dies geschah, bevor der Bür-
gerkrieg alles überrollte, die Menschen ins Exil abdrängte und all jenen kultu-
rellen Glanz in eine der »unheilvollen Paradoxien« der europäischen Existenz
verwandelte. Von dieser Perspektive aus betrachtet, führt der Ausbruch des Bür-
gerkrieges zu der Frage, wie er hätte verhindert werden können, die die Histo-
riker lieber umgekehrt formulieren, indem sie erforschen, aus welchen Gründen
er unvermeidlich war. f
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»Historisches Gedächtnis« vs. »Vergangenheitsbewältigung«

Heute dominiert die so genannte »historistische« Tendenz auf beinahe allen
Gebieten, bei der künstlerischen Analyse von Gebäuden genauso wie bei der
Interpretation von Musik mit den Instrumenten und der Atmosphäre der jewei-
ligen Epoche. Und sie setzt sich vor allem in der historischen Literatur selbst
durch, die auf redundante Art immer historistischer wird: Biographische Berich-
te werden aufgewertet, das kleinere Werk wird entdeckt, Zeitungen und Briefe,
wo die Erlebnisse noch in den Worten ihres Autors zu atmen scheinen. Oder die
Artikel und Berichte von Zeugen und Akteuren, die mit der Aktualität des reinen
Geschehens konfrontiert werden, bevor es zu Geschichte wird.

Ich schrieb zu Beginn, dass ich den Leitfaden persönlicher Lektüre in diesem
Artikel nicht verlassen wolle. Vor allem jetzt nicht, wo in Spanien, vielleicht eben-
falls in Folge der historistischen Tendenz, täglich Bücher über unseren Bürger-
krieg veröffentlicht werden, die wegen der Intensität der von ihnen ausgelösten
Debatte über das »historische Gedächtnis« zu einem ähnlichen Phänomen wie
dem der deutschen »Vergangenheitsbewältigung« geführt haben. 

Aus dieser Publikationsflut möchte ich für den Leser hier meine letzte Ent-
deckung herausgreifen: die Berichte, die der Korrespondent der Madrider Zeitung
»Ahora«, gegründet im Fahrtwind der »Republik der Schriftkultur«, in Berlin
schreibt oder besser gesagt: am Telefon übermittelt. »Ahora« ist eine unabhängi-
ge Zeitung auf der Höhe der Zeit, mit individuellen Büros für die Redakteure,
einer Bibliothek und sogar einer amerikanischen Bar. Und das Wichtigste: eine
Zeitung, die ihren Korrespondenten ziemlich respektable Gehälter bezahlte, was
dem Journalisten Eugenio Xammar ermöglichte, von 1930 bis 1936 nach Berlin
zu ziehen. Wenn man seine Chroniken heute liest, sind sie ein Beispiel für moder-
nen Journalismus, tatsachenorientiert und trockenen Stils, mit der nötigen Kürze,
um zur Sache zu kommen, und prägnant im Ausdruck.

Die gesammelten und veröffentlichten »Chroniken aus Berlin« – lediglich auf
Spanisch erhältlich, solange sie kein aufgeweckter Verleger auch einem deut-
schen Publikum erschließt – stellen einen Fries der Nazi-Zeit dar, stets vor dem
Hintergrund des Versailler Vertrags, der mit der Chronik des 60. Jahrestages der
Reichsgründung durch Bismarck am 19. April 1931 beginnt und mit dem »Frie-
denspakt« zwischen Österreich und Deutschland am 12. Juli 1936 endet, eine
Woche bevor der Ausbruch des spanischen Bürgerkriegs Xammarts Zeitung und
seinem Korrespondentengehalt ein Ende setzt. 

Liest man diese Chroniken heute, so erscheinen sie als ein Beispiel für das,
was ich »modernen Historismus« nennen würde, nämlich eine Lektüre der Ver-
gangenheit, in der die Interpretation der Ereignisse untrennbar mit ihrer Wahr-
nehmung verbunden ist: eine Art Mikrogeschichte, die eine Betrachtung der
Ereignisse bei Gegenlicht ermöglicht, bis man beinahe die Umrisse unterscheiden
kann, die das Vermeidliche vom Unvermeidlichen trennen. In diesen Chroniken
verschwinden viele der erlernten Gemeinplätze oder Vorurteile, die die runden
und glatten Interpretationen mit sich bringen, wenn nicht sogar die Legenden,
die von einer Historikergeneration zur nächsten weitergegeben werden.

Ein einziges Beispiel mag genügen: Bevor die Weimarer Republik zusammen-
brach und »Deutschland und der Nationalsozialismus ein und dasselbe werden«
im »Plebiszit« von 1933, zeichnen Xammarts Chroniken die politische Gewalt
nach, die alle Anführer eines Widerstands gegen Hitler, Politiker, Geistliche, Mili-
tärs, Katholiken, Nationalisten, Juden, Sozialisten, Kommunisten usw., Schritt
für Schritt liquidiert.

Berlin und Madrid
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Soweit meine Betrachtungen über die Vergangenheit zweier Städte, die etwa zeit-
gleich in den Genuss eines »goldenen Zeitalters« kamen und sich fast direkt auf-
einander folgend in die Abgründe einer scheinbar »unvermeidlichen« Zerstörung
stürzten. Im Unterschied zu Madrid, das aus dem Bürgerkrieg fast unversehrt her-
vorging, lag Berlin fast vollständig in Trümmern. Die im vergangenen Jahr anläss-
lich des 60. Jahrestags des Kriegsendes ausgestrahlten Bilder erschüttern unsere
Erinnerung noch immer.

Ich schreibe diese Zeilen in einem Gebäude, das mitten im Krieg im Jahr 1943
fertig gestellt wurde und kaum sieben Monate als Botschaft von Spanien genutzt
werden konnte, bevor es der Zerstörung anheimfiel. Es ist also auf beredte Weise
mit dem dramatischen Schicksal dieser Stadt verbunden und hat sich heute sogar
in ein weiteres Symbol für die Geschichte der deutschen Wiedervereinigung ver-
wandelt. 

Wer hätte sich 1987, als Berlin und Madrid Partnerstädte wurden, vorstellen
können, dass diese »Ruine« im Tiergarten die Würde ihrer Funktionen als Spa-
niens diplomatische Vertretung wiedererlangen würde? Diese Frage stellt sich auf
visueller Linie entlang den Kuppeln des Reichstags und des Sony Center, die die
beiden vielleicht emblematischsten Architekturprojekte der Stadt krönen: die Res-
taurierung des Parlaments, das Entscheidungen von »existenziellem Charakter«
fällt, und die gelungenste Konfiguration des »global village«.

Wenn Berlin und Madrid in den dreißiger Jahren einen politischen Zentralismus
erlebten, der für ihr jeweiliges Schicksal zum guten Teil bestimmend war, gibt der
Spielraum beider Hauptstädte heute einer modernen Machtverteilung nach: einer
polyzentrischen Macht, die sich in der Geometrie zweier weitestgehend födera-
ler Staaten verästelt und aufteilt. Sie trachten nicht mehr nach dem Monopol poli-
tischer Entscheidungen. Und vielleicht deshalb entwerfen beide Städte mit einem
erneuerten Vertrauen eine Zukunft, die sich auch in den imaginären Räumen der
Kultur abspielt, im bebenden und vergnügten Rhythmus der Kunst, in den Audi-
torien und Museen, die mit dem religiösen Eifer großer Feste frequentiert wer-
den. Der neue Berliner Hauptbahnhof und der neue Madrider Flughafen (Termi-
nal 4) sind die besten Beweise für die Verbindungen der Zukunft. Ich bin über-
zeugt davon, dass beide Städte erneut auf ein goldenes Zeitalter zusteuern. ^

Die neue Spanische 

Botschaft in Berlin
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Zu Beginn seines 61. Jahres hat sich in der Führungs-
struktur des Unternehmens ein markanter Wechsel vollzogen.
Bettina Würth, geb. 1961, Tochter von Prof. Dr. h. c. Reinhold
Würth, folgt ihrem Vater in der Position als Vorsitzende des
Beirats der Würth-Gruppe nach. Die Kontinuität des familien-
geführten Unternehmens wird damit gewahrt, die zweite und
die dritte Generation verbinden sich in besonderer Weise: 

Vater Reinhold Würth hat die Position des Vorsitzenden des
Stiftungsaufsichtsrates eingenommen, des höchsten Gremiums
der Würth-Gruppe. Er hat damit Würth eine weitere wegwei-
sende Richtung vorgegeben und zudem die Verbundenheit der
Gründerfamilie mit der in Stiftungen eingebrachten Unterneh-
mensgruppe dokumentiert. 

Tochter Bettina Würth übernimmt den Vorsitz des Kontrollor-
gans für das operative Geschäft, nachdem sie die zurücklie-
genden Jahre verschiedene Stationen im Unternehmen bis
hinauf in die Konzernführung durchlaufen hat. Wesentliche
Unternehmensentwicklungen hatte sie bereits in der Vergan-
genheit mitverantwortlich begleitet, die Würth-Gruppe ist ihr
in allen Diversifizierungen und internationalen Verzweigun-
gen bestens bekannt. Bettina Würth besitzt als Vorsitzende des
Beirats finale Entscheidungsgewalt über künftige Unterneh-
mensstrategien. Eine machtvolle Position, die es wert macht,
die dahinter stehende Person vorzustellen. 

16 present 1/2006

STAFFELÜBER GABE BEI WÜRTH

Ein Interview 
mit Bettina Würth
als neuer Vorsitzender 
des Beirats der 
Würth-Gruppe

Interview
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Manfred Kurz Frau Würth, es gibt man-
che Fragen, die hört man schon, bevor
sie überhaupt gestellt werden. Eine sol-
che Frage habe auch ich, bringen wir sie
also gleich zu Beginn hinter uns: Frau
Würth, sind Sie die Tochter Ihres Vaters?

Bettina Würth Ich hoffe doch, zumin-
dest im biologischen Sinn! Aber ich ver-
mute, Sie wollen drauf hinaus, ob wir
beide uns ähnlich sind. Ich habe sicher-
lich viele Eigenschaften, die ich auch
von meinem Vater kenne, zum Beispiel
die Konsequenz, an einem Thema
dranzubleiben, etwas durchzusetzen.
Das wird uns beiden manchmal als
Bockigkeit ausgelegt, aber mit dieser
Konsequenz sind wir beide an der Spit-
ze des Konzerns immer gut gefahren.
Kreativität kann man uns beiden nach-

sagen, und auch die Freude am
Lachen haben wir sicherlich ge-

meinsam. Das heißt aber nicht,
dass wir völlig identisch wären.
Natürlich habe ich auch ganz
andere Seiten als mein Vater,
und wir können uns wunder-
bar streiten. Wichtig ist mir
vor allem, dass wir uns
immer gegenseitig respek-
tieren, auch wenn wir
unterschiedlicher Meinung

sind. Ich muss ehrlich sagen,
ich weiß gar nicht genau, wie
sich das so entwickelt hat,
aber wir haben ein sensatio-
nelles Verhältnis.

MK Wann haben Sie zum ersten Mal
Unternehmergeist empfunden?

BW Unternehmungslustig und neugie-
rig war ich immer. Ich denke, dass
Unternehmergeist in unserer Familie
einfach fest verankert ist. In konkreten
Situationen, die nach Handlung verlan-
gen, Führung zu übernehmen, einfach
loszulegen und zu organisieren, das ist
ein Charakteristikum von uns Würths.
Ich war immer gerne Klassenspreche-
rin, ich war sehr gerne Schulspreche-
rin. Vor allem Durchsetzungsvermögen
hatte ich schon immer. Aber Unterneh-
mergeist, in dem Sinne, dass man damit
dann auch Geld verdient und mit
zusätzlichen Aktivitäten Gewinne
erzielt – das habe ich erst später bei
meiner Ausbildung hier bei Würth
gelernt.

MK Wenn Sie das Unternehmen heute
betrachten, sind Sie dann zufrieden mit
der Entwicklung in den letzten Jahren –
die Sie auch in Ihrer eigenen Erfahrung
miterlebt haben? 

BW Ja, sehr. Die Würth-Gruppe prä-
sentiert jedes Jahr hervorragende Kenn-
zahlen – da kann man gar nicht anders,
als zufrieden zu sein. Und wenn man
sich die Bandbreite der Möglichkeiten
für weitere Aktivitäten anschaut, die
das Unternehmen bietet, dann kann
man mit gutem Grund mit dieser Ent-
wicklung nicht bloß einverstanden sein,
sondern auch eine hohe Motivation für
die Zukunft daraus ableiten.

Fotos: Peter Petter, Künzelsau
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MK Seit März sind Sie ja Vorsitzende des Beirats der
Würth-Gruppe. Wie sehen Sie Ihre Rolle, wofür
werden Sie stehen? 

BW Es gibt klar definierte Aufgaben, die ich wahr-
nehmen werde. Einiges wird sich aber im Lauf
der Zeit erst ergeben. Klar ist, dass ich jene The-
men intensiv weiter verfolgen werde, für die ich
mich bereits in der Konzernführung eingesetzt
habe: Dort habe ich Schwerpunkte bei der stra-
tegischen Unternehmens- und Vertriebsplanung
und im Bereich Personal gesetzt. 

MK Welchen Stellenwert, Frau Würth, hat für Sie
das Attribut Familienunternehmen oder familien-
geführtes Unternehmen?

BW Bei unserer Größe kann man sich ja schon
fragen, was das Familienunternehmen Würth
eigentlich noch von anderen Großkonzernen
unterscheidet, die zum Beispiel Aktiengesellschaf-
ten sind. Ich glaube trotzdem, dass es eine große
Rolle spielt, auch wenn man es nicht immer genau
fassen kann. Mir ist zum Beispiel hier bei Würth
sehr stark aufgefallen, dass eine Vielzahl der Men-
schen, die uns besuchen, begeistert sind von der
positiven Atmosphäre, die im Unternehmen
herrscht, und der zuweilen fast heiteren Stim-
mung. Meiner Meinung nach hat das damit zu
tun, dass wir ein Familienunternehmen sind. Wir
gehen sehr familiär und offen miteinander um,
und Hierarchien spielen nicht eine so große Rolle
wie bei anonymen Aktiengesellschaften. 

Andererseits ist Würth nicht auf Gedeih und
Verderb mit der Familie verbunden, vielen Unter-
nehmen ist das ja auch schon zum Verhängnis
geworden. Durch die Stiftungsregelung kann das
Unternehmen durchaus unabhängig von der
Familie geführt werden: Mit Robert Friedmann
haben wir einen fremden Manager an der Spitze.
Ich sehe es aber als eine meiner Aufgaben als Bei-
ratsvorsitzende, dass wir die Kultur eines Famili-
enunternehmens weiter pflegen.

Interview
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MK Auf welchen Märkten oder mit der Ausweitung
welcher Geschäftsfelder erkennen Sie weitere Ent-
wicklungsmöglichkeiten für das Unternehmen?

BW Wir haben vielfältige Wachstumschancen.
Einerseits liegen sie in ganz neuen Aktivitäten,
wie beispielsweise der Solarenergie – ein beson-
ders spannender Markt, in dem wir mit Würth
Solar präsent sind. Übrigens bauen wir in Schwä-
bisch Hall gerade eine der modernsten Solar-
fabriken in Deutschland. Andererseits liegt auch
im ältesten Geschäftszweig des Unternehmens,
der Würth-Linie, weiteres Potenzial – vor allem
in der räumlichen Ausdehnung. Die Gesellschaf-
ten der Würth-Linie sind heute in über 80 Län-
dern aktiv. Teilweise sind sie noch sehr klein und
stehen vor einer großen, erfolgreichen Entwick-
lung. Unser Marktanteil liegt weltweit bei 4 Pro-
zent. Das zeigt uns, dass wir auch mit der Würth-
Linie noch jahrelang wachsen können. 

MK Die Gewinnung und die Bindung qualifizier-
ter und verantwortungsbewusster Mitarbeiter wird
künftig vermehrt über Erfolg oder Misserfolg eines
Unternehmens entscheiden. Welche Personalstrate-
gie verfolgen Sie?

BW Das Thema Personal liegt mir sehr am Her-
zen. Meine Erfahrung und die Entwicklung der
letzten Jahre hat mir gezeigt, dass wir am erfolg-
reichsten mit Mitarbeitern operieren, die hier im

Unternehmen jung angefangen haben – die hier
ihre Ausbildung absolviert haben oder nach einem
Studium hier eingestiegen sind. Aus diesem
Grund habe ich ein Nachwuchsförderprogramm
ins Leben gerufen, das Mitarbeiter aus unseren
eigenen Reihen unterstützt, unter anderen die
»High Potentials«, also die zukünftigen Führungs-
kräfte. Dadurch gelangen wir zu einer durchläs-
sigen Homogenität, in welcher Hierarchien nicht
so wichtig sind, und erreichen unsere ausgepräg-
te Unternehmenskultur, die etwa für Quereinstei-
ger teilweise nur schwer zu verstehen ist.

MK Die Entscheidung für den Beiratsvorsitz bei der
Würth-Gruppe gilt ja nicht nur einem Job. Da ent-
scheidet man sich für eine Lebensform mit den ent-
sprechenden Auswirkungen auf den Terminkalen-
der und das Privatleben. Empfinden Sie das so,
und welche Einschnitte in Ihr Privatleben gibt es?

BW Ich habe den Beiratsvorsitz sicher nicht über-
nommen, weil ich ein terminfreies Leben haben
wollte. Ich werde auch in Zukunft meinen Alltag
selbst bestimmen. In der Vergangenheit hatte ich
als Mitglied der Konzernführung formell deutlich
mehr Aufgaben, und wir haben das in der Fami-
lie alles in allem ganz gut hinbekommen.

MK Die Würth-Gruppe wird erwartungsgemäß
und vor dem Hintergrund der weltwirtschaftlichen
Entwicklung mindestens mittelfristig vorwiegend
im Ausland weiter wachsen. Wird die Würth Kon-
zernzentrale in Zukunft näher an die wachsenden
Märkte rücken?

BW Jedes Unternehmen braucht Wurzeln, und
die Wurzeln von Würth liegen hier im hohenlo-
hisch-fränkischen Künzelsau; so lange der Boden
dafür gut ist, bleibt das auch so. Aber natürlich
spielen solche Gedanken bei uns durchaus eine
Rolle. Weniger wegen der Auslandsmärkte an
sich, sondern wegen der Rahmenbedingungen
in Deutschland. 

Im Jahr 2017 wäre ein großer Batzen an Erb-
schaftssteuer fällig. Eine Stiftung stirbt zwar nicht
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wie eine natürliche Person, aber von Zeit zu Zeit
verlangt der Staat eine Ersatz-Erbschaftssteuer.
Das kann selbst für ein gesundes Unternehmen
gefährlich werden. Um verantwortlich für das
Unternehmen zu handeln, müssen wir uns des-
halb auch überlegen, wie wir uns darauf vorberei-
ten. Ich kann jedenfalls nur an die Bundesregie-
rung appellieren, das Steuerrecht so anzupassen,
dass es Unternehmen nicht mehr zu derartigen
Überlegungen zwingt. 

MK Haben Sie eine Erklärung dafür, weshalb in
Deutschland nur wenige Frauen in Führungsposi-
tionen der Wirtschaft und der Wissenschaft einneh-
men, im Vergleich etwa zu Skandinavien?

BW Mit diesem Thema habe ich mich zuvor nie
beschäftigt. Für mich hat die Frage des Geschlech-
tes nie eine besonders große Rolle gespielt. Erst
nachdem ich sie jetzt so oft gestellt bekomme,
habe ich darüber nachgedacht, und ich sage Ihnen
ganz ehrlich: Ich habe keine erschöpfende Ant-
wort darauf gefunden. Ein Aspekt ist sicherlich,
dass die Möglichkeiten zur Betreuung und Unter-
bringung von Kindern in Deutschland katastro-
phal sind. Gibt es keinen familiären Hintergrund,
der dieses Defizit auffängt, dann ist eine berufli-
che Karriere für Frauen fast nicht realisierbar. 

MK Gibt es Ihrer Erfahrung nach so etwas wie
geschlechtsspezifische, also männliche oder weib-
liche Managementmethoden oder Geschäftsstrate-
gien? 

BW Allem Anschein nach gibt es Unterschiede –
zumindest belegen dies diverse wissenschaftliche
Studien. Ich persönlich vertrete jedoch die Mei-
nung, dass die Geschlechterfrage für die Führung
eines weltweit operierenden Unternehmens wie
Würth nicht entscheidend ist. Denn es geht nicht
um die Person, sondern um das Unternehmen.
Die zentrale Frage ist daher nicht, ob eine Frau
oder ein Mann an der Spitze steht, sondern ob
das Unternehmen gut oder schlecht geführt wird. 

MK Sie haben vergangenes Jahr die Freie Schule
Anne-Sophie gegründet. Die dort gelebte Schulaus-
bildung unterscheidet sich deutlich von den staatli-
chen Richtlinien. Welches Ziel verfolgt diese Schule? 

BW Deutschland braucht starken und kreativen
Nachwuchs, der Ideen hat und entwickelt. Nur
dann kann sich Deutschland im internationalen
Wettbewerb behaupten. Soweit zur Theorie. 

Wir bei Würth sehen uns seit Jahren mit einer
großen Problematik konfrontiert, die meiner Mei-
nung nach mit den Defiziten des deutschen Bil-
dungssystems zusammenhängt. Insbesondere in
der Schulausbildung geht einiges schief. Bei Würth
setze ich mich seit Jahren intensiv mit der Nach-
wuchsförderung und Personalentwicklung ausei-
nander. Im Schnitt brauchen unsere Lehrlinge,
also die jungen Menschen, die direkt von der
Schule zu uns kommen, zwei Jahre Training im
Unternehmen. Erst dann sind sie – wohlgemerkt
nur aus Unternehmersicht, nicht aus menschli-
cher Sicht – für das Unternehmen wirklich eine
Unterstützung. Die meisten Schulabgänger sind
gute Theoretiker, aber sie sind mit den Anforde-
rungen des Arbeitsalltags überfordert. Die Fähig-
keit, Entscheidungen zu treffen und Aufgaben 
entsprechend der Wichtigkeit zu bearbeiten,
grundsätzliches Gespür für ein vernünftiges Zeit-
management – also für jeden Beruf unabdingba-
ren Fähigkeiten –, bringen die meisten Schulab-
gänger nicht mehr mit. 

Auch in Sachen Kommunikation hapert es bei
vielen: Wer muss wann direkt informiert werden,
wer muss querinformiert werden, wen kann ich
bei welchen Problemen um Rat fragen etc. – die-
ses kommunikative Gespür brauchen wir bei
Würth unbedingt, denn als dezentrales Unterneh-
men sind wir auf einen reibungsfreien Kommuni-
kationsfluss zwingend angewiesen. Solche Fähig-
keiten werden jedoch nicht unterrichtet. Deswe-
gen haben mein Mann und ich damit begonnen,
aktiv an diese Probleme heranzugehen, und die
Freie Schule Anne-Sophie gegründet. 

Interview
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MK Sie wollen also die Kinder fit machen für die
Wirtschaft?

BW Nicht nur für die Wirtschaft – wir wollen die
Kinder schlicht fit machen für das Leben, wollen
sie rundum stark machen. Von aufgeweckten Kin-
dern und Jugendlichen, die mit Interesse und posi-
tiver Neugier Neues erfahren wollen, die etwas
bewegen wollen – davon profitiert nicht nur
Würth, sondern auch die ganze Gesellschaft. 

Die Freie Schule Anne-Sophie fördert die Kinder
individuell, damit sie ihre Stärken erkennen und
sie dann im Berufsleben einsetzen können. Außer-
dem vermittelt sie den Kindern soziale Kompe-
tenz, ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt.
Unsere Schule setzt auch noch an anderen Stel-
len an. Ich gebe Ihnen dazu ein Beispiel: Studien
belegen, dass das grundsätzliche Interesse, sich
mit Technik auseinander zu setzen, bereits in den
ersten vier Schuljahren entwickelt wird. Doch im
staatlichen Schulsystem findet diesbezüglich viel
zu wenig Förderung statt. Der Unterricht in der
Freien Schule Anne Sophie schließt Technik spie-
lerisch ein.

MK Abschließend möchte ich Sie bitten, die folgen-
den Halbsätze zu vervollständigen. 

Welche Eigenschaften schätzen Sie an einem Mann,
welche an einer Frau am meisten?
BW Das sind für beide Geschlechter die gleichen:
Humor, Sportlichkeit und vor allem Kommuni-
kationsfähigkeit. Mit Stockfischen ist es schwierig,
einen interessanten Umgang zu pflegen. 

MK Die Fehler, die ich am leichtesten verzeihe,
sind…
BW … emotionale Fehler.

MK Die Fehler, die ich am schwersten verzeihe,
sind…
BW … geplante.

MK Die bekannteste der Allerweltsfragen möchte
ich Ihnen nicht ersparen: Müsste ich auf einer ver-
lassenen Insel leben, würde ich folgende drei Dinge
mitnehmen…
BW … meinen Mann, meine Kinder und jede
Menge Bücher.

MK Dass ich nicht früher schon in das väterliche
Unternehmen eingestiegen bin … 
BW Ich finde, das war genau richtig so.

MK Dass mein Mann bei der zunehmenden zeitli-
chen Belastung für mich verstärkt die Erziehung
unserer Kinder übernimmt, finde ich … 
BW … bewunderungswürdig.

MK Am wichtigsten scheint mir, meinen Kindern
folgendes auf deren weiteren Lebensweg mitzuge-
ben …
BW … Ehrlichkeit, Berechenbarkeit, Geradlinig-
keit und eine gesunde Portion Humor.

MK Frau Würth, ich danke Ihnen für das Gespräch.
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… nach Geld. Und dann wieder einmal (zum wievielten Mal eigentlich seit Bundes-
minister Herbert Ehrenberg selig?) nach einer Möglichkeit zur Begrenzung des Aus-
gabendefizits der gesetzlichen Krankenkassen. Wer dabei ans Paradies glaubt, kommt
allerdings nicht in den Himmel, sondern landet stattdessen im Berliner Kanzler(innen)-
amt bei den großkoalitionären Verhandlungsrunden zur x-ten Gesundheitsreform.

Bislang fügte man sich mehr oder weniger widerstandslos in das unausgesprochene
Einverständnis, wonach sich medizinischer Fortschritt unmittelbar auf höhere Lohnne-
benkosten niederschlagen müsse. Damit ist allerdings inzwischen – und dies hat sich
gottlob selbst in den politischen Führungszirkeln Berlins zur unübersehbaren Erkennt-
nis verdichtet – das Ende der Verträglichkeit mit der globalisierten Welt erreicht. Der
Weg über die paritätische Kostenteilung von Arbeitnehmer und Arbeitgeber zum
Stopfen immer neuer Finanzlöcher, zur Eindämmung immer neuer Kostenexplosionen
im deutschen Gesundheitswesen scheint also versperrt. Man soll es aber noch nicht
beschreien …

Denn Not macht bekanntlich erfinderisch, und Finanznot erst recht. Neues Geld
muss also her. Am besten bemüht man dafür wieder einmal die Solidargemeinschaft
und fordert einen weiteren Tribut, diesmal auch von den Mitgliedern der privatwirt-
schaftlichen, kapitalgedeckten Krankenversicherungen und der Ersatzkassen. Dieses
System der Gesundheitsfürsorge scheint vital genug zu sein, um selbst einen ordentli-
chen Aderlass durch Zwangsabgaben an das kranke System ohne bleibenden Schaden
zu überstehen. Etatistische und protektionistische Eingriffe par excellence zur Erhal-
tung einer fortwährend kriselnden Struktur und zugleich ein Morbiditätsausgleich im
großen Stil!

Keine funktionierende Gesellschaft wird je ohne die Solidarität ihrer Bürger unter
einander auskommen. Freilich lässt diese Feststellung auch umgekehrt die Frage zu,
womit denn eigentlich diese Solidarität zu üben ist. Scheint es doch längst überfällig,
das ständig in seinen Kosten explodierende deutsche Gesundheitssystem grundsätzlich
in Frage zu stellen. Zudem ist es höchste Zeit, unserem wackeren Bundesfinanzminis-
ter Peer Steinbrück in seiner Forderung zu folgen, bevor über die Einnahmenseite
diskutiert wird, zuvörderst die Ausgabenseite einer schonungslosen Prüfung zu unter-
ziehen. 

Dabei wird man zunächst auf Verschwendung im großen Stil stoßen: bei Arzneimit-
teln (jährlich wandern nicht angewendete Medikamente im Wert von 2 Mrd. s auf den
Müll), Röntgenuntersuchungen (durch Mehrfachuntersuchungen, etwa bei Überwei-
sung vom Haus- zum Facharzt, fallen hier nach Expertenschätzung jährlich 150 Mio.
unnötige Untersuchungen an) oder durch die unnötige Krankenhausbettenbelegung
übers Wochenende, obwohl die jeweiligen Patienten eigentlich bereits am Freitag
hätten entlassen werden können. Schon dies beinhaltet ein riesiges Sparpotenzial, und
es ließen sich leicht weitere Möglichkeiten ausschöpfen, bevor immer wieder nach
frischem Geld verlangt wird.

Das Plädoyer der Wirtschaft zur völligen Freigabe des Marktes erhält deutlich 
Nahrung durch die aktuellen Zahlen der nach privatwirtschaftlichen Regeln geführten
gesetzlichen Versicherungen, die sich im allgemeinen Vergleich der gesetzlichen Kassen
respektabel ausnehmen. Die Würth Betriebskrankenkasse etwa verlangt von ihren
Mitgliedern einen Beitragssatz von 12,0 % (im Vergleich zu durchschnittlich 13,2 %),
der Verwaltungskostenanteil liegt hier bei nur 0,2 % der Einnahmen (und eben nicht
bei 5 oder 6 % wie im allgemeinen Durchschnitt). Dies hat zur Folge, dass 55 % ihrer
Gesamteinnahmen an den sog. Risikostrukturausgleich abgeführt werden können.
Auch darin liegt somit ein ernst zu nehmender Beitrag einer kleinen, privatwirtschaft-

vox populi

In Berlin suchen sie wieder …
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lich geführten Einrichtung für das Gemeinwesen. Die Betriebskrankenkasse bei Würth
nimmt auf der 260 Kassen umfassenden Rankingliste der am wirtschaftlichsten geführ-
ten Kostenträger immerhin Platz 10 ein. Dies sollte man nicht klein reden, ist es doch
zum Nutzen der Allgemeinheit.

Worum es also in der Diskussion geht, ist kein blanker Sozialdarwinismus, bei dem
das Überleben des Stärkeren gefordert wird, wobei man ständig dem gleichen Überset-
zungsfehler des Schlagwortes »survival of the fittest« anhängt. Vielmehr kreist sie um
die eigentliche Darwinsche Formel »to fit in«, also die geschmeidigste »Einpassung« 
in eine gegebene Lebensumwelt. Darin ist die wesentlichere Kategorie der Sozialkom-
petenz, der sog. »soft skills«, zu erkennen, die ebenso zur Führung eines klassischen
Wirtschaftsunternehmens wie einer Krankenkasse taugen.

Man ist geneigt, der Bundesregierung zuzurufen: Nur Mut, die Mehrheiten einer
Großen Koalition sind doch ausreichend, um sich auf einem entsprechend hohen
Nenner zu einigen, den kleinsten Nenner gibt es schon viel zu häufig! Er entspringt
dem Geist des einst in unserer hübsch putzigen Bonner Gartenlaube geschlossenen
Staatsvertrags, der freilich vor den immer heftigeren Winden eines globalisierten Wett-
bewerbs kaum mehr Schutz zu bieten in der Lage ist. 

Eine subsidiäre gesellschaftspolitische Ausrichtung mit Vertrauen in die gestalteri-
sche Kraft und den Entfaltungsdrang des Einzelnen muss dringend wieder geweckt
werden. Eine rechte Allerweltsweisheit! Häufig gehört und häufig gefordert, allzu lange
schon. Und doch immer wieder übergangen und im Aktenordner abgelegt mit dem
Vermerk »Für später«. Dabei fehlt es nicht an Erfolgsbildern und schon gar nicht an
staatspolitischen Leitgedanken: »Später« ist schon. 

Schon 1782, vor 224 Jahren also, hatte sich Wilhelm von Humboldt mit den Staats-
aufgaben befasst und gelangte dabei zu der Einsicht, dass die Grenzen der Wirkungs-
macht des Staates dann überschritten werden, wenn Überreglementierung und
Bevormundung Privatinitiativen regelrecht austrocknen. Ja dass es geradezu kontrapro-
duktiv wirke, wenn der Staat versuche, die Aufgaben jedes Individuums an sich zu
ziehen. Im Kern seiner Aussage fordert er daher, die Fürsorgepflicht des Staates für seine
Bürger zu beschränken auf physische Sicherheit, Rechtssicherheit, Bildung und Freiheit.
Weil er erkannte, dass es zu der gestalterischen Kraft einer aufgeklärten Zivilgesellschaft
keine Alternative gibt. Friderizianische Ordnungspolitik brandaktuell: Staatsbürger als
Unternehmer ihrer selbst.

Oder anders ausgedrückt: An allem, was Bürger selbst und damit effizienter in die
Hand nehmen können, soll sich der Staat gar nicht erst versuchen. Das Ziel einer
umfassende Daseinsfürsorge und Absicherung aller Lebensrisiken bis hin zum hohen
Lebensstandard durch sozialstaatliche Strukturen hat sich überlebt. Und die Forderun-
gen nach weniger Etatismus und Protektionismus haben nichts von ihrer Aktualität
verloren. Eine historische Erkenntnis und zugleich, wie ich finde, eine zeitgemäße
Aufforderung an uns alle, unser Verhältnis zueinander neu zu überdenken und der
supranationalen Wirklichkeit anzupassen.

Denn wie »wirklich« die Wirklichkeit ist, lässt sich gleichermaßen an der deutschen
gesetzlichen Krankenkasse wie an der staatlichen Rentenversicherung und erst recht 
an der Pflegeversicherung ablesen. Deren Defizite und damit verbunden ein sinkender
Alterswohlstand für alle Beitragszahler werden mit einiger Sicherheit auch in den
kommenden Jahre nicht beseitigt werden können. Die Apologeten der neuen Wirklich-
keit werden wohl mit den deutschen Realitäten des Jahres 2006 recht zufrieden sein
müssen. Bizarr allerdings wird es dann, wenn man beginnt, die eigenen Lügen selbst zu
glauben. Dann könnte man auch gleich mit dem »Ofenrohr ins Gebirge schauen«. Nur:
Auf der Suche nach Geld wird man dabei kaum fündig werden. Dies zumindest lehrt
die Lebenswirklichkeit, deren Gültigkeit auch die Große Berliner Koalition sich nicht
entziehen kann.

Manfred Kurz 
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… verband sich seit jeher mit besonderen Emotionen, auch wenn sein materieller
Wert sich in Grenzen hielt. Es sind eher ideelle Werte – die Vermittlung des Bestän-
digen, das Bewahren und Beschützen in steter Fürsorge für die Nachkommen –,
die Omas kleinem Häuschen Besonderheit verleihen, als Sinnbild und Ergebnis des
fleißigen, arbeitsreichen Lebens einer ganzen Generation, dessen (übrigens zuvor
versteuerte) Früchte ein tragfähiges Fundament für die Zukunft darstellen. Sich
daran zu vergreifen, gilt in unserem Kulturkreis als ausgemachter Frevel. Und das 
zu Recht.

Die nationale Grenzen überschreitende Wirtschaft in einer globalisierten Welt frei-
lich setzt auch Omas kleinem Häuschen heftig zu. Internationale Kapitalströme
von gewaltiger Größe, damit verbunden Firmenfusionen und Unternehmensüber-
nahmen im großen Stil, sorgen für einen enormen Wettbewerbsdruck, auch auf die
deutsche mittelständische Wirtschaft. In der Vielzahl dieser Unternehmen, die sich
längst einer internationalen Konkurrenz stellen müssen, finden wir in übertragener
Weise die zeitgemäße Form von Omas kleinem Häuschen: Es ist die große Zahl
familiengeführter Unternehmen, die einigen hundert Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern Beschäftigung bieten, und das oft über Generationen hinweg. Der interna-
tionale Wettbewerb lässt solche Unternehmen, selbst von einer Größenordnung
jenseits der 100 Mio.t, buchstäblich auf das Maß von Omas kleinem Häuschen
schrumpfen. 

Andernorts, wie in Österreich, ist man sich bewusst, dass gerade solche Unterneh-
men, die einen erheblichen, wenn nicht entscheidenden Teil zur volkswirtschaftlichen
Prosperität beitragen, vor einem unmäßigen Liquiditätsabfluss des wirtschaften-
den Kapitals bewahrt werden müssen, wie er bedingt durch die Erbschaftssteuer
zwangsläufig entsteht. Wird ein Erbfall jedoch zu einer kalten Enteignung durch
den Staat, so lassen sich die negativen Auswirkungen gerade auf die deutsche Wirt-
schaft im europäischen Steuerwettbewerb leicht vorausahnen. Diese zu verhindern,
machen auch wir bei Würth uns zur Aufgabe und befinden uns dabei in bester
Gesellschaft mit dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), dem wir in
besonderer Weise verbunden sind. Gemeinsam betreiben wir vor Ort die notwen-
dige politische Kommunikation. Unter diesem Vorzeichen steht auch der folgende
Artikel von RA Klaus Bräunig, Mitglied der Hauptgeschäftsführung des BDI und
Beauftragter für Mittelstandsfragen, der den augenblicklichen Stand der Diskussion
zusammenfasst.

»Unser Oma ihr klein   Häuschen«

Zur geplanten Reform 
der Erbschaftssteuer
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Der vom Familienunternehmer und BDI-Präsidenten Jürgen R. Thumann
mitinitiierte Job-Gipfel vereinbarte im März 2005 die Umsetzung einer langjäh-
rigen Forderung des BDI: Abschmelzen der Erbschaftsteuer bei Fortführung des
Betriebes. Vor einem Jahr noch hatten Regierung und Opposition ein Gesetz-
gebungsverfahren zur Erbschaftsteuer-Reform auf den Weg gebracht. Zum
Abschluss kam es nach der Ankündigung der Neuwahlen zum Bundestag nicht
mehr. Es bleibt jedoch eine in Gesetzesform gegossene Vorlage, die Grundlage
für die Erarbeitung eines neuen Gesetzentwurfes und damit für ein erneutes
Gesetzgebungsverfahren sein kann. 

Ziele … 

Ziel der Reform ist es, Unternehmen, die an die nächste Generation übergeben
werden, zu erhalten, zu sichern und damit einen Beitrag zur Sicherung der Arbeits-
plätze in Deutschland zu leisten. Erreicht werden soll dies durch den Erlass der
Erbschaftsteuer auf Betriebsvermögen, soweit der Betrieb nach Übergang im
Rahmen von Erbschaft oder Schenkung fortgesetzt wird. Dabei soll nach Über-
tragung die gesamte Erbschaftsteuer auf das Betriebsvermögen gestundet und
ein Zehntel der Erbschaftsteuerschuld jährlich erlassen werden. Im Ergebnis ist
die Erbschaftsteuer damit nach zehn Jahren Betriebsfortführung auf Null abge-
schmolzen. Diese Reform soll insbesondere Familienunternehmen helfen, auch
in der nächsten Generation dem Standort Deutschland die Treue halten zu 
können.

… und Schwachstellen der Reform

Der im Mai 2005 im Bundestag beratene Gesetzentwurf sah vor, Betriebsver-
mögen im Erb- oder Schenkungsfall zu begünstigen. Gleiches gilt für den Erwerb
von Anteilen an Personenunternehmen und an Kapitalgesellschaften. Doch nicht
das gesamte, sondern ein eng umrissener Teil des Betriebsvermögens, der als
produktives Vermögen angesehen wird, soll von der Reform erfasst werden. Und
hier liegt auch eine Schlüsselstelle für den Gesetzentwurf, der neu erarbeitet wer-
den muss. Das begünstigte Betriebsvermögen wurde aus Sorge vor Missbrauch
sehr weit eingegrenzt und ist umständlich zu ermitteln. 

Problematisch ist dabei insbesondere, was alles als »nicht-produktives Ver-
mögen« gilt: nämlich Geld, Wertpapiere, Beteiligungen an Kapitalgesellschaften
von 25 % und weniger sowie vermietete Grundstücke, grundstücksgleiche Rech-

Klaus Bräunig

Mitglied der Hauptgeschäftsführung

des BDI, Beauftragter für Mittel-

standsfragen

Foto: BDI

ein   Häuschen«
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te und Bauten, Seeschiffe, Flugzeuge und Rechte sowie Lizenzen. Da zum »nicht-
produktiven Vermögen« auch die Überlassung von Grundstücken an Dritte zählt,
würde diese Regelung bei Unternehmen, die eine gute Eigenkapitalausstattung
haben und auf Grund des Strukturwandels Unternehmensflächen nicht benöti-
gen, die sie an Dritte vermieten, schnell dazu führen, dass das Betriebsvermö-
gen nicht in vollem Umfang begünstigt ist.

Eine weitere Schwachstelle des damals im Bundestag beratenen Gesetzent-
wurfes war die Begrenzung auf ein betriebliches (produktives) Vermögen von
100 Mio. s pro Erwerber (also für jeden Erben oder Beschenkten). Für Kapital-
gesellschaften war eine weitere Begrenzung vorgesehen. Auch wenn das begüns-
tigte Betriebsvermögen pro Erwerber unterhalb der 100 Millionen-Grenze liegt,
zählen Anteile an Kapitalgesellschaften nur dann zum begünstigten Vermögen,
wenn dieser mehr als 25 % der Anteile an der Kapitalgesellschaft erhalten hat. 

Diese Größenbegrenzungen sind eher kontraproduktiv für die Einführung
der geplanten Abschmelzregelung und machen die Erbschaftsteuer-Reform unnö-
tig kompliziert. Sie sind Ausdruck des Ziels der politisch Handelnden, die Begüns-
tigungsregel auf eher kleine und mittelständische Unternehmen zu beschränken.
Damit wird jedoch dem übergeordneten Ziel, nämlich Schaffung und Erhalt von
Arbeitsplätzen, nicht Rechnung getragen. Denn diese sind nicht abhängig von
der Größe eines Unternehmens. Dennoch steht zu befürchten, dass bei einer
neuen Gesetzesinitiative wieder auf diese Größenbegrenzung zurückgegriffen
wird. 

Die Weichen sind klar gestellt

Für den BDI sind mit dem Koalitionsvertrag die Weichen klar gestellt: Eine Erb-
schaftsteuer-Reform muss schnell auf den Weg gebracht werden. Hierbei ist zu
beachten, dass dieser keine Größenbegrenzung vorsieht. Und das ist auch rich-
tig so. Große wie kleine Unternehmen schaffen und erhalten Arbeitsplätze. 

Die Spitzen der Regierung haben dem BDI-Präsidenten zugesichert: Sie ste-
hen zu dem Projekt. Die noch offenen Detailprobleme sind lösbar. Der BDI wird
an der Lösung im Interesse der deutschen Familienunternehmen mitarbeiten.

Erbschaftssteuer

§
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Gerhard Polt 
und die Mehlprimeln 
im Würth Haus 
Berlin

Zum Klassiker des Berliner Gesellschaftslebens ist mittlerweile der Jour fixe des
Würth Hauses Berlin avanciert. Der Ort, an dem üblicherweise über wirtschafts-
und gesellschaftspolitische Wege und integrative Bemühungen innerhalb einer sich
ständig erweiternden Europäischen Union hinein debattiert und gerungen wird,
ist zum Schauplatz eines nicht ganz alltäglichen Spektakels geworden: Gerhard Polt!

Auffällig unauffällig

Am 21. Februar 2006 trat Gerhard Polt die weite Reise von Schliersee nach Preu-
ßen an, um den dort versammelten Gästen des Würth Hauses Berlin die Welt
aus der Blickrichtung des kleinbürgerlichen Bayern zu erklären. Er ließ die Besu-
cher des Abends teilhaben am entlarvenden Blick durch dessen Brille einschließ-
lich persönlicher Interpretationen dessen, was für den Alltag nützlich ist. Denn
gerade das, was so unauffällig, alltäglich daherkommt, hat es in Wirklichkeit oft
faustdick hinter den Ohren. Polt brachte die alltäglichen kleinen Gemeinheiten
und Bosheiten, die die Vorurteile eines aufgeblasenen »Bildungsbürgertums«
gebären, wie immer auf den Punkt. Kein Wort zu viel, aber auch keins zu wenig
– ein »Leutebeobachter, der das bayerisch verzinkte Hochdeutsch wie ein Rasier-
messer« benutzt. So brachte es die AZ-Kritikerin Ponkie einmal bis heute gül-
tig auf den Punkt. Nachhilfeunterricht darin, mit dem geschärften Blick des Sati-
rikers zwei Mal hinzuschauen, um das Eigentliche zu erkennen. »Fast wia im
richtigen Leben«, um hier noch einmal den Titel seiner sicherlich erfolgreichs-
ten Sketchreihe im Bayerischen Rundfunk zu bemühen.

Die Oberfläche also war es, die uns diesmal beschäftigte. Die Erscheinung jenes
Bürgertums, das sich zunächst anbiedert an einen offensichtlichen Verhaltens-
kodex. Durch die Brille Polts betrachtet, wurde so ein Sittenbild jener »ehrli-
chen« Empfindungen offenbar, von dem man sich wünschen würde, es wäre
längst verschwunden. Von dem wir zumindest annahmen, wir hätten seine
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Oberfläche längst wirkungsvoll durchlöchert – auch durch das Generationen
übergreifende lautstarke Absingen eingängiger Hymnen wie »Street Fighting
Man«, »Gimme Shelter« oder von Wolfgang Niedeckens »Kristallnacht«. 

Allerdings scheinen »die Zeiten für Satire immer gut zu sein«, und das ebenfalls
generationenübergreifend. Denn: »Sie stirbt nicht, solange der Mensch men-
schelt« und dabei unfreiwillig einen Blick auf seine klein karierte Gesinnung preis-
gibt. Womöglich ist hier durchaus förderlich, wenn man wie der in München
geborene Polt im tief katholischen Wallfahrtsort Altötting aufgewachsen ist –
wie er selbst meint, keine schlechte Voraussetzung, um Komiker zu werden. 
»Je Süden, desto Theater«, um mit ihm selbst zu sprechen.

Das Unfrisierte, das sich der Bürste widersetzt

Zieht man den Duden zu Rate auf der Suche nach dem Stichwort »Mehlpri-
meln«, wird einem nicht weiter geholfen. Dort gibt es zwar den »Mehlsack«, die
»Mehlspeise«, den »Mehlwurm« und sogar den »Mehltau«; von »Mehlprimeln«
hingegen ist weit und breit nichts zu sehen. Doch kann ich Ihnen versichern,
Mehlprimeln gibt es tatsächlich, denn auch diese waren beim Jour fixe mit von
der Partie. Die Mehlprimeln – das sind die Brüder Reiner und Dietmar Panitz,
im Duo gewissermaßen eine satirische Heilpflanze, die nichts für das Gewächs-
haus ist. Sich dem Eintopfen gründlich verweigert, wobei sie ihre Widerstands-
fähigkeit aus dem schwäbisch-bayerischen Kraftzentrum zwischen Ulm und
Ingolstadt schöpft.

Gäste im Haus

Rezzo Schlauch, Wolfgang Niedecken 

und Wolfgang Klein, Redaktionsleiter 

der ARD-Talkshow »Sabine Christiansen«

Foto: andi schmid, München
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Die beiden sind gewissermaßen das Unfrisierte, das sich der Bürste widersetzt
und so mit einem Schuss Selbstironie die Differenz zwischen einem windschnit-
tigen preußischen Façonschnitt und einer urbayerischen Löwenmähne kultiviert.
Überdies lieferten die Mehlprimeln den Beweis, dass man auch mit den Ohren
sehen kann. 

Der Februar-Jour fixe im Würth Haus Berlin bescherte uns also einen kombi-
nierten Blick auf das menschliche Dasein durch die Brille des Südens, in Form
eines veritablen barocken Miniaturwelttheater, das uns nicht wirklich loslässt.
Mit Weitsicht, mit Nahsicht und, wenn nötig, auch mit einem Quäntchen Nach-
Sicht, ohne die das Leben nicht wirklich zu meistern ist. Es ist auch so schon
kompliziert genug!

Manfred Kurz

Die Brüder Reiner und Dietmar Panitz, 

besser bekannt als die »Mehlprimeln« 

Fotos: andi schmid, München
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H. Upmann Magnum 50, Länge 160 mm,
Ringmaß 50 – dies  bezeichnet nicht etwa
die passende Munition, um wirkungsvoll
gegen die internationale Anti-Raucher-
Kampagne vorzugehen, sondern ist aktuell
das himmlische Ziel aller Freunde des edlen
Tabaks. Lockend, betörend, mit einem Aus-
bruch von Düften aus gleichermaßen fruch-
tigen wie karibisch würzigen Aromen. Im
letzten Drittel des Rauchvergnügens ver-
stärkt sich das Geschmacks-Crescendo for-
dernd mit holzigen Noten, um sich schließ-
lich mit einer wahren Explosion von Chili
und Pfeffer auf dem Gaumen lang anhal-
tend zu verabschieden. Zurück bleibt der
Proband, ermattet, aber glücklich, mit sich
und der besten aller Welten ganz eins. 
Sinnenberauscht, wie allein eine Havanna
diesen Zustand zu erzeugen vermag.
Widerstand ist zwecklos.

Das weiß man auch in Madrid. Trotzdem –
oder vielleicht gerade deswegen? – wurde
dort eine der letzen Raucherbastionen
Europas geschleift. Gründlich, mit voller
Wucht des Gesetzes und unter Vollzug
drakonischer Strafen im Falle einer Zuwi-
derhandlung. Nach Irland, Italien, weiten
Bereichen Frankreichs ist nun auch dieses
europäische Land gefallen. Ausgerechnet
Spanien, das historisch und gegenwärtig
bedeutsame Verbindungen zum traditions-
reichen Zigarrenproduzenten Kuba pflegt.
Ein Land, das sämtliche Voraussetzungen
für ein genussreiches Leben erfüllt: Ist es
doch katholisch, romanisch, mediterran,
reich an kulturellem Erbe und der Sonne
zugewandt! 

Aus is’, Schluss mit lustig! Steht seit gerau-
mer Zeit bereits die traditionelle spanische
Siesta unter heftigem Beschuss, so streicht
man nun auch noch die »Petite Robusto«
nach dem Mittagessen. Zeit bleibt ohnehin
keine mehr: Der Schreibtisch, früher 
bis 8 Uhr abends besetzt, ruft und wird
dementsprechend, so wird neuerdings 
propagiert, ganz dem amerikanischen
Mainstream folgend, bereits um 16.30 Uhr 
wieder geräumt. Adieu landestypische
Gepflogenheiten, das Fitness-Studio wartet!   

Ganz Europa beginnt sich diesen gleich-
macherischen äußeren Lebensverhältnissen
zu unterwerfen. Ganz Europa? Nein, es 
gibt noch Nester des Widerstandes, eines
davon ist in Berlin. Pflegte man unter ihrem 
Amtsvorgänger im Bundeskanzleramt
bekanntermaßen zu allen erdenklichen
Tages- und Nachtzeiten die löbliche Kultur
der Havanna, so ist von Kanzlerin Angela
Merkel bislang nicht verbürgt, dass Sie sich
den Doppel-Coronas zugewandt hätte.
Quasi als staatstragende Geste Erhardschen
Zuschnitts, das Bild eines wohlhabenden
und in sich ruhenden Deutschlands ver-
breitend, wurde sie nach glaubhaften Zeu-
genberichten noch nicht in einem Zigarren-
geschäft verortet. Zweifel sind berechtigt,
doch ob daraus ein Wanken wird, will man
nicht hoffen.
Auch weil es noch Hoffnung gibt, mindes-
tens solange sich in Berlin noch ein formi-
dables Raucherkabinett zu halten vermag.
Und das mit eidgenössischer Hilfe:
Dr. Maximilian Herzog, Schweizer seines
Zeichens und auf dem Weg seines Studi-
ums im damaligen West-Berlin hängen

Madrid gefallen – Berlin steht (noch)

 present 01.2006dNEU  06.06.2006  15:39 Uhr  Seite 30



1/2006 present 31

geblieben, hält hier die Fahne hoch und
seine Casa del Habanos offen, als echten
Zufluchtsort für die zunehmend stigmati-

sierten Raucher. In trauter Eintracht
mit der Kirche, ihr geradewegs

gegenüber liegend, am
Ludwig-kirchplatz 1 im
Stadtteil Wilmersdorf,
werden Puros erlesenster
Provenienzen feilgeboten.
Rar, köstlich und so ganz

und gar dazu angetan, allein
beim bloßen Anblick dem hart

arbeitenden Zeitgenossen (und
zunehmend auch der Zeitgenossin!)

Entspannung zu verheißen. Ausgestattet mit
einem begeh-, nein besser: durchschreitba-
ren Humidor und randvoll gefüllt mit allem,
was sich die Freunde des Tabaks der Glück-
seligkeit nahe wähnen lässt. 

Dort gibt es die Ramon Allones Specially
Selected, die El Rey del Mundo Choix
Sûpreme, die Punch Punch, einfach alles,
was in der Welt edler Zigarren Rang 
und Namen besitzt. Auch die erwähnte
H. Upmann Magnum 50, die, wenn nicht
als Munition gegen, so doch uneinge-

schränkt als eines der besten Argumente
für die Beibehaltung bewährter 

Rauchergepflogenheiten
durchgehen sollte.

Das
Geschäft
bietet in dringen-
den Fällen die Mög-
lichkeit, gleich an Ort und
Stelle ein paar aromatische 
Wolken aufsteigen zu lassen. Ein Sepa-
ree lockt mit gemütlichen, dabei nicht
plüschigen Fauteuils in eine andere Welt
voller Ruhe und Gelassenheit, deren Aura
die Grundlage bietet, um Gedanken nicht
alltäglichen Zuschnitts ihren Lauf zu lassen.
Abseits des Lärms und der Hektik der
Straße, denen keine Chance gegeben wird
durch die Ladentüre zu dringen. Und
abseits auch aller geistlosen Zigaretten-
Dauerqualmerei.

Um 20 Uhr ist Schluss. Zigarren-Herzog
schließt mit schweizerischer Uhrwerkspräzi-
sion die Heimstatt aufrechter Traditionalis-
ten; dann ist es auch genug. Mann oder

Frau kann jetzt zufrieden nach Hause
gehen. Restauriert, voll innerer Gelassen-
heit und ausgestattet mit jener Portion
Lebensgenuss, die notwendig ist, um mit
neuem kreativen Elan an den Schreibtisch,
den Herd oder die Werkbank zurück-
zukehren. Auch darin ist gerechterweise 
ein Beitrag zur Arbeitsmotivation zu finden,
es bedarf nur ein wenig Rücksicht von
Seiten der Raucher und ein wenig Toleranz
der Nichtraucher, dann wird ein gedeih-
liches Miteinander auch klappen. Das wäre
doch gelacht!

Nebenbei und recht profan: Auf die Tabak-
steuer, durchaus beträchtlich in ihrer
Gesamtsumme, kann im Staatshaushalt
ebenfalls nicht verzichtet werden, und
obendrein können wir uns Exilanten nicht
leisten … Berlin, bleibe standhaft!

Manfred Kurz

Zigarren Herzog
Dr. Maximilian Herzog
Ludwigkirchplatz 1–2 
10719 Berlin-Wilmersdorf 
Tel. (030) 8868 2340 
Fax  (030) 8868 2342 
info@zigarren-herzog.com 
www.zigarren-herzog.com
Mo – Fr  10 – 20 Uhr, 
Sa bis 16 Uhr
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