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Editorial

Manfred Kurz

M

anche Themen liegen buchstäblich in der Luft: Ohne dass weiter reichender Einfluss dahinter stünde, verdichten sich Ereignisse, Begegnungen und Nachrichten zu einem Bündel, das schließlich um ein Thema kreist. Plötzlich ist es
present und verlangt danach, sich damit zu beschäftigen: Das Thema Freiheit
in seinen verschiedenen Aspekten hält uns seit Wochen auf Trab.
Auslöser waren fragwürdige Zusammenkünfte ehemaliger Stasi-Offiziere, die
– ganz im Stil von »Kameradschaftsabenden« und in nur geringer Entfernung
zum berüchtigten DDR-Knast Hohenschönhausen – sich daran machten, die
eigenen, wenig vorzeigbare Biographien umzuschreiben. Das Geschehen sorgte in
Berlin für tüchtige Wellen, was das Würth Haus Berlin dazu veranlasste, dem
Treiben nicht kommentarlos zuzusehen. Was lag näher, als sich unverfälschte
Informationen aus erster Hand zu besorgen? Wir baten daher Marianne Birthler,
die Bundesbeauftragte für die Unterlagen der Staatssicherheitsdienste der ehemaligen DDR, zu uns ins Haus und um Aufklärung. Was sie ohne Umschweife
im Rahmen unserer Jour fixe-Veranstaltungen auch tat, lesen Sie dazu Seite 5.
Damit war die Spur zum Thema Freiheit gelegt, sie musste nur noch weiter
verfolgt werden, zum Beispiel über Bob Dylans Autobiographie »Chronicles«
mit dem Spiritus Rector der Kölner Rockband BAP, Wolfgang Niedecken, der
mit Lesung und Songs in unserer Brüsseler Repräsentanz das Europavölkchen
auf Trab hielt und damit buchstäblich offene Türen einrannte (siehe Seite 7).
Wie offen diese Brüsseler Türen sind, darüber gibt Dr. Christoph Jessen, Botschafter Deutschlands im Königreich Belgien, auf Seite 10 Auskunft. Die wirtschaftsrelevanten Aspekte der Wettbewerbsfreiheit wiederum behandeln wir auf
den Seiten 13 und 14, weil Wirtschaft in einer globalisierten Welt nicht ausschließlich in nationalen Kategorien denken kann, sondern umgekehrt die Freiheit,
Nationalgrenzen zu überschreiten, geradezu zur Grundbedingung hat. Dieser
Tatbestand wird nicht zuletzt durch eine bedeutsame Investition der WürthGruppe in China unterstrichen, present stellt Ihnen diese auf Seite 21 vor.
Zu fast schon sonntäglicher Feierlichkeit steigert sich schließlich unser Thema
mit einer Matinee, beschrieben auf Seite 16, zu der sich ein illustrer Kreis im
Würth Haus Berlin einfand, um zu dem gemeinsam erarbeiteten Ergebnis zu
kommen, dass es nur keine Freiheit zur Zerstörung der Freiheit geben darf.
Freiheit durch Musik? Den Beleg dafür liefert present auf Seite 23 vor dem
Hintergrund internationaler Begegnungen, wie sie seit jeher zur historischen
Tradition unserer Wannseeinsel Schwanenwerder gehören – im Rahmen eines
sommerlichen Kammerkonzerts. f
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Was gibt es sonst noch Neues? Günter Verheugen, EU-Kommissions-Vizepräsident, bleibt. Gottlob, der Mann steht. vox populi verbeugt sich auf Seite 26
mit Respekt und Anerkennung vor dem aufrechten Industriekommissar, dem
Europa bereits jetzt um Einiges mehr zu verdanken hat, als manch linearer Denker uns in geheuchelter Spießbürgerlichkeit weismachen will. Das Maß an intellektueller Schlichtheit, mit der versucht wurde, ein Skandälchen um ihn zu inszenieren, kommentiert sich selbst: Was ärgert’s den Mond, wenn er vom Hund
angebellt wird?
»Der Mensch ist frei geschaffen, ist frei, / Und würd’ er in Ketten geboren.«
(Friedrich Schiller, Worte des Glaubens)
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute, freiheitliche Zeit.
Herzlich Ihr Manfred Kurz

Erinnern Sie sich? Auf dem Tausend-D-Mark
Schein war das Stichwort Freiheit des
Grimm’schen Wörterbuchs nach den Notizen
von Jacob und Wilhelm Grimm abgedruckt.
Leider war es nur selten zu sehen und schwer
zu lesen.
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Würth Haus Berlin

VEB Horch & Guck
Jour fixe in Berlin mit Marianne Birthler

Foto: Andreas Amann, Berlin

W

Die Bundesbeauftragte für die Unterlagen der Staatssicherheitsdienste der
ehemaligen DDR (BStU), Marianne
Birthler (Bündnis 90/Die Grünen),
berichtete am 4. April 2006 im Rahmen
des Jour fixe, der periodisch wiederkehrenden gesellschaftspolitischen Veranstaltungsreihe der Berliner Konzernrepräsentanz der Würth-Gruppe, über
den aktuellen Stand der Aufarbeitung
der Unterlagen des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit (MfS).

as tun, wenn sich die Verhältnisse ins Gegenteil verkehren, wenn ehemalige
Stasi-Offiziere beginnen, sich wieder zu organisieren, offensiv in Erscheinung
treten und durch aggressiv betriebene Propaganda versuchen, die düstere Vergangenheit der gefürchteten Geheimorganisation schön zu färben? Informieren,
aufklären und berichten! Authentisch, ungeschönt und lebensnah zur Wirklichkeit der Bürgerrechte in der ehemaligen DDR.
Nach diesem Grundsatz folgte Marianne Birthler, seit September 2000 als
Nachfolgerin von Joachim Gauck Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen,
einer Einladung in das Würth Haus Berlin. Dort berichtete sie vor einem interessierten Zuhörerkreis aus Vertretern des Deutschen Bundestags, der Wirtschaft, der Gesellschaft und der Presse über die Aufarbeitung der Akten der Spitzeltruppe (im Volksmund: »VEB Horch & Guck«) der Gott sei Dank untergegangenen SED, die aneinander gereiht eine 180 km lange Spur ergeben würden.

Mühsame Puzzlearbeit
Sichtbar wurde unter den in mühseliger Puzzlearbeit wieder zusammengefügten
Unterlagen, gelagert in Zigtausenden von Papiersäcken, ein Sitten- und Gesellschaftsbild der DDR, bei dem alles umfassendes Misstrauen gegenüber allem
und jedem nicht nur hingenommen, sondern von der politischen Führungsriege
gewollt und bewusst gefördert wurde.
Vertrauensbruch und Verrat, Denunzierung unter Zerstörung ganzer bürgerlicher Existenzen gehörten zum einschüchternden Repertoire der Schergen, ebenso wie die 250.000 politischen Gefangenen des Unrechtsregimes. Was durch
über 3 Millionen Überprüfungen bislang ans Licht gelangte, offenbart Abgründe
an Unfreiheit, Menschenverachtung und manisch betriebenem Machterhalt der
sozialistischen Nomenklatura. Seelische und existenzielle Kollateralschäden, die
nicht nur billigend in Kauf genommen, sondern, einem finsteren Plan folgend,
geradezu beabsichtigt wurden und nicht selten in den berüchtigten Haftanstalten Hohenschönhausen oder Bautzen II endeten.
»Alles das muss präzise benannt und schonungslos offen gelegt werden. Weil
allein die Begegnung mit der Wahrheit der Schlüssel für eine gesellschaftliche
Versöhnung zwischen Tätern und Opfern ist. Vergebung hat die Bitte um Verzeihung zur Voraussetzung«, so Marianne Birthler zum Selbstverständnis der Arbeit
ihrer Behörde, der der Schutz von Würde und Recht der Opfer zugrunde liegt.

»Das Leben der Anderen«
Doch auch Positives wusste Marianne Birthler aus der dunklen DDR-Vergangenheit zu berichten. Immer wieder geraten mit den untersuchten Stasi-Unter-
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Würth Haus Berlin

lagen Zeugnisse von Zivilcourage und menschlicher Anständigkeit ans Licht:
Die Mehrzahl der Bürger, die von der Stasi zu Spitzeldiensten angeworben werden sollte, hat sich diesem Ansinnen verweigert oder sich ihm auf listige Weise
entzogen. So ist der Fall zweier Brüder bekannt, zwangsenteignete Erben einer
alteingesessenen sächsischen Weinhandelsgesellschaft, die hernach als VEBAngestellte ihres Familienunternehmens arbeiteten. Der eine Bruder sollte über
den anderen gegenüber der Stasi Auskünfte erteilen, was der Aufgeforderte auch
tat – jedoch erst nach zuvor erfolgter brüderlicher Absprache.
Dabei sind anrührende Anekdoten wie diese sicher nicht dazu angetan, die
in bestimmten Kreisen herrschende »Ostalgie«-Welle zu nähren. Als folkloristische Lifstyle-Komponente führt diese zwar durchaus ironisch (und vielfach ausgezeichnet) Wolfgang Beckers Tragikomödie Good bye, Lenin! vor Augen, doch
wer der Wahrheit der DDR näher kommen will, ist in Florian Henckel von Donnersmarcks Das Leben der Anderen besser aufgehoben. Gleichermaßen subtil
wie akribisch authentisch, auch dank beratender Mitwirkung Marianne Birthlers, wird darin in Form großen Erzählkinos die bedrohte Existenz regimekritischer Intellektueller, Schriftsteller und Schauspieler durch umfassende StasiSchnüffelei sichtbar. Dabei machten »Schild und Schwert« als eigentliche Totengräber der SED-Diktatur bei der Bekämpfung der »Feinde des Sozialismus« selbst
vor der Schlafzimmertüre der bespitzelten Landsleute nicht Halt.
Der Film ist hilfreich bei der eigenen Positionierung gegenüber der Unverfrorenheit der alten Kameraden, der Stasi-Offiziere ohne Unrechtsbewusstsein, mit
dafür umso mehr Chuzpe, sich wiederholt auf Kosten der Opfer selbst zu rehabilitieren, nicht selten durch das Leugnen historischer Wahrheiten. Dabei besonders
bitter: Während Mielkes Mannen dank einem Karlsruher Urteil sogar erhöhte Renten kassieren dürfen, steht eine angemessene Haftentschädigung für SED-Opfer
nach wie vor aus.
Es scheint wieder einmal zu sein wie früher: Die unverhältnismäßig hoch besoldeten MfS-Offiziere besitzen alle Privilegien, die von Ihnen Geschundenen müssen ihr Recht erst mühsam einklagen. Der Berliner Kulturdezernent Thomas Flierl
(PDS), als Mitglied der Nachfolgeorganisation der SED qua Amt ausgerechnet
zuständig für die Gedenkstätte Hohenschönhausen, eines der übelsten DDRGefängnisse, findet keine Worte zu alldem. Er zieht es vor zu schweigen. Berliner Verhältnisse. Die harten Stasi-Debatten stehen uns wohl erst noch bevor.
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Würth Büro Brüssel

Bob Dylan: »Chronicles« und Songs
Jour fixe in Brüssel mit Wolfgang Niedecken

Foto: Edouard Darieux, Bruxelles

Was in der Berliner Repräsentanz der
Würth-Gruppe bereits zu einer kleinen
Tradition geworden ist, soll sich nun
auch im Würth Büro Brüssel etablieren. Der erste Jour fixe in der neuen
EU-Zentrale am 13. Juli 2006 sorgte
für gehörige Aufmerksamkeit. Kein
Wunder, schließlich waren das Thema
und auch der zu diesem Anlass auftretende Interpret nicht ganz alltäglich:
Wolfgang Niedecken, Chef der erfolgreichsten deutschen Rock-Band BAP,
kam aus Köln angereist, um für das
Brüsseler Publikum aus Bob Dylans
2004 erschienener Autobiographie
»Chronicles«(dt.: »Chronicles – Die
1960er Jahre«) zu lesen und DylanSongs zu spielen.

U

m es gleich vorweg zu nehmen: Niedecken kam alleine. Trotzdem war die
die Bühne voll, sobald der Musiker sie betreten hatte – authentisch, virtuos, einfühlsam, kraftvoll, zart und mächtig zugleich. Die Unbedingtheit, die Energie
seines Auftritts ließ keinen Raum mehr für »ja, aber« oder »dennoch«. Das atmosphärische Knistern übertrug sich schnell auf das Publikum im Saal, während
der als »Bob Dylan der Südstadt« bekannt gewordene BAP-Sänger zur Gitarre
griff, um anhand von Songs seines musikalischen Vorbilds einen retrospektiven
Blick auf die eigene Jugendzeit zu werfen. Ausgeschlossen, sich ihrer Wirkung
zu entziehen. Widerstand war zwecklos. f

Würth Büro Brüssel

Vaclav Havel hatte Recht …
Der frühere tschechische Staatspräsident Vaclav Havel hatte Recht, als er anlässlich eines Konzerts der Rolling Stones in Prag einmal davon gesprochen hatte,
Musik sei bekanntermaßen mehr als bloße Melodie. Sie wirke zugleich als
Beschleuniger gesellschaftlicher Entwicklungen und Öffner der Tore zur Freiheit. Die Musik der Stones zumal sei ganz besonders für die tschechische Bürgerrechtsbewegung Charta 77 gleichermaßen Aufruf zu Rebellion und bürgerlichem
Ungehorsam gegenüber einer totalitären Staatsmacht gewesen wie solidarisierendes Bindeglied einer ganzen Generation über die Grenzen politischer Blocks
hinweg. »Satisfaction« gewissermaßen als erster Vorbote einer kommenden globalisierten gesellschaftlichen Umwälzung.

Wenn wir nun zu Wolfgang Niedecken und Bob Dylans »Chronicles« eingeladen haben, so geschah es natürlich nicht in der Absicht, unsere Gäste zu gesellschaftlichen Umtrieben oder zur Rebellion gegenüber dem politischen Establishment aufzufordern. Obschon, zugegeben, der Gedanke daran nicht eines gewissen Reizes entbehrt. Mindestens nicht, solange unser aller Alltag durch immer
weiter getriebene Verordnungen und Rechtsvorschriften eingeengt und einer
freiheitlichen gesellschaftlichen Entwicklung oft buchstäblich die Luft zum Atmen
abgeschnürt wird. f
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Hymnen einer Generation

Wolfgang Niedecken und Cem Özdemir
Fotos: Edouard Darieux, Bruxelles

Und das schließlich war ja damals, als viele von uns noch deutlich unter zwanzig waren, unser Ding. Unsere Generation, die heute Verantwortung trägt in
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, war in den späten Sechzigern, den frühen
Siebzigern gestartet mit der Musik der Rolling Stones, der Doors, von Cream,
The Who, Jimmi Hendrix, John Lennon und zuvorderst Bob Dylans. Er etablierte sich als der Lieferant von Hymnen für eine ganze Generation. Hymnen,
die sich darauf verpflichtet hatten, die Welt besser, für alle gerechter und für die
nachfolgende Generation friedlicher zu machen. Der Anspruch war universell
und vom unbedingten Willen zur Freiheit getragen; mit viel weniger hätten wir
uns damals auch nicht zufrieden gegeben.
Der Jour fixe, ganz im Zeichen von Bob Dylans »Chronicles«, wurde zur
Messlatte zwischen Startvorlage und Standortbestimmung auf dem Weg seit
Blowin’ In The Wind (aus dem Album »Freewheelin’ Bob Dylan«, 1963), den kollektiven Gitarrensongs am Lagerfeuer, denen wir uns alle vor über 30 Jahren verpflichtet fühlten, und schließlich der Ankunft im real existierenden Leben. Dem
einen universellen Leben, das ohne Kompromisse nicht erfolgreich zu meistern
ist und das trotzdem auf der Verpflichtung zu Mitmenschlichkeit und Brüderlichkeit beharrt. Wird Zeit, dass wir wieder einmal protestieren. Ja, nur das Ziel
des Protests sind wir nun selbst. The Times They Are A-Changin’ …
Sie fragen, was in Drei Teufels Namen der Würth Konzern mit all dem zu tun
hat? Die Antwort ist einfach: alles und nichts. Nichts, weil er einerseits natürlich nicht der Erfinder des Rock ’n’ Roll ist. Alles, weil bei Würth andererseits, wie

in anderen Unternehmen der Wirtschaft, in Politik und Gesellschaft auch, nun
eine Generation in der Verantwortung steht, die angesichts des täglichen Zwangs
zu Entscheidungen von der umgebenden Zivilgesellschaft nicht unberührt bleibt.
Gut, wenn man sich dabei noch ein wenig auf Like A Rolling Stone besinnen
kann. Wolfgang Niedecken machte es vor, überzeugend, verbindend, unteilbar.
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Von BERLI N

Eine Stadt, in der sich leben lässt

Innerhalb der letzten drei Jahre eröffnete die Firma Würth zwei wichtige Büros:
zunächst die Konzernrepräsentanz in der deutschen Hauptstadt Berlin, am 28. März
2006 dann ein zweites Büro in der europäischen Hauptstadt Brüssel (present
1/2006 berichtete). Denn klar ist: Globales Unternehmertum aus Deutschland heraus
braucht eine Basis in beiden Zentren. S. E. Dr. Christoph Jessen, seit Juli 2004 Botschafter der Bundesrepublik Deutschland im Königreich Belgien, erklärte sich bereit,
in diesem Heft einige persönliche Gedanken zur Verbindung von Brüssel und Berlin und über das »reale« Brüssel beizutragen, eine Stadt, die nicht zu Unrecht als
eines der kulinarischen Zentren Europas gilt.
Die Verbindung von Brüssel und Berlin ist eng, viel enger, als uns bewusst sein
mag. Sie verhalten sich zueinander wie zwei Seiten derselben Medaille. Der
Exporterfolg deutscher Unternehmen basiert wesentlich auf dem europäischen
Binnenmarkt, dem größten der Welt, größer als der der USA und Japan zusammen. Hier wird unternehmerisches Handeln in großem Maßstab erst möglich, nach vergleichbaren Regeln und Normen, in einem verlässlichen
Rechtssystem. Diese Normen mussten und müssen weiterhin entwickelt werden im Konsens der europäischen
Partner. Kein einfaches Unterfangen.
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Foto: andi schmid, München

S. E. Dr. Christoph Jessen
Foto: Reglindis De Ridder, Brüssel

nach BRÜSS EL
Klare Regeln erfordern engen Dialog
Nächtelang haben Diplomaten und Fachleute in Brüssel gebrütet, in den Konferenzräumen des Rates, der Kommission, zunächst aus sechs dann aus neun,
12, 15 und schließlich aus 25 Mitgliedstaaten. Rund 50.000 Seiten umfasst das
Regelwerk, der »Acquis«, wie die Eurokraten es nennen. Und täglich kommt
Neues hinzu. Die Welt steht nicht still, auch Brüssel muss mitgehen.
Lassen Sie uns vorsichtig sein beim Vorwurf des Bürokratismus, der Regelungswut bis hin zu Form und Farbe der Tomaten! Normierung ist unabdingbar
für die internationale Wirtschaft, klare Regeln erleichtern das Geschäft! Und:
Europäische Normen, die Normen des weltweit größten Binnenmarktes, strahlen aus, sie verschaffen der europäischen Wirtschaft einen Vorsprung in der Globalisierung. Gute Normen erfordern engen Dialog, nicht nur mit allen Regierungen, sondern auch mit allen Beteiligten und Betroffenen.
Nur wer in Brüssel gut vertreten ist, kann sich hier wirkungsvoll artikulieren.
Dies gilt für die deutsche Wirtschaft wie für die Bundesregierung. Nur die enge
Verbindung und Abstimmung zwischen Berlin und Brüssel garantiert die Berücksichtigung unserer Interessen. Doch die Verbindung beider Städte ist noch viel
enger. Berlin als Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland in seiner heutigen
Form ist ohne Brüssel, ohne EU und NATO kaum denkbar!

»Supranationale« Verwaltung:
Basis der Zusammenarbeit
Es war die geniale – weil im Ansatz so einfache wie revolutionäre – Idee großer
Staatsmänner nach dem Kriege, durch Überführung von Kohle und Eisenerz in
supranationale Verwaltung der europäischen Entwicklung einen neuen Weg zu
weisen: Die Zusammenführung der über nationale Grenzen hinweg verteilten
Rohstoffe legte den Grundstein für den wirtschaftlichen Wiederaufbau Europas
nach dem Weltkrieg.
Die »supranationale« Verwaltung schuf darüber hinaus das für langfristige
Zusammenarbeit unabdingbare Vertrauen zwischen vormals verfeindeten Staaten. Erst die Einbindung Deutschlands in EU und NATO ließ den Machtkampf
um die Vorherrschaft auf dem europäischen Kontinent obsolet werden. Differenzen wurden von nun an am Konferenztisch in Brüssel und nicht mehr auf
dem Schlachtfeld ausgetragen.
Wenn wir diesen Gedanken noch einen Schritt weiter verfolgen, so kann man
sich durchaus fragen, ob ohne das Vertrauen, das sich unser in EU und NATO eingebettetes Deutschland erworben hat, eine Wiedervereinigung überhaupt denkbar gewesen wäre. f
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Von Berlin nach Brüssel

Das reale Brüssel
Doch verlassen wir die Höhen der Geschichtsphilosophie und wenden wir uns
dem realen Brüssel zu, einer Stadt in der es sich hervorragend leben lässt.
Das weite, unregelmäßige Rechteck der »Grand Place« mit seiner gotischbarocken Anmutung kennen Sie sicherlich. Auch wenn man dieses architektonische Kleinod zum hundertsten Mal gesehen hat: Es bleibt überwältigend in
seiner historischen Kulisse. Doch auch hier gibt es immer wieder neue Perspektiven, wie beim »Ommegang« (»Umgang«), dem jährlichen Schauspiel, bei dem
über tausend Brüsseler in historischen Kostümen den Empfang des polyglotten
Kaisers Karls V. durch Adel und Stände im Jahr 1549 nachstellen.
Und die erst im September dieses Jahres enthüllte Gedenktafel für Karl Marx
(1818–1883) am Gebäude des heutigen Luxusrestaurants »Le Cygne« (Grand
Place 9), haben Sie die schon entdeckt? Marx hatte als Emigrant den Jahreswechsel 1847/48 in der Maison de Cygne an der Grand Place begangen und zwischen
Februar 1845 und März 1848 in verschiedenen, heute nicht mehr erhaltenen Häusern der Stadt gewohnt, bevor er 1848 aus Brüssel ausgewiesen wurde. Hier
ersann er das »Kommunistische Manifest«, das die Politik des 20. Jahrhunderts
mitbestimmen sollte. Ein ganzer Staatenblock hatte sich unter Berufung auf dessen Tradition die Weltrevolution als Ziel gesetzt. Zum Glück ist das System vor
einigen Jahren in sich zusammengebrochen.
Marx hat seine politische Leitfunktion verloren und fällt dorthin zurück, wo
er auch hingehört: in die Geschichte des 19. Jahrhunderts. Erst damit wurden
auch die Vereinigung Europas und die deutsche Wiedervereinigung möglich.
Zeit also, ihm eine Gedenktafel zu widmen.

Kulinarisches Zentrum Europas
Sie sehen, Brüssel, das Zentrum Europas, verführt immer wieder zu abgehobenen Gedankenflügen. Doch nun zurück auf den Boden der Tatsachen: Brüssel
ist nicht nur die Stadt der Politik. Oder besser: Auch Politiker und Bürokraten
haben menschliche Bedürfnisse. Widmen also auch wir uns den schöneren Dingen des Lebens, einer der Lieblingsbeschäftigungen der Belgier, dem Essen und
Trinken. Das Land hat schließlich die meisten Michelin-Sterne der Welt, auf die
Zahl seiner Einwohner bezogen.
Der Ruf der Küche hier ist sogar so ausgezeichnet, dass letztes Jahr ein Restaurant einen Stern bekommen konnte, noch bevor es überhaupt eröffnet wurde.
Michelin musste daraufhin seine gesamte Auflage wieder einstampfen lassen. Weltberühmt sind die »Fressgassen« die beiden »Rue des Bouchers«. Dorthin geht der
Belgier allerdings nur zum Schauen, nicht zum Essen, mit einer Ausnahme: dem
im Wortsinne »gut« bürgerlichen »Aux Armes de Bruxelles« (Nr. 13).
Hinreißend der belgische Humor, der auch vor Restaurants, Bistros und
Kneipen nicht Halt macht: Wie wäre es, wenn Sie nach einem guten Essen in der
»Ultieme Hallucinatie«, Brüssels schönstem Jugendstilrestaurant in der Rue
Royale (Nr. 316), in den »Mort Subit« zu einem dann im wahrsten Sinne des
Wortes »letzten« Bier gingen, um die Regelungswut der Eurokraten dort endgültig zu vergessen. ^
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Schutzwälle
gegen unbequeme
Wettbewerber ?
von Manfred Kurz

D

as Staunen darüber, dass es sich
anscheinend noch nicht gänzlich herumgesprochen hat, wie sinn- und hilfreich freier
Wettbewerb ist, kann nicht groß genug sein.
Zumindest dann nicht, wenn die Europäische Kommission im Tagesgeschehen droht,
kaum wieder zuhause in Brüssel angelangt,
den begeisterten Aufbruch von Lissabon aus
dem Blickfeld zu verlieren. Wir erinnern
uns: Das hehre, dort formulierte Ziel war
nicht viel weniger gewesen als die erklärte
Absicht, Europa zur wirtschaftsstärksten
Weltregion zu formen. Elitäre Innovationen
und uneingeschränkter Wettbewerb wurden
als Schlüssel dazu verstanden.
Dem ist auch aus heutiger Sicht nichts hinzuzufügen. Wäre nicht immer wieder zu
beobachten, wie mit allzu leichter Hand versucht wird, altbekannte Schutzwälle hochzuziehen gegen unbequeme Wettbewerber
auf den Weltmärkten. Besonders China wird
in diesem Zusammenhang gerne als Angstgegner ins Feld geführt, dabei wissen alle,
die sich im globalen Wettbewerb bewegen
und bewähren müssen, dass dieses riesige
Land – als Metapher für die jüngst heranwachsenden neuen »global players« – auch
als Chance und nicht nur als drohende
Gefahr zu sehen ist. Die BRIC-Staaten –
also die Schwellenländer Brasilien, Russland,
Indien und China – sind für die europäische
Wirtschaft auch deshalb von so eminenter
Bedeutung, weil ihr aus deren Räumen
nicht nur Konkurrenz erwächst, sondern
sich umgekehrt auch Absatzmärkte von
gewaltigem Umfang öffnen. Noch nie in der
Wirtschaftsgeschichte war Marktzugang
von solch enormen Dimensionen und
zudem einfacher zu haben als augenblicklich. Diese Gelegenheit sollte nicht verspielt
werden; auch nicht durch leicht durchschaubare Winkelzüge einiger weniger Geschäftsleute aus dem sonnigen Land der Zitronen
und Oliven.
Anti-Dumping-Zölle heißt die vermeintliche
Zauberformel, die immer wieder vorgebracht wird, um etwa italienische Arbeitnehmer vor Lohndumping durch Fernost zu
schützen. Ein Blick hinter die Kulissen allerdings lässt erahnen, dass damit oft genug

eher den Partikularinteressen einiger regionaler Hersteller gedient werden soll, als dass
europäischen Arbeitnehmern zu sozialer
Sicherheit verholfen wird. Der folgende Aufsatz eines wackeren Verfechters des freien
Wettbewerbs lässt die Zusammenhänge
rasch deutlich werden.
Dort kommen Tatsachen zur Sprache, die
eigentlich jedem Zwölfjährigen aus dem
Wirtschaftswissen geläufig sein sollten:
Stahlschrauben etwa werden nicht von
Hand gefertigt, sondern von Maschinen!
Ob dabei von einem Mitarbeiter jeweils nur
eine Maschine bedient wird oder deren vier,
ist für den variablen Automatisierungsgrad
unerheblich. Der Lohnanteil an der Produktion von Schrauben gehört zu den Quisquilien. Diese Binsenweisheit besitzt für China
ebenso Gültigkeit wie für Italien oder die
Europäische Kommission und explizit auch
deren nachgeordnete Generaldirektionen.
Dort sollte man daher vermeiden, Kommissare der Europäischen Union durch sinnentfremdete und dem Wachstumsziel entgegengesetzte Fallbearbeitung zu Sonntagsrednern zu degradieren. Auch wenn die
Wettbewerbshüter noch so kritisch prüfen:
Wer Wettbewerber diskriminieren will,
schafft das auch bei noch so strenger Kontrolle. Die Stromkonzerne machen es immer
wieder vor.
Verknappungs- und Verteuerungsstrategien
wie Wettbewerbsverzerrungen liegen nicht
im Interesse der europäischen Wirtschaft
und erst recht nicht im Interesse der jeweiligen Verbraucher. Ganz entschieden nicht;
trotz der Suspendierung der Doha-»Entwicklungs«-Runde von 2001. Wir möchten
Ihre Aufmerksamkeit auf diese »Büchse der
Pandora« richten und Sie anschließend dafür
gewinnen, alles in der Klamottenkiste nationalstaatlicher Kleingeistereien zu versenken.
Am besten mit der gleichermaßen alternativlosen wie kraftvollen Verpflichtung

»Think
Europe«!
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Büchse der Pandora?

Anti-Dumping-Zölle

An Bekenntnissen zum Prinzip des freien Wettbewerbs hat es nie gemangelt,
doch für diejenigen, die ihm ausgesetzt sind, ist er eine zum Teil schmerzhafte
Angelegenheit. Es gehört daher zu den klassischen Reaktionsmustern der Betroffenen, subjektiv als unerwünscht empfundenen Wettbewerb als »unlauter« zu
diffamieren. »Dumping« wird dabei gerne als Schlagwort für einen als derartig
empfundenen Preiswettbewerb benutzt. So vergeht kaum ein Lebensmittelskandal, ohne dass der Freundeskreis von »Tante Emma« den vermeintlichen Dumping-Preisen der Discounter eine Mitverantwortung für die kriminellen Machenschaften anlastet.

§

Dumping und Anti-Dumping …

Beheimatet ist der Begriff des Dumpings im Außenhandelsrecht. Er wird dort
dergestalt definiert, dass immer, wenn der Ausfuhrpreis einer Ware geringer ist
als der Preis auf dem Heimatmarkt, Dumping vorliege. Die Stoßrichtung ist dieselbe wie beim laienhaften Sprachgebrauch. Man freut sich nämlich keineswegs
über die niedrigen Preise, sondern empfindet eine derartige Preispolitik als unlauter. Der Vorwurf lautet, dass hinter einem derartigen Verhalten nur eine Verdrängungsabsicht stecken könne. Die Regierung sei deshalb aufgefordert, die
heimische Wirtschaft vor derartiger, auf Verdrängung abzielender Konkurrenz
zu schützen. Womit bereits das Spannungsfeld des Anti-Dumping-Rechts umrissen wäre: Einige wenige, die in direktem Wettbewerb zu den Importen stehen,
werden zu Lasten aller übrigen, die gerne von dem Angebot der preisgünstigen
Importe Gebrauch machen wollen, geschützt.
Im Jahr 2005 wurde unter Verwendung dieser Regeln von der Europäischen
Kommission ein Anti-Dumping-Zoll auf rostfreie Schrauben aus China und anderen asiatischen Ländern verhängt. Europäische Hersteller von Edelstahlschrauben, die unter dem Wettbewerb mit den Importen zu leiden hatten, hatten nachgewiesen, dass im Zeitraum von 2001 bis 2003 die Einfuhr der Waren um 96 %
gestiegen war. Gleichzeitig war der durchschnittliche Einfuhrpreis stetig gesunken, so dass er 2003 um insgesamt 32 % niedriger lag als 2001. Die Importware war damit nach den Ermittlungen der Kommission um 59,2 % billiger als die
in der EU hergestellte Ware. Ihr Anteil am Gemeinschaftsmarkt stieg um 58 %.
Vor dem Hintergrund dieser Lage auf dem Gemeinschaftsmarkt begann die
Kommission mit ihren Ermittlungen, inwieweit es sich um Dumping handle,
d. h. der Exportpreis der Waren unter dem Inlandspreis liege. Da die Volksrepublik China jedoch kein marktwirtschaftlich organisiertes Land ist, wurde der
Inlandswert nicht anhand tatsächlicher Verkäufe dort festgestellt, sondern im
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Rahmen des so genannten Vergleichslandprinzips rechnerisch ermittelt. Zu diesem Zweck wurden die durchschnittlichen Fertigungskosten zuzüglich der Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten sowie der durchschnittlichen Gewinne
addiert. Am Ende stellte die Kommission eine Preisdifferenz zwischen dem so
ermittelten theoretischen Inlandspreis und dem Exportpreis von grundsätzlichen
27,4 % fest und verhängte einen Anti-Dumping-Zoll in entsprechender Höhe.

… im Kontext zunehmender Globalisierung

Rechtsanwalt Andreas Kammholz, Berlin,
Leiter der Abteilung Recht und Wettbewerb im Bundesverband des Deutschen
Groß- und Außenhandels e.V. (BGA)
Foto: BGA

Bereits diese kurze Zusammenfassung zeigt, dass die europäische Anti-Dumping-Gesetzgebung auf dem Gedanken eines verwalteten Wettbewerbs basiert.
Unverzichtbare Elemente des Wettbewerbs wie Risiko und Irrtum sind dabei
ausgeschaltet. Die Kommission ist es, die bei der Errechnung der Dumpingspanne und der Feststellung einer Schädigung der Gemeinschaftsindustrie Kosten
und einen als angemessenen empfundenen Gewinn festlegt. Das Anti-DumpingRecht entwickelt sich so zu einer behördlichen Garantie der Profitabilität und
präsentiert sich gleichsam als Sozialpolitik für Unternehmen.
Fraglich ist, inwieweit ein derartiges Instrumentarium in Zeiten der globalen
Märkte noch zeitgemäß ist, oder ob eine sich im freihändigen Wettbewerb einstellende Anpassung der Märkte nicht letztendlich höhere Wohlfahrtsgewinne
verspräche. Insbesondere die systemimmanente Gefahr, das Anti-DumpingRecht als ideales Instrument zum Schutz von wirtschaftlich bedrängten einheimischen Industrien einzusetzen, spricht für eine Anpassung der Anti-DumpingRegeln an die veränderten Umstände der Globalisierung.

Dante Gabriel Rossetti, Pandora, 1869
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Würth Haus Berlin

MATI N EE
Eine illustre Sonntagsgesellschaft in Berlin

Am 13. August 2006, also auf den Tag genau 45 Jahre nach dem Berliner Mauerbau, ging es um nicht weniger als um das Thema Freiheit in seinen vielfältigsten
Facetten. Es führte eine prominent besetzte Sonntagsgesellschaft im Würth Haus
Berlin zusammen zu einer Veranstaltung, die von Wolfgang Klein (ZDF) moderiert
wurde.
Gut gelaunte Sonntagsgesellschaft:
Gabriele Minz, Manfred Kurz, Wolfgang Klein
und Gesine Schwan

Freiheit und soziale Normen
Prof. Dr. Gesine Schwan, Präsidentin der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder und ehemalige Kandidatin für das Amt des Bundespräsidenten, fixierte anhand geistreicher Statements die grundlegende Erkenntnis, dass subjektive
Freiheit ihre natürliche Grenze dort erreiche, wo etwa durch Glaube und Religion gesellschaftliche Normen bestehen und respektiert werden wollen. Dieser
einschränkende Respekt sei auch deshalb notwendig, weil gesellschaftliche Normierung individuelle Freiheit erst möglich mache.
Im Wortwechsel mit dem Autor Tobias Hülswitt (geb. 1973), Träger mehrerer Literaturpreise, der in seinen Werken, in deren Mittelpunkt Menschen auf
der Suche nach dem Glück stehen, ein Gesellschaftsbild voll sexueller Freiheit
und Zügellosigkeit entwirft, gelangte Gesine Schwan zu der Überzeugung, dass
Sexualität und auch der körperliche Umgang miteinander keinesfalls als reine
Privatangelegenheit der Beteiligten zu betrachten seien. Jedenfalls so lange nicht,
wie damit der Zeugungsakt verbunden bleibe, der final nicht damit enden dürfe,
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FREIHEIT
die Abtreibungsquote nach oben zu schreiben. Der feministische Slogan »Mein
Bauch gehört mir« habe nichts von seinem Widerspruch gegenüber der christlichen Religion und unserem darauf beruhenden abendländisch geprägten Weltbild verloren.
Sexualität, reduziert auf einen triebhaft reizvollen Zeitvertreib, trage dazu bei,
den Menschen zum bloßen Objekt zu degradieren. Die Begrenzung sexueller
Freiheiten durch moralische oder religiöse Normen stehe ergo im Einklang mit
der universellen Achtung der Menschenwürde.

Freiheit gegen Korruption
Schwans Gatte Prof. Dr. Peter Eigen wiederum, ehemals Mitglied des Board of
Directors der in New York ansässigen Weltbank, sichert als Mitbegründer und Vorsitzender von Transparency International, einer nicht staatlichen, international agierenden Anti-Korruptionsorganisation, durch seine Arbeit Freiheit. Häufig geraten
dabei afrikanische Despotenstaaten ins Visier ihrer Aktionen, die bürgerrechtliche
Korrekturanstrengungen folgen lassen.
Wenn daneben noch Zeit bleibt, fungiert Peter Eigen temporär als Saxophonist (und Namengeber) einer äußerst beachtlichen Jazz-Formation, der Eric’s
Club Featuring Peter Eigen. Zusammen mit dieser Band verstand er es, anhand
eines sonntäglichen Auftritts den Mittag im Würth Haus Berlin höchst vergnüglich zu gestalten, und bewies überdies deutlich hörbar, dass auch Jazz seine Existenz und Ausdrucksstärke allein aus dem Willen zur Freiheit bezieht.

Fotos: Andreas Amann, Berlin

Freiheit auf den Schwingen der Musik
Ein 1955 in Westdeutschland Geborener hat – wie unschwer nachvollziehbar –
gewisse Defizite bei der Bewertung von Freiheit, war ihm doch zeitlebens nichts
anderes bekannt als offene, zivilrechtlich unbeschränkte und gesellschaftlich
durchlässige Lebensverhältnisse. So ging es auch Manfred Kurz, Leiter der WürthRepräsentanzen in Berlin und Brüssel, der deutlich machte, dass eine
wichtige Voraussetzung, um über Freiheit zu sprechen, gerade die
Kenntnis von Unfreiheit sei und möglichst auch die Erfahrung von
Umgehungsstrategien.
Kurz erinnerte an das Spannungsverhältnis
zwischen Obrigkeit und Musik, das in kommunistischen Ländern im Zweifelsfall häufig zu
restriktiven Maßnahmen von Seiten der
Regimes führte. Konzerte von Miles Davis etwa
konnten in den 1970er Jahren verbotener Weise
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nur unter geradezu konspirativen Vorkehrungen an solchen Orten Warschaus
stattfinden, die einem begrenzten und zuverlässigen Personenkreis bekannt waren.
Meist war dies das Kellergeschoss eines unauffälligen, an der Peripherie gelegenen Hinterhauses. Die Furcht der Machthaber Polens vor unkontrollierbaren,
sich Freiheit bahnenden Bürgerrechtsbewegungen war zu groß, um dem Meister des schwarzen Jazz eine öffentliche glanzvolle Bühne in der Innenstadt zu
bieten.
Eine leidvolle Erfahrung, die auch dem jungen Musiker Muhai Tang (geb. 1949),
heute Dirigent und Professor am Konservatorium Shanghai, nicht erspart blieb.
Er wusste plastisch davon zu berichten, dass in China zu Zeiten der »Großen
Kulturrevolution« selbst Werke von Franz Liszt auf dem Index für verbotene,
weil als »konterrevolutionär« indizierte Musik zu finden waren.
Zur Freude und großen Überraschung des Publikums besuchte er in Begleitung
seines Meisterschülers, des Pianisten Xin Dong Schong, das Würth Haus Berlin, und
dieser brachte passender Weise höchst mitreißend zwei Klavierstücke aus der

»Das Kupfer stellt die Errichtung eines Freiheitsbaumes vor einer Dorfschenke dar.
Der Baum ist mit Bändern geschmückt. Freiheitsbrüder und -schwestern tanzen in seltsamen Sprüngen darum, werfen die Hüte in
die Höhe, und saufen aufs Wohl der Nation.«
Chemnitz, 1793

Der Freiheitsbaum mit der Versuchung John
Bulls durch den Teufel. James Gillray, London
1798
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Feder Liszts zum Vortrag. Minutenlanger Beifall galt nicht nur der Virtuosität des
Pianisten sowie der Unbeugsamkeit seines Lehrers, sondern auch der neuerlichen
Entdeckung, dass sich die Kraft, wie sie großer Musik entströmt, auch nicht durch
staatliche Repressalien bändigen lässt. Sie überwindet mit gleicher Behändigkeit
die Grenzen des Strafrechts wie die geographischen eines Unrechtsstaats. Letztlich wird die Freiheit immer den Sieg davon tragen …

Freiheit als verbrieftes Bürgerrecht

Henri Rousseau,
Hundert Jahre Freiheit, 1892

Gewissermaßen als »Erbe« der tschechoslowakischen Charta 77 trat der junge
slowakische Schriftsteller Michael Hvorecky (geb. 1976) vor das Publikum, um
von einem Geschenk zu berichten, mit dem er in seiner Jugendzeit nie und nimmer gerechnet hätte. Gemeint war die Reisefreiheit, die in sozialistischen Ostblockzeiten allein einer eingeschränkten Zahl linientreuer Kadermitglieder eingeräumt blieb und nun auch gesellschaftskritischen Autoren und Publizisten wie
ihm selbst als verbrieftes Bürgerrecht gegeben ist.
Die Möglichkeit, Dialoge und Freundschaften über Nationalgrenzen hinweg
zu unterhalten, schien Hvorecky auch heute noch, 16 Jahre nach dem Zerfall
der Tschechoslowakei, als ein kostbares und beschützenswertes Gut. Dabei erinnerte er mit Dankbarkeit an die vor ihm für Freiheit kämpfende Generation, am
prominentesten besetzt sicherlich mit dem späteren Staatspräsidenten Vaclav
Havel: »Ein Buch ist keine Waffe – dennoch besitzt es eine große Wirkungsmacht, dann, wenn es die Herzen der Menschen erreicht und deren Zivilcourage weckt.«
Dem gleichen Jahrgang entstammend wie Hvorecky, doch eine Generation »weiter«, was die individuelle Ausgestaltung und auch die individuelle Inbesitznahme von Freiheit angeht, zeigte sich der bereits erwähnte Essayist Tobias Hülswitt, der in seinen Werken ein Gesellschaftsbild voll Egoismen, Genusssucht
und Oberflächlichkeit zeichnet. Sexuelle Freizügigkeit als ein Aspekt uneingeschränkten Konsumrausches, der weder vor der Verantwortung gegenüber der
Kreatur noch gegenüber der Natur haltmache, produziere letztlich nur Verlierer: durch Verletzung der Würde des Menschen und Vernichtung der Natur –
Ressourcen, ohne deren Bewahrung ein Leben in Respekt vor der göttlichen
Schöpfung wie auch der humanistischen Lehre nicht gelebt werden könne.
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Liberté, Égalité, Sexualité? In der Auseinandersetzung zwischen Tobias Hülswitt und Gesine Schwan wurde die gemeinsame Position deutlich, dass Freiheit
ohne Respekt vor den Grenzen einer humanistisch geprägten Norm sich in ihr
Gegenteil, nämlich Unfreiheit, verkehre.

Auch der Verbraucher hat die Wahl
Der Kreis dieser Argumentation schloss sich durch die Bemerkung von Manfred
Kurz gegenüber dem Moderator Wolfgang Klein, wonach ein primär kapitalistisches Profitstreben durch eine in geographischer wie semantischer Hinsicht grenzenlose Wirtschaft eine letztlich hochbrisante und sinnentleerte Unternehmung
bleiben müsse. Sinnbildlich verdeutlicht werde dies etwa durch die Supertanker
zahlreicher Mineralölkonzerne, die aus reinem Profitstreben mit immer weniger
und häufig auch fachlich überfordertem Personal besetzt und unter karibischer
Flagge immer schneller unterwegs seien. Bis zur nächsten Untiefe, etwa an der
spanischen Küste, oder bis zur nächsten Eisscholle in Alaska. Jäh zerbrächen
dann die Träume vom schnellen Superprofit im grandiosen Scherbenhaufen eines
finanziellen Desasters und einer ökologischen Katastrophe.
Regierungen indes seien dann mit ihren legislativen Gestaltungsmöglichkeit
rasch am Ende, bevor internationale Gesetzgebung greife. Doch könne diese Lücke
durch verantwortungsbewusstes Konsumverhalten der Verbraucher wirkungsvoll
geschlossen werden. Dazu gehöre auch die Freiheit, bestimmte Marktanbieter zu
ignorieren. Politik quasi an der Zapfsäule – Exxon Valdez lässt grüßen!
Akteure wie Besucher der Matinee Freiheit gerieten in heitere Sonntagslaune ob
der vielfältig aufgezeigten Aspekte des komplexen Themas. Es überwog offenbar die Zuversicht und innere Zufriedenheit darüber, dass im Würth Haus Berlin am Sonntagmorgen ebenso anregende wie vergnügliche Beschäftigungen
höchst ungezwungen möglich waren. Jedenfalls bewies das die Tatsache, dass
die begonnenen Gespräche von den Besuchern bei Brot und Wein angeregt weitergeführt wurden.
Manfred Kurz
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Shenyang, wir kommen!

Am Donnerstag, den 14. September 2006,
unterzeichnete Herr Prof. Dr. h. c. Reinhold
Würth im Beisein des chinesischen Premierministers Wen Jiabao und Bundeskanzlerin
Dr. Angela Merkel sowie Mitgliedern des
Bundeskabinetts im Berliner Bundeskanzleramt einen Kooperationsvertrag zwischen der
Würth International AG, Sitz Chur, und der
Shenyang European Union Development
Zone. Damit wurde ein Engagement des
Unternehmens zur Errichtung eines Würth
Industrial Park in der nordchinesischen
Millionenstadt Shenyang in einer finanziellen
Größenordnung von zunächst 30 Mio. USDollar festgeschrieben. Das Projekt umfasst
eine Grundfläche von 30 Hektar, inklusive
eines eigenen geplanten Kraftwerks. Würth
beabsichtigt mit dieser strategischen Investition in mehreren Ausbaustufen Produktionsstätten zu schaffen, die, beginnend mit 400
Mitarbeitern, in ihrer Endausbaustufe 3.000
Menschen beschäftigen sollen.

Foto: Marc Darchinger, Berlin

Würth investiert in China

Dauerhafte Absatzmärkte
Bei dem nachfolgenden Abendessen im
Würth Haus Berlin zeigte sich Professor
Reinhold Würth sehr zufrieden über die
neue Kooperation mit Shenyang:
»Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt des
Handelsunternehmens Würth hin zu eigener Produktion. Zwar ist Produktion kapitalintensiver als bloßer Handel, dennoch
wird das Haus Würth sich dauerhafte
Absatzmärkte in China nur dadurch sichern
können, wenn auch im Absatzland produziert wird.«
Robert Friedmann, Sprecher der Konzernführung der Würth-Gruppe, unterstrich
diese Aussage, verbunden mit dem Hinweis, dass mit der Investition in China
keine Gefährdung von Arbeitsplätzen in
Deutschland verbunden sei: »Würth investiert in China nicht, um Arbeitsplätze nach

dort zu exportieren, vielmehr sollen mit
der Schaffung des Würth Industrial Park in
China, wie in Südostasien generell, neue
Märkte erschlossen werden. Das geplante
Wachstum der Unternehmensgruppe in
Deutschland und Europa bleibt davon
unberührt.«

Signalwirkung für deutsche
und europäische Unternehmen
Der Vizebürgermeister der Volksregierung
der Stadt Shenyang, Qi Song, zeigte sich
nicht weniger überzeugt von einer guten
und in eine weite Zukunft hinein gerichteten Zusammenarbeit zwischen Würth und
der Shenyang European Union Development Zone:
»Die Quartiernahme von Würth in Shenyang ist hochwillkommen, auch weil damit
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Prof. Dr. h.c. Reinhold Würth, Carmen Würth,
Bettina Würth, Vorsitzende des Beirats
der Würth-Gruppe mit Vertretern der chinesischen Delegation

Robert Friedmann, Prof. Dr. h.c. Reinhold
Würth, Carmen Würth, Bettina Würth,
Qii Song (Vizebürgermeister der Volksregierung der Stadt Shenyang), Zhenjia Cao
(Direktor des Verwaltungskommitees der
Shenyang European Union Development
Zone), Alois Wimmer (Geschäftsführer SWG),
Sophia Zhang (Vizedirektorin des Verwaltungskomitees)
Andreas Amann, Berlin
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eine unübersehbare Signalwirkung für
weitere deutsche und europäische Unternehmen verbunden ist. Dieses Engagement
ist bislang die größte Einzelinvestition in
der Shenyang-Wirtschaftszone. Wir sind
sicher, dass mit der Investition von Würth
ein beiderseitiger Profit einhergeht. Wir
schauen zusammen mit Würth in eine gute
Zukunft.«

Der Wachstumsmarkt China birgt auch
für die Würth-Gruppe weitere greifbare
Absatzchancen abseits des Kerngeschäfts
der Montage- und Verbindungstechnik.
Etwa für Hightech-Produkte wie die CISDünnschicht-Solarzellen der Würth-Tochtergesellschaft Würth Solar, die im Oktober
dieses Jahres eine neue Solarzellenfertigungsanlage im nordwürttembergischen
Schwäbisch Hall mit einem Investitionsvolumen von 70. Mio. Euro in Betrieb nehmen wird. »Auch im landesinneren Süden
Chinas gibt es sonnenreiche Wüstenlandschaften, die eine Nutzung der Solarenergie
gleichermaßen plausibel wie lukrativ
erscheinen lassen.«
Zunächst aber will man sich in Shenyang
um das Kerngeschäft kümmern; eine Fabrikation zur Fertigung von Schrauben und
Verbindungselementen soll bis zum Herbst
2008 entstehen. Maßgeblich verantwortlich
zeigt sich dafür als Würth-Tochtergesellschaft das Schraubenwerk Gaisbach (SWG).
Dessen Geschäftsführer Alois Wimmer,
eng vertraut sowohl mit dem Beschaffungswie mit dem Absatzmarkt China, krempelt
schon einmal die Ärmel hoch: »Shenyang
wir kommen – und wir wollen lange bleiben!«

Foto: andi schmid, München

Eine »Belle Alliance«
an historischem Ort

Schwanenwerder –
ein Ort im Spiegel der Geschichte

Spectrum Concerts Berlin

D

ie Wannseeinsel Schwanenwerder, Heimat des Würth Hauses Berlin,
spiegelt in besonderer Weise die wechselvolle Geschichte Deutschlands und seiner Hauptstadt Berlin wider. Eine Art großbürgerliches Pendant zur Pfaueninsel
als monarchistischem Repräsentationsort der Hohenzollern, entwickelte sich die
Insel schon bald zum bevorzugten Sitz eines ab 1880 machtvoll aufstrebenden
Großbürgertums. Ganz bewusst wurden dort ein Lebensstil und eine gesellschaftliche Haltung zelebriert, die abseits jedes deutschtümelnden Wilhelminismus seit jeher die Begegnung mit anderen Kulturen, kurz: einem internationalen
Publikum suchten.
Künstler, Intellektuelle, Vertreter aus Wirtschaftswelt, Hochfinanz und jüdischem Großbürgertum fanden auf Schwanenwerder gleichermaßen Quartier wie
nach dem Zweiten Weltkrieg hohe Repräsentanten der alliierten Siegermächte.
Hatte sich mit dem Kriegsende die Naziplage erledigt, die zuvor durch kriminelle Okkupation der attraktivsten Anwesen Schwanenwerders teilhaftig geworden war, so gab es auf der Insel erstmals wieder Raum für ein internationales
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Würth Haus Berlin

gesellschaftliches Leben. Das Aspen Institute Berlin, Inselstraße 10, belegt
diesen Tatbestand seit seiner Gründung im Jahre 1974 durch Prof. Shepard Stone eindrucksvoll und mit distinguierter Zurückhaltung.
Auch das Gebäude Inselstraße 16 durchlebte die für die Insel Schwanenwerder charakteristische wechselvolle Geschichte. Als im Potsdamer Schloss Cecilienhof im Sommer 1945 die Dreimächteverhandlungen über das besiegte Nazideutschland aufgenommen
wurden, quartierte sich der spätere amerikanische Präsident,
General Dwight D. Eisenhower, mit seiner Delegation in der
ehemaligen Sobernheimschen Villa ein, um von Schwanenwerder aus das Potsdamer Abkommen der Siegermächte vorzubereiten.
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft finden
auf Schwanenwerder wieder eine Adresse
zu Begegnung und Meinungsaustausch.
Nationale Grenzen bleiben dabei im Hintergrund.

Im Saal unter anderen (von links) Layla Sater,
(erste Reihe) Marianne von Weizsäcker,
Richard von Weizsäcker, Egon Bahr, Adelheid
Bonnemann-Böhner, Helene Liebermann,
Martin von Loer
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Heitere Aura, weltoffenes Flair
Die ursprüngliche Villa Sobernheim freilich, damals bereits erheblich beschädigt,
wurde 1972 von ihrem Eigentümer, dem Land Berlin, geschleift. Kein historischer
Stein war auf dem anderen geblieben, als die Würth-Gruppe sich schließlich 1998
des Anwesens annahm, um darauf ihre neue Hauptstadtrepräsentanz, das Würth
Haus Berlin, zu errichten. Auf dem Areal des Alten entstand so im Frühjahr 2003
Neues, unter bewusstem Verzicht auf architektonischen Historismus, doch mit
Respekt vor der nur schwer kopierbaren heiteren Aura, dem weltoffenen Flair der
Insel, das auch in den Betrieb des neuen Hauses einfließen sollte.

In einer geistigen Umgebung des Respekts vor anderen Kulturen und eines
für alle Seiten Gewinn bringenden Austauschs, auch der Hinwendung zu unkonventionellen Begegnungen zwischen internationaler Wissenschaft, Politik und
Gesellschaft, fühlen wir uns zuhause. Kunst und Kultur sind dabei Teil unserer
Ambition.

»The very best chamber quintett in town«
Der Musik kommt dabei in Zeiten der politischen Bewegungslosigkeit eine
besondere, verbindende Rolle zu. Wer belegte dies virtuoser und eindringlicher
als Spectrum Concerts Berlin, »the very best chamber quintett in town«, das 1988
von dem Bostoner Cellisten Frank Dodge gegründet wurde.
»Die private Initiative des Amerikaners Frank Dodge«, so Bundespräsident
a. D. Dr. Richard von Weizsäcker, in seinem Grußwort, »hat dazu beigetragen,
dass zum einen die Begegnungen mit Menschen beidseits des Atlantiks nicht
verkümmern, dabei zum anderen den charmanten Nebeneffekt, dass nun auch
in Berlin Kammermusik von solch atemberaubender Brillanz zu hören ist, wie
man dies ansonsten zuvor nur an wenigen Orten der Welt erleben konnte.«
Dr. Richard von Weizsäcker, gewissermaßen als Botschafter Kulturdeutschlands, warb mit seiner Rede für einen weltoffenen Dialog der Kulturen, über
nationale, politische und religiöse Grenzen hinweg. Seine Zuhörer im Würth
Haus Berlin am 13. Juni 2006 indes mussten davon keineswegs erst überzeugt
werden, stammten sie doch allesamt aus dem in Berlin ansässigen diplomatischen Corps, bei dem die Überwindung von Sprachlosigkeit und politischer Stagnation geradezu zur professionellen Grundausstattung gehört.
Spectrum Concerts Berlin, der Diplomatendienst Welcome in Berlin (WIB)
und das Würth Haus Berlin gingen an diesem Tag eine »Belle Alliance« im besten Sinne ein: Diplomatische Vertreter aus über dreißig Nationen wurden vereint durch ein sommerliches Kammerkonzert auf der Insel Schwanenwerder.
Auch damit zeigte man sich dem geschichtlichen Auftrag, der Freiheit verpflichtet, ganz diesem besonderen Ort gemäß. Würthlike eben.
Oben: Mary Ellen von Schacky-Schultz,
eine Amerikanerin in Berlin, die Stadt wäre
ohne sie ärmer, hier mit Leopold Bill von
Bredow.
Mitte: Frank Dodge (rechts) ein Amerikaner in
Berlin: energisch, ambitioniert, liebenswürdig
Unten: Stephanie von Dallwitz, Marianne
von Plettenberg

Weitere Informationen im Internet unter

http://www.spectrumconcerts.com

Spectrum Concerts Berlin
Die Musiker: Janine Jansen, Julia-Maria Kretz,
James Boyd, Thorleif Thedeen, Lars Wouters
van den Oudenweijer
Fotos: Andreas Amann, Berlin
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vox populi

Der Handballer
oder: Kampf dem
Bürokratismus in Europa

»Stellen Sie sich vor, Sie haben mit großer Begeisterung und auch mit Überzeugung über
viele Jahre in einem Handballverein gespielt. Plötzlich entscheidet der Vereinsvorstand,
doch lieber Fußball spielen zu wollen. Was machen Sie?«
So sinngemäß begründete Günter Verheugen 1982 seinen Parteiaustritt aus der FDP und
seine Hinwendung zur SPD. Die Situation war nicht ganz einfach, schließlich wird ein
solcher Vorgang im bierernsten Deutschland gern als Fahnenflucht beschimpft. Hintergrund war das geplante »Fußballspiel« des Parteivorstands, vorneweg der damals amtierende Außenminister Hans-Dietrich Genscher, der den Wechsel von der sozial-liberalen
Koalition mit der SPD zur christlich-liberalen mit der CDU betrieb. FDP gewankt –
Ergebnis bekannt.
Wer hierbei allerdings nicht wankte, war Günter Verheugen, der dem »Handballspiel«
bis heute treu blieb. Einst respektabler Generalsekretär der FDP, übergewechselt in die
dann oppositionelle SPD-Fraktion, machte er wirkungsvoll auf sich aufmerksam,
zunächst in der Rolle des Sprechers des SPD-Parteivorstandes und schließlich des Staatsministers im Auswärtigen Amt, als ein Mann von integrer Grundhaltung, fernab beliebiger Politikerumtriebe. Wenn er sich äußert, dann mit Substanz und glaubhaft immer dem
Gemeinwesen verpflichtet: professionell, weltläufig, fair und sich nicht in den Vordergrund drängend. Daran hat sich bis heute nichts geändert, auch wenn aus dem Parteipolitiker Verheugen zwischenzeitlich ein veritabler Vizepräsident der Europäischen
Kommission geworden ist.
Man könnte meinen, der EU-Kommissar für Unternehmen und Industrie hätte in ein
Wespennest gestochen, als er kürzlich in einem Interview Hindernisse beim Abbau der
Bürokratie auf EU-Ebene beklagte. Die medial inszenierte Aufregung war groß, Begriffe
wie »unerhört« oder »Nestbeschmutzer« waren zu hören, die Brüsseler Kommissionsbürokratie, und nicht nur diese, jaulte auf, wie geprügelte Hunde. Was war passiert?
Da verlor einer die Geduld dabei, den bereits zur Gewohnheit gewordenen Brüsseler
Verschleppungstaktiken bloß zuzuschauen und gegenüber einem scheinbar gottgewollten
Bürokratismus weiterhin den hilflosen Statisten zu mimen. Viele Bürger in Europa halten
die Brüsseler Behörden für ein bürokratisches Ungetüm, das vom Krümmungswinkel von
Gurken bis hin zum Traktorsitz alles regeln will. Damit wollte Kommissar Günter Verheugen aufräumen. Die Sache »Europa« ist es allemal wert, auch weil es seine Sache ist –
in der Absicht, alle Vorschriften, die sich negativ auf Wachstum und Beschäftigung auswirken, zu kappen. Untersuchungen bestätigen, dass Bürokratieabbau einen messbaren
Wachstumseffekt hat.
Die EU-Kommission ist entschieden auf dem Weg, das Image des Verordnungsmolochs Brüssel abzustreifen, nachdem sie vor einem Jahr eine weit reichende Entbürokratisierungsinitiative beschlossen hat, mit dem Ziel, innerhalb von drei Jahren 222
EU-Rechtsvorschriften und über 1400 Rechtsakte zu vereinfachen. Dabei handelt es sich
um EU-Gesetze zu Gesellschafts- und Urheberrecht, zu Zoll-, Steuer- und Marktvorschriften, die die Wirtschaft nicht unberührt lassen. Beim »Ausmisten« der Verpackungsverordnung etwa sind kürzlich bereits 27 Rechtsvorschriften auf dem »Kompost«
gelandet, und im November wird die EU-Kommission das nächste Paket zur Verwaltungsreform vorlegen. Und vorneweg marschiert Verheugen, einer der Besten unter den
Guten im Berlaymont-Gebäude.
Allzu oft musste die Kommission zusehen, wie aus ihren einfachen Vorschlägen am
Ende komplizierte Paragraphenwüsten wurden; weil entweder der Rat oder das Europäische Parlament seine speziellen Interessen berücksichtigt wissen wollte. Bis hin zur pervertierten Einzelfallgerechtigkeit, der Nivellierung zum schwächsten Punkt hin, die den
Sprung des Leoparden zum Bettvorleger erst ermöglicht hat. Nun soll Schluss damit sein,
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sogar die Bundesregierung unterstützt den Plan des Bürokratieabbaus zugunsten von
mehr Wettbewerbsfähigkeit. Das Thema »Bessere Rechtsetzung« soll eine herausragende
Rolle während der deutschen Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr 2007 spielen. Nicht
der Bürokratie, dem Bürokratismus gilt der Kampf.
Das Vorhaben verdient Anerkennung, wenn auch keine Vorschusslorbeeren. Denn –
und das kennen wir aus der Vergangenheit nur zu gut – noch ist gut gemeint nicht gleich
gut gemacht. Was freilich voraussetzt, dass man letztlich dem Gang der Gesetze durch
die Institutionen mehr Aufmerksamkeit widmen sollte als deren Entstehung. Ein »gutes«
Gesetz wollen und ein ebensolches zur alltäglichen Anwendung zu bringen, ist eben weiß
Gott nicht das Gleiche.
Wer das noch wissen sollte? Die Beamten, deren Tagesgeschäft es ist, Gesetzen zu
ihrem Sinn zu verhelfen und sich selbst dabei uneingeschränkt unterzuordnen. In Behörden und Verwaltungen kommt ihnen eine wirklich staatstragende verfassungsmäßige
Verantwortung zu, quasi als vierte Säule der Demokratie, neben Legislative, Exekutive
und Judikative. Die Aufgabe der Bürokratie besteht darin, demokratisch gefasste Gesetze,
ihrem Buchstaben und vor allem auch ihrem Geist folgend, im Rechtsalltag zu Bestand zu
verhelfen. Sauber, transparent und objektiv, jederzeitiger Überprüfung standhaltend. Erst
recht im weichen Rahmen des »Ermessenspielraums«.
Schließlich sind Administrationen auch Teil des Wirtschaftslebens, indem sie, wenn
auch am Rande stehend, doch in das Zentrum wirtschaftlicher Kernfelder wirken. Ganz
besonders unter dem Blickwinkel der neuen erweiterten Europäischen Union gewinnen
grenzüberschreitende, also vergemeinschaftete europäische Verwaltungsrichtlinien zunehmend an Gewicht. Sie müssen in der rumänischen Walachei ebenso funktionieren wie im
Mezzogiorno, in Riga oder Künzelsau. Darauf haben die Bürger Europas ein Recht.
Und das ist auch gut so. Im Sinne eines demokratischen Gemeinwesens ist nicht
akzeptabel, dass legislativ gefasste Vorgaben durch Blockade, Verschleppung oder Negation behindert oder gar konterkariert werden. Verwaltungen und deren Beamte müssen
sich ihrer Verantwortung als vollziehendes und dienendes Organ stellen. Dann werden
sie rasch die darin liegende Chance als Beförderer wirtschaftlicher und gesellschaftlicher
Entwicklungen erkennen. Gute Brüsseler Beamte – und diese gibt es tatsächlich – erkennen ihre zentrale Funktion und die sich daraus ableitenden Wirkungslinien bis in fernste
Regionen des europäischen Binnenmarktes.
All jenen, die den Weckruf noch nicht gehört hatten, verhalf die geharnischte Mahnung Verheugens zumindest zu der Einsicht, dass die Administration ihrer Rolle innerhalb eines funktionierenden Gemeinwesens am besten gerecht wird, indem sie sich als
Dienstleister, gewissermaßen als Hilfs- und Deregulierungsbataillon für Wirtschaft und
Gesellschaft, in einer dienenden Funktion definiert. Was im Übrigen nichts anderes
bedeutet, als die Festschreibung ihres Rechtsstatus: In Amtsstuben werden Gesetze
lediglich angewandt und nicht gemacht. Dafür verfügt ein demokratischer Rechtsstaat
über ordentliche parlamentarische Strukturen, innerhalb deren Politik gemacht wird.
Gottlob ist aus den unteren Amts- und Behördenstuben der Amtsschimmel weitgehend vertrieben zugunsten eines modernen Service-Zentrums. Mehr als ein bloßes Ärgernis jedoch, wenn ausgerechnet am »Fürstenhof« mancher Brüsseler Generaldirektion
immer noch Gewieher zu vernehmen ist. Der aufrechte Handballer Verheugen jedenfalls
verdient jede Unterstützung bei der Bekämpfung falsch verstandenen Artenerhalts, jener
von vox populi kann er sich dabei gewiss sein. Uneingeschränkt.
Post scriptum: Wechselspieler, die nun aus leicht durchschaubaren Motiven versuchen,
Verheugen politisch damit zu schaden, indem sie süffisante Anmerkungen zu dessen
Kabinettpersonal in der schwäbischen Presse lancieren, sind im biergeschwängerten
Luftraum über ostwürttembergischen Stammtischen besser aufgehoben als in der aufrechten professionellen Auseinandersetzung des Europäischen Parlaments. Dort nämlich
sind sie bislang noch nie durch besondere Heldentaten aufgefallen. Das bleibt intellektuelle »flatrate«.
Manfred Kurz
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