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Verehrte Leser,

wieviel vorauseilender Gehorsam ist der Sache eines besseren Verständnisses nütz-
lich, wieviel einem angemessenen Selbstverständnis abträglich?

Die Wannseeinsel Schwanenwerder, heute Quartier der Repräsentanz der Würth
Gruppe, kann auf eine kurze, doch bedeutungsvolle Geschichte zurückblicken.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts avancierte sie rasch von einer Kuhweide zur viel
begehrten Sommerfrische großbürgerlicher Berliner Familien. Von Beginn an bür-
gerlicher Repräsentationsort und ausgewiesener Gegenpol zur königlichen Pfau-
eninsel der Hohenzollern samt ihrer militärischer Nomenklatura, etablierte sie
sich geradezu als Sitz der Berliner Zivilgesellschaft. Deren Hintergrund und Fun-
dament wiederum bildeten Wirtschaft und Industrie, Hochfinanz, Künstler und
Intellektuelle; sie allesamt schufen damit einen ganz besonderen Ort des aufge-
klärten bürgergesellschaftlichen Zeitgeistes mit stilbildendem Habitus.

In der Summe also das entschiedene Gegenteil dessen, was im zwölf Jahre wäh-
renden »Tausendjährigen Reich«, braun gewandet, großsprecherisch spukhaft
dort seine Spuren zog. Ein Reichspropagandaminister, ganz und gar Parvenu und
auch noch stolz darauf, bemächtigte sich unrechtmäßig einer der Schwanenwer-
der Villen, um dort Hof zu halten und die Illusion einer guten, kinderreichen deut-
schen Familie zu propagieren. Nicht zuletzt diese war, wie man heute weiß und
damals munkelte, nichts als Lug und Trug. Reine Fassade.

Und ausgerechnet dieser gnomenhafte Kriminelle soll uns daran hindern, uns mit
differenzierendem Selbstbewusstsein als neue Bewohner der Insel Schwanenwer-
der zu definieren? Soll wahr sein, dass der nationalsozialistische Geiferer seine
einschüchternde Wirkung bis hinein in die Gegenwart pflegen darf? Goebbels ist
nicht der Name, den wir mit diesem ganz besonderen Berliner Ort in Verbindung
bringen, auch wenn er in einem sinistren Kapitel deutscher Geschichte dafür sorg-
te, dass auf den Namen Schwanenwerder – zumindest zeitweise – dunkle Schat-
ten fielen. So viel vorauseilender Gehorsam wäre nun wirklich zuviel der Ehre –
so viel Ungehorsam leisten wir uns!

Zur Ehre jedoch gereichen dieser einmaligen, mediterran heiteren Insel andere
Namen von Bewohnern und regelmäßigen Besuchern: Generalmajor Henning
von Tresckow, Pastor Dietrich Bonhöfer, Baronesse de Rothschild, General Dwight
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D. Eisenhower und Lucius D. Clay, das Aspen Institute und nicht zuletzt das Haus
der Berlin-Brandenburgischen Landeskirche sind Namen und Institutionen, denen
wir uns verpflichtet fühlen. Sie alle verkörpern beste Schwanenwerder Tradition.
Wir wollen den unseren jenen der früheren und gegenwärtigen Bewohner anfügen.

Das Würth Haus Berlin empfindet es als besondere Ehre, durch Gestaltung der
Gegenwart seinen Teil zu einer besseren Geschichte beizutragen – durch Förde-
rung der Begegnung von und des Austausches zwischen Menschen unterschied-
lichster Gesinnung, Hautfarbe, Religion oder gesellschaftlicher Stellung. Über-
parteilich, international ausgerichtet, mit unserem deutschen und europäischen
Gemeinwesen im Fokus. Das Ziel ist lohnend allemal, es bestärkt eine Belle Alli-
ance an historischem Ort und gibt ihm damit seine angestammte Bedeutung wie-
der zurück.

Eindrucksvoll unterstreicht das 4. Deutsch-Spanische Forum die Anstrengung der
Würth Repräsentanz. Zwei Tage lang fungierte die Stiftung Würth als Veranstal-
ter und das Würth Haus Berlin als Begegnungsstätte von Wirtschaft und Politik,
Gesellschaft und Kultur; allen Teilnehmern war dabei gemein die deutsche oder
spanische Herkunft und der Blick in die gemeinsame europäischen Zukunft. Nicht
zuletzt weil dies bis in die Spitzen der beiden Staaten bekannt ist – Spaniens König
Juan Carlos und Bundespräsident Horst Köhler bilden das Patronat zum Forum –,
widmet sich present 1.2007 diesmal an vorderster Stelle und mit angemessenem
Umfang dem Ereignis.

Daneben laden weitere europarelevante Themen zum Lesen und zur Beachtung
ein, present dankt herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, steht wie immer als Adres-
sat für Gegenrede und Zwischenrufe zur Verfügung und wünscht Ihnen

mit einer gehörigen Verbeugung weiterhin eine gute Zeit.

Herzlich Ihr
Manfred Kurz

Editorial
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DEUTSCHLAND
– SPANIEN,OLÉ!

130 deutsche und spanische Europäer waren der Einladung der Gemeinnützigen
Stiftung Würth gefolgt und hatten sich am 5. Februar 2007 auf den Weg ins Würth
Haus Berlin gemacht. Ziel dieser kollektiven Anreise war das Deutsch-Spanische
Forum / Foro Hispano Alemán 2007, ein Zusammenschluss führender Repräsen-
tanten der europäischen Zivilgesellschaft, der auf Anregung der spanischen und
deutschen Regierungen im November 2002 parallel zum Staatsbesuch des deut-
schen Bundespräsidenten in Madrid ins Leben gerufen worden war. Ein hochran-
giger Expertenkreis aus den Bereichen Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Kultur
stellte sich diesmal den Fragen der Gegenwart konkludent zur Gestaltung der euro-
päischen Zukunft. Nichts Geringeres als die für die Europäische Union wichtigs-
ten Zukunftsfragen standen auf der Agenda der zweitägigen Konferenz am 5./6.
Februar 2007.

Das 4. Deutsch-Spanische Forum 2007
im Würth Haus Berlin

Manfred Kurz

Alle Fotos zum Deutsch-Spanischen Forum,

S. 5 bis 19: Andi Schmid, München

Manfred Kurz, Leiter des Würth

Hauses Berlin, eröffnet das

4. Deutsch-Spanische Forum mit

grundsätzlichen Anmerkungen

zum deutsch-spanischen Verhält-

nis und der Verantwortung beider

Länder für die Europäische Union.
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Eine Belle Alliance im besten Sinne

Das Scharnier zwischen zuweilen durchaus divergierenden Auffassungen bildet
die Grundüberzeugung, dass sich gerade Deutsche und Spanier kanonisch dem
Wertefundament der Europäischen Union verpflichtet fühlen, der neben nack-
ten volkswirtschaftlichen Kennzahlen und Politikrichtlinien kontinuierlich auf
die gemeinsame abendländische Kultur verweist. Deutlicher und charmanter
konnte gerade diese Verbindung nicht herausgestrichen werden als mit dem
Deutsch-Spanischen Diner für die Konferenzteilnehmer in der Basilika des jüngst
wiedereröffneten Bodemuseums auf der Museumsinsel am Ende des ersten Kon-
ferenztages am 5. Februar. Ein begleitendes Konzert hinreißender junger Musi-
ker der Deutschen Stiftung Musikleben und die nächste Nachbarschaft zu Kunst-
werken von höchstem Rang zeigten Wirkung tief in die Konferenz hinein. Es ist
die gemeinsame Kultur, die uns über den Tag hinaus und über Hürden trägt.
Diese Belle Alliance noch zu verstärken, hatte sich Bundespräsident Horst

Köhler als Aufgabe gesetzt, der gemeinsam mit Spaniens Oberhaupt, S. M. König
Juan Carlos, zum Abschluss der Veranstaltung, am 6. Februar, zu einem Gemein-
samen Mittagessen nach Schloss Bellevue bat. Anerkennung und Sympathie für
das Foro Hispano Alemán fanden ihren Ausdruck in den Worten beider Staats-
oberhäupter, wie denen von König Juan Carlos: »Ich möchte der Arbeit dieses
Forums meine uneingeschränkte Unterstützung und Glückwünsche ausspre-

Würth Haus Berlin

Auf Einladung der Gemeinnützigen Stiftung

Würth trafen sich 130 deutsche und

spanische Europäer am 5. und 6. Februar 2007

im Würth Haus Berlin.
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chen.« Freundliche Wünsche, in die der König auch explizit die gastgebende Stif-
tung Würth einschloss. Der Idealfall eines für alle Beteiligten fruchtbaren Zusam-
menwirkens zwischen Staatenspitze und Zivilgesellschaft fand durch diese Begeg-
nung seine formelle Würdigung.

Eröffnung der Veranstaltung

Die beiden Initiatoren und Präsidenten des Deutsch-Spanischen Forums, Gerd
Schulte-Hillen (Hamburg) und Bernardo Cremades (Madrid), folgten mit des-
sen Gründung dem Führungswillen Deutschlands und Spaniens in der Europäi-
schen Union. Die Bewältigung der globalen Herausforderungen setzt die enga-
gierte Zusammenarbeit zweier großer europäischer Mitgliedsländer als treiben-
de Kräfte im europäischen Integrationsprozess voraus. Am Beginn stand die
Freundschaft zweier Männer, die sinnbildlich die zweier Länder widerspiegelt,
quasi als Treibsatz für die Entwicklung und Prosperität besonders der Westeu-
ropäischen Union (WEU), ohne deren Anschubkraft der Beginn einer sich erfül-
lenden Vision wohl erst in einer fernen Zukunft liegen würde.
Die Gründung des Deutsch-Spanischen Forums folgte der Einsicht, dass zur

Bewältigung der globalen Herausforderungen engagierte Zusammenarbeit füh-
rungswilliger Staaten im Rahmen der Europäischen Union nötig ist. Sowohl Spa-
nien als auch Deutschland besetzen eine Schlüsselposition als wichtige Moto-
ren im europäischen Einigungsprozess, und beide Staaten haben sich wiederholt
zu einer starken und handlungsfähigen Europäischen Union bekannt. Beste
Voraussetzungen also, den Faden aufzunehmen und das Tandem weiter in
Schwung zu halten, zum Nutzen beider Nationen und zugleich der ganzen Euro-
päischen Idee. Diesem Leitfaden folgend, waren die Teilnehmer aufgerufen, sich
dem 4. Deutsch-Spanischen Forum mit seinen Themenblöcken, Europäische
Integrationspolitik, Erweiterungsperspektiven, der Lissabon-Strategie und den
Fragen der gemeinsamen Energiepolitik in Europa zu stellen. Die Gemeinnützi-
ge Stiftung Würth lud neben der Fundación Rafael del Pino, Madrid, als Veran-
stalter des Forums in das Würth Haus Berlin ein.

Spanien und Deutschland im Vergleich

Erst der Wegfall diktatorischer Fesseln – wir erinnern uns: Der junge König Juan
Carlos spielte dabei eine zentrale Rolle – machte den Weg Spaniens für grund-
legende Reformen frei, allesamt mit dem Ziel einer Öffnung Richtung Europa.
Eine betoniert klerikal-konservative Gesellschaft unternahm damit die ersten
zaghaften Schritte in Richtung Demokratie, Freiheit des Geistes und Freiheit des
Handelns – alles Weitere ist bekannt.
Die Öffnung der Gesellschaft und deren Hinwendung zur damaligen EWG

generierte steigenden Wohlstand durch Zugang zu den Märkten; ein vertrautes

Die beiden Initiatoren und Präsidenten

des Deutsch-Spanischen Forums,

Gerd Schulte-Hillen (Hamburg) und

Bernardo Cremades (Madrid)

Deutsch-Spanisches Forum
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Würth Haus Berlin

Bild in Deutschland – das der spanischen Gastarbeiter im Ruhrpott der fünfzi-
ger Jahre und anderswo – begann damit zu zerrinnen. Kein Spanier musste bald
mehr sein Land verlassen, um Lohn und Brot für sich selbst und seine Familie
zu verdienen. Spätestens seit dem Beitritt Spaniens zur Europäischen Gemein-
schaft 1982 boomt das Land – aktuell stehen 60% der europäischen Baukräne
in der Region Madrid. Spanien ist zu einem der wohlhabenden und starken Län-
der Europas geworden. Es strotzt vor Kraft und Modernität.
Dem gegenüber steht Deutschland – nicht wirklich bedürftig, allerdings

gebremst durch vielerlei Verpflichtungen, etwa gegenüber dem Aufbau Ost, dem
Schulden- und Kapitaldienst, durch den Stau am Strukturreformwerk und einen
Forschungsrückstand in der Wissenschaft. Doch blühen nach Jahren wirtschaft-
licher Stagnation und bedingt durch die Agenda-Politik 2010 nun auch hierzu-
lande wieder einzelne Branchen und verfestigen das Bild vom Exportweltmeister.
Die deutsche Wirtschaft als einer der größten Profiteure des 100 Mrd. € umfas-
senden Handelsbilanzüberschusses der weiteren europäischen Mitgliedsländer
funktioniert nun also wieder als rund laufender Zylinder im europäischen Wachs-
tumsmotor.
Würth hatte diese Position nie verlassen, das Unternehmen hat auch in den Jah-

ren allgemeiner Stagnation nichts von seiner Vitalität eingebüßt und mit jährlich
zweistelligen Wachstumsraten auf sich aufmerksam gemacht. Direkter Profiteur
dieser Entwicklung ist die Gemeinnützige Stiftung Würth, die damit verstärkt
ihrer Aufgabe zur Förderung von Forschung und Wissenschaft nachkommen
kann und, ihren Förderrichtlinien folgend, als Veranstalter des wissenschaftli-
chen deutsch-spanischen Kolloquiums auftrat.

I. Ein Gesellschaftsmodell für die Zukunft –
Europäische Integrationspolitik im Fokus

Fünf junge Journalistik-Studenten waren gebeten worden, in Deutschland und
Spanien Untersuchungen zum aktuellen Stand der Integrationsproblematik anzu-
stellen. Der Grundtenor ihrer Ergebnisse: Überall dort, wo eine individuelle
Anstrengung der Zuwanderer sichtbar wird – etwa durch aktives Erlernen der
Landessprache, durch Weiterbildung, durch die Aufnahme von Erwerbsarbeit
oder durch bürgergesellschaftliches Engagement, z. B. in Vereinen –, stößt Inte-
gration kaum auf Hindernisse und glückt in der Regel nachhaltig. Erwerbstä-
tigkeit und Adaption des gesellschaftlichen Umfeldes sind also Schlüsselwörter
für ihr Gelingen.
Spaniens Innenminister Jesús Caldera Sánchez-Capitán unterstrich in seinem

Redebeitrag die genannten Vorbedingungen, die eine Eingliederung in die Gesell-
schaft beschleunigen, wobei er besonders auf die Problematik des spanischen
Migrationproblems im Hinblick auf den Zuwanderungsdruck aus dem Magreb
hinwies. Eine Arbeitserlaubnis könne in diesen Fällen nur selten ausgesprochen
werden, nicht zuletzt aus Sorge vor einer Gefährdung heimischer Arbeitsplätze
durch Lohn-Dumping. Minister Caldera appellierte daher an die anwesenden

Spaniens Innenminister

Jesús Caldera Sánchez-Capitán:

»Zwischen 1880 und 1970 verließen fast

6 Mio. Spanier, das waren damals 30 %

der Gesamtbevölkerung, das Land. Wir

haben also umfangreiche Erfahrung als

Auswanderer. Ich denke, dass die Erfah-

rung Spaniens umgekehrt ein gutes

Beispiel für geglückte spanische Integra-

tionspolitik ist.«
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Vertreter der Europäischen Union, die Lösung dieses brennenden Problems als
gesamteuropäische und nicht rein spanische Herausforderung zu betrachten.
Nicht alles könne dabei vom Staat, den Kommunen oder anderen Einrichtun-
gen der Öffentlichen Hand geleistet werden. Hier sei zunächst die Zivilgesell-
schaft als in der Natur der Sache liegend nächster Partner gefragt.

Eingliederungserfahrung –
Der Zusammenhang von Migration und Integration

Dass Integration und Migration vielfältig korrelieren, bestätigte Bundesinnen-
minister Dr. Wolfgang Schäuble. Gerade Deutschland – das europäische Land
mit der historisch höchsten Zahl an Einwanderern – besitzt, nach der Bewältigung
der großen Zuwanderungswelle am Ende und als Folge des Zweiten Weltkrie-
ges, umfassende Erfahrung mit der Eingliederung ausländischer Bürger, beginnend
mit der gezielten Anwerbung so genannter »Gastarbeiter« aus Italien, Spanien,

Experten, Persönlichkeiten aus dem

öffentlichen Leben Spaniens und Deutsch-

lands in konzentrierter Konferenz – und damit

inmitten der Gestaltungsbreite Europas
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Portugal und Griechenland in den fünfziger und sechziger Jahren – und später
auch aus der Türkei.
Zuwanderer aus der Türkei versperren sich einer grundsätzlichen Integrati-

on oft am nachhaltigsten, indem sie ein eigenständiges Leben auch in Deutsch-
land fortsetzen – mit abgegrenzten Wohnquartieren, eigenen Zeitungen und
Medien, eigenen Vereinen und Verbänden. Mangelnde Sprachkenntnisse sind
weitere Hindernisse, die die Verständigung mit dem und das Verständnis für das
Gastland häufig blockieren. Solche Integrationsdefizite verstärken sich noch in
den folgenden Generationen, aktuell meist schon der dritten. Die gesellschaftli-
che Abschirmung der Türkischstämmigen in Deutschland aufzubrechen, sie ganz
selbstverständlich in die deutsche Bevölkerung einzugliedern, wird damit von
Generation zu Generation problematischer.
Doch Integration ist immer eine Zweibahnstraße: Neben der Eingliede-

rungswilligkeit der Gäste benötigt sie auch Aufnahmebereitschaft von Seiten des
Gastlandes. Das heißt, wir müssen versuchen – und das ist die Kernbotschaft
für Integration –, allgemeine Lebenschancen, also Bildungs- und Arbeitsmarkt-
, aber auch Partizipationschancen in demokratischen Prozessen, zu verbessern.

II. Erweiterungsperspektiven
der Europäischen Union

Das Ächzen der Bürger Europas angesichts der jüngsten und größten Aufnah-
mewelle von nicht weniger als zwölf neuen Mitgliedsländern war deutlich zu
vernehmen und verschaffte sich wohl nicht zuletzt durch die Ablehnung des Ver-
fassungsreferendums in Frankreich und in den Niederlanden Luft. Das Span-
nungsfeld, in dem sich künftige Europäische Erweiterungspolitik bewähren muss,
ist klar umrissen, es wird auf der einen Seite von der Vertiefung Europas, von
der Integration seiner Bürger und andererseits von der natürlichen Erweite-
rungsdynamik begrenzt.
Keine wirklich leichte und rasch lösbare Aufgabe, weil der Erweiterungspro-

zess letztlich nur durch weitere Demokratisierung der ehemaligen Länder des
Warschauer Paktes glücken kann. Und dies gelingt nicht auf dem Verordnungs-
weg, sondern muss an Ort und Stelle, vermehrte demokratisch-parlamentari-
sche Strukturen voraussetzend, geschehen und schließlich von den Bürgern adap-
tiert werden. Geschwindigkeit und Erfolg der Beitrittsverhandlungen mit den
Republiken Mazedonien und Kroatien als gegenwärtigen Beitrittskandidaten zur
EU werden zum Gradmesser des binnengesellschaftlichen Fortschritts dieser
Länder. Überdies verlangt das Selbstverständnis von Europa – die aktuellen Debat-
ten belegen dies – eine Grundsatzklärung, die auf die Akzeptanz der Bürger der
aktuellen Europäischen Union abzielt.
Prof. Dr. Dr. h.c. Werner Weidenfeld, Direktor des Centrums für Angewand-

te Politikforschung (CAP) an der Universität München und Moderator des Panels
zu den Erweiterungsperspektiven der Europäischen Union, gab zu Beginn die-

Bundesinnenminister

Dr. Wolfgang Schäuble:

»In Deutschland haben wir einen Bevöl-

kerungsanteil von 20 % mit Migrations-

hintergrund. Integration hängt natürlich

vielfältig mit Migration zusammen;

besonders in der dritten Einwandererge-

neration stellen wir dabei große Integra-

tionsprobleme fest.«
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ses Konferenzteils einige grundsätzliche Hinweise zur Definition Europas. Im 6.
Jahrhundert v. Chr. war dieser Begriff zum ersten Mal aufgekommen, zur Kenn-
zeichnung des Raums der griechischen Zivilisation, umgeben vom Land der »Bar-
baren«. So war das ursprüngliche Europabild von Beginn an also weniger eine
geographische Zuordnung als eine Verbindung mit der politisch-kulturellen Ver-
ortung eines Raums. Im 3. Jahrhundert n. Chr. verstand man Europa dann als
jenen Bereich, in dem Latein als Liturgiesprache verwendet wurde. Und bis heute
gibt die Lektüre von Atlanten keine Antwort auf die Grenzfrage, sieht man ein-
mal von natürlichen Barrieren ab. Gerade nach Osten hin hatte es nie eine natür-
liche Grenze gegeben, und so begleitet uns dieses Thema über die Jahrhunder-

te bis zum heutigen Tag, bis hinein in
die politischen Debatten um eine vor
Ort gewünschte Aufnahme der Ukrai-
ne oder Georgiens in die Europäische
Union.

Europa als Erfolgsgeschichte

Zur Abgabe einer Generaleinschätzung
war Reinhard Silberberg, Staatssekre-
tär des Auswärtigen Amtes in Berlin,
gebeten worden, der darauf bestand,
die bislang 50-jährige Historie der
Europäischen Union seit Unterzeich-
nung der Römischen Verträge 1957 als
Erfolgsgeschichte zu verstehen. 50 Jahre
Frieden, verbunden mit wirtschaftlicher
und gesellschaftlicher Prosperität gäben
allen Grund dazu, über das Murren
tagesaktueller europäischer Vielstim-

migkeit hinaus mit Optimismus weitere europäische Perspektiven zu eröffnen
und neue Visionen zu entwickeln.
Das historisch einmalige Projekt »Europäische Union« werde überall auf der

Welt mit Respekt und großer Anerkennung beobachtet, Regierungen außerhalb
Europas zollten ihm Beifall für seinen großen Erfolg. Die Erwartungen der Schwel-
lenländer im asiatischen Raum etwa richteten sich auf eine dauerhafte Konsoli-
dierung Europas. 27 von einander losgelöste Nationalstaaten – mancher davon
kaum so groß wie ein deutsches Bundesland – werden in der geopolitischen
Auseinandersetzung und bei zunehmender Globalisierung der Wirtschaft kein
nennenswertes Gewicht aufbringen können, um als Mitspieler zu bestehen. Schon
dieser Tatbestand bestimme die Richtung für die künftige Erweiterungspolitik, die
man, bei aller notwendigen Vitalität, sicher nicht so weit treiben müsse wie Ale-
xander der Große, der bekanntermaßen selbst vor Ägypten, Persien und Indien
nicht Halt gemacht habe.

Prof. Dr. Dr. h.c. Werner Weidenfeld,

Direktor des Centrums

für Angewandte Politikforschung (CAP)

an der Universität München,

und Íñigo Méndez de Vigo y Montojo,

Deutschlandkenner und Mitglied des

Europäischen Parlaments
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Doch der Schluss müsse lauten, dass die Erweiterungspolitik bislang ein rie-
siger Erfolg gewesen sei und künftig gegenüber den Bürgern Europas in ihren
Vorteilen deutlicher kommuniziert werden sollte, als dies in der Vergangenheit
geschehen sei. Die Vorteile seien ja durchaus zu beobachten, bereits in einem
Stadium, das noch weit vor einem formellen Beitritt zur EU liege: »Türkische
Gesprächspartner, insbesondere solche aus der privaten Wirtschaft, versichern
uns immer wieder, wie wichtig der Verhandlungsprozess mit der Türkei ist, um
im Innern des Landes die notwendigen Reformen wirtschaftlicher und politi-
scher Art auf den Weg zu bringen. Dabei wird durchaus deutlich, dass sie selbst
noch nicht wissen, wo dieser Prozess letztlich enden wird.« So Staatssekretär Sil-
berberg in seinem abschließenden Statement.
Dass Europa ein großer Erfolg ist, lässt sich gerade an der Entwicklung Spa-

niens, das 1982 zusammen mit Portugal der EG beigetreten war, feststellen. Die-
ses mediterrane Land, ehemals durch ein diktatorisches Staatswesen in seiner
gesellschaftlichen Entwicklung blockiert, stark agrarisch geprägt und weitestge-
hend auf den innerspanischen Markt beschränkt, konnte das Klischee von Rück-
ständigkeit und Armut kraftvoll hinter sich lassen. Spanien präsentiert sich heute
als einer der Wachstums- und Fortschrittsmotoren, der für die Europäische Union
auch in ihrer demokratischen Ausprägung unverzichtbar geworden ist. Zur Nach-
ahmung stark empfohlen.
Elmar Brok, deutsches Mitglied des Europäischen Parlaments, mahnte als poli-

tische Grundlage für eine Erweiterung der Union die Aufnahme innerer Refor-
men an, die Legitimation und Handlungsfähigkeit zwingend voraussetzten. »Die
Alternative ist Verfassung oder Verhofstadt. Der liberale belgische Ministerpräsi-
dent [Guy] Verhofstadt hat gesagt, wenn die Verfassung scheitert, muss es eine
kleine politische Union der Länder geben, die etwa beispielsweise den Euro ver-
wirklicht haben. Ich möchte ein solches Klein-Europa-Kleinod nicht.« Recht hat
er, denn in letzter Konsequenz wäre eine Europäische Union ohne ein ausgewie-
senes Geburts- und Kernland wie Frankreich auch nicht denkbar. Gut beraten ist,
wer die Chance auf eine Wiedervorlage des Verfassungsreferendums mit den Wah-
len zum Europäischen Parlament im Jahre 2009 verbindet.

III. Übernimmt sich Europa? Die Lissabon-Stategie

Wir erinnern uns. Die im Jahr 2000 initiierte Lissabon-Strategie nahm den Start
von José Manuel Barroso, ehemals portugiesischer Ministerpräsident, als neuer
Präsident der Europäischen Kommission im Jahr 2004 vorweg. Die weltwirt-
schaftliche Gemengelage verlangte nach einer überzeugenden Antwort gerade
der Europäer auf die verschärften Wettbewerbsbedingungen durch die Globali-
sierung und die IT-Revolution.
Mit dem Aufbruch in Lissabon verbunden wird das von der Politik formu-

lierte Ziel, die Europäische Union in einem Zeitraum von zehn Jahren zur wachs-
tumsstärksten und innovationsfreudigsten Weltregion zu schmieden. Deregu-

Elmar Brok, Mitglied des Europäischen

Parlaments:

»Es muss eine Verbindung zwischen

europäischer Erweiterungspolitik und

der europäischen Verfassung hergestellt

werden. Ein politisches Klein-Europa

will ich jedenfalls nicht.«
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lierung, Stärkung der Wissenschaft und Forschung, Liberalisierung der Märkte
und Bürokratieabbau sind die wichtigsten Schlüssel dazu. Das heißt, darin sind
die Eckpfeiler jener Bedingungen zu sehen, die geschaffen werden müssen, gera-
de weil sie nicht von Europa formuliert, sondern von den neuen Schwellenländern
mitsamt ihren riesigen Potenzialen diktiert werden. Wer mithalten will, muss
Tempo aufnehmen und Kraft aufwenden.
Also heißt die Devise: 1. Wirtschaft, 2. Wirtschaft und 3. Wirtschaft. Allein

ein kraftvolles Wirtschaftswachstum mit seinen positiven Folgen für den allge-
meinen Wirtschaftskreislauf und dessen Partizipanten macht es möglich, dieses
Ziel zu erreichen. Häufig gehört, häufig für richtig befunden und doch, wie häu-
fig zu beobachten, nicht mit jener Verve weiter getrieben, die für ein Bestehen

in der rasanten Weltwirtschaft erfor-
derlich wäre. Fit werden für die
Herausforderung durch die aufstre-
benden, dynamischen Länder Asiens,
aber auch im Wettbewerb mit den
USA, nur so kann der Dominanz die-
ser beiden Kontinente begegnet wer-
den.

Gesamteuropäische
Antworten auf Forderungen
der Globalisierung

Diese Überzeugung stellte Dr. Josef
Ackermann, Vorstandsvorsitzender der
Deutschen Bank AG, zur Diskussion.
Unterfüttert durch seine eigene Beob-
achtung der europäischen Wirtschaft
der vergangenen Jahre und an die Poli-
tik gerichtete Forderungen für die auf

den Lissabon-Prozess folgenden Jahre. Eine weitere Öffnung der Wachstums-
schere – die Weltwirtschaft wuchs im Jahr 2006 um 5%, während jene innerhalb
der Europäischen Union gerade die Hälfte dieser Wachstumsrate erreichte –
könne allein durch tief greifende, auch unbequeme Strukturreformen in der Ar-
beitsmarktpolitik, der Fiskalpolitik, durch erhebliche Innovationsanstrengungen
und Bürokratieabbau gebremst werden. Schätzungen lassen einen Zuwachs des
Bruttoinlandsproduktes (BIP) der EU um 150 Milliarden Euro erwarten, wenn
die bürokratiebedingten Kosten der Unternehmen bis zum Jahr 2012 um 25%
reduziert würden.
Sicher ist den Forderungen von Dr. Ackermann im Kern seiner Aussagen

zuzustimmen, allein ob Sie sich quantifizieren lassen, ob sie sich linear so weiter
rechnen lassen, scheint fraglich. Letztlich bleibt die Unbekannte eine rechneri-
sche Größe, die sich aus den steigenden Umwelt- und Sozialstandards der Schwel-

Gerd Schulte-Hillen im Gespräch mit

Dr. Josef Ackermann, Vorstandsvorsitzender

der Deutschen Bank AG: »In Frankfurt haben

wir zusammen mit den wenigen Banken, die in

diesem komplexen Bereich tätig sind, mit der

universitären Zusammenarbeit begonnen.

Diese ist von hoher Bedeutung, nicht so sehr

für das Privatkundengeschäft, sondern für

komplexe internationale Handelsbereiche.

Hier haben wir den Anschluss an die Amerika-

ner verpasst, einfach weil wir den Universitä-

ten keine genügenden Angebote offerieren

konnten.«
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lenländer etwa in zehn Jahren speist.
Mit einiger Sicherheit kann davon aus-
gegangen werden, dass das rasante
Wirtschaftswachstum auf Dauer nicht
ohne eine wachsende Anspruchshal-
tung derer bleiben wird, die den Fort-
schritt vor Ort erwirtschaften. Pro-
duktionsraten wie in der ersten Welt
bei den in der dritten Welt üblichen
Gesellschaftsbedingungen werden auch
in den Schwellenländern Asiens nicht
Standard bleiben. Auch dort werden sich
die Menschen weiter demokratisieren,
der Aufbaugeneration wird auch dort
eine Generation folgen, die nach Teil-
habe am Bruttoinlandsprodukt verlangt.
Keiner Gesellschaft ist dauerhafte Pros-
perität gegeben, die sich aus einer Hand
voll oligarchischer Milliardäre und einem
Heer von Habenichtsen generiert.

Eine solch relativierende Einschätzung künftiger Wachstumsgeschwindigkeit
unterschiedlicher Weltregionen soll einerseits vor übertriebenen und allzu scharf-
macherischen Forderungen hierzulande schützen, dabei andererseits aber auch
nicht zu einer alles überlappenden Grundstimmung auswuchern. Schon in seiner
Rede zum 3. Deutsch-Spanischen Forum war der Bundespräsident zu der Fest-
stellung gelangt: »Mir scheint, Europa hat keine Probleme bei der Zielformulie-
rung, wohl aber bei der Verwirklichung von vereinbarten Zielen.« Sie besitzt nach
wie vor Gültigkeit, beinhaltete sie doch buchstäblich die Mahnung zu ge- und ent-
schlossenem Handeln.

IV. Eine gemeinsame Energiepolitik für Europa –
Chancen und Herausforderungen

… hieß das Thema am zweiten Tag, dem 6. Februar. Das Beste also zuletzt: Die
zentrale Herausforderung für die kommenden zwanzig, dreißig Jahre der Euro-
päischen Union ist die Frage nach einer gemeinsamen Energiepolitik. An ihr wird
sich deren Handlungsmacht exemplarisch messen lassen müssen. Dabei sind
gerade in der Energiefrage gegenwärtig tiefe Verständnisrisse festzustellen, das
Gezerre um den spanischen Energieversorger Endesa, S.A., in Madrid und die
E.ON AG in Düssseldorf etwa macht deutlich, wie stark oft nationale Interes-
sen eine gemeinsame Energiepolitik konterkarieren.
Während man an beiden Firmenstandorten krampfhaft nach einer Lösung

sucht, wird die Frage nach künftiger Energieversorgung bereits pragmatisch und

Prof. Dr. h. c. Reinhold Würth und Jürgen

Hogrefe. Beide stehen für Baden-Württember-

gische Unternehmen mit Bedeutung weit über

die Landesgrenzen – die Würth-Gruppe und

die Energie Baden-Württemberg AG
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effizient von dem östlichen EU-Nach-
barn Russland beantwortet: als Liefe-
rant für Erdöl und Gas, mit neuem,
wenngleich nicht unumstrittenen Ver-
triebsweg über die geplante 1.200 Kilo-
meter lange Ostsee-Pipeline des Joint-
Venture-Unternehmens Nord Stream
AG vom russischen Wyborg in der
Nähe von St. Petersburg bis in die Nähe
von Greifswald. Der Vorsitzende des
Aufsichtsrates, Bundeskanzler a.D. Ger-
hard Schröder, war ein gefragter Refe-
rent beim 4. Deutsch-Spanischen
Forum, auf dem er über strategische
Zielsetzung und Versorgungssicherheit
Westeuropas mit russischem Erdgas
Auskunft gab.

Bleibende Abhängigkeit von fossilen Energieträgern

Trotz enormer Anstrengung wird sich die Abhängigkeit Europas von fossilen
Energieträgern mittelfristig nicht verhindern lassen, zumal diese mit etwa 70% am
gesamten Energieaufkommen weiterhin den zentralen Nervenstrang der euro-
päischen Ökonomien bilden werden.
»Die Frage wird also sein, wer ist verlässlich und langfristig in der Lage, die-

sen Bedarf zu decken? Für Öl und Gas sind dies außerhalb Europas der Nahe
und Mittlere Osten, Afrika und eben auch Russland. Wer über die Verlässlich-
keit und die Abhängigkeiten, die Interdependenzen in der Energieversorgung
wirklich rational diskutieren will, der kann nicht nur über Russland reden, son-
dern der muss auch über die Länder und deren Stabilität reden, aus denen wir
alternativ Öl und Gas beziehen wollen. Vor diesem Hintergrund habe ich der
europäisch-russischen Energiepartnerschaft schon immer eine besondere Bedeu-
tung beigemessen.«
Weiter betonte Schröder, Russland sei seit Jahrzehnten die stabilste Lieferre-

gion, und wies besonders auf das Faktum hin, dass man, wenn man über Alter-
nativen aufgrund der angeblichen Unsicherheiten im Verhältnis zu Russland nach-
denke, immer auf den Iran zu sprechen komme: »Wir diskutieren über Unsicher-
heiten in den Lieferbeziehungen zwischen Europa und Russland auf der einen
Seite und diskutieren als Alternative, was die Verfügbarkeit angeht, den Iran, wäh-
rend wir gleichzeitig aus bekannten Gründen Sanktionen im Weltsicherheitsrat
gegen diesen beschließen. In dieser Diskussion kann irgendetwas nicht stimmen.«

Dr. Theo Sommer, Editor-at-Large der

Wochenzeitung »Die Zeit«, und Altbun-

deskanzler Gerhard Schröder, der nach

wie vor für den langfristig geplanten

Ausstieg aus der Kernenergie eintritt.

Nicht zuletzt deshalb, weil wir auch zu

100 % von Uranimporten abhängig sind,

eine Ressource, die bekanntermaßen

endlich ist.
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Alternative Strategien?

Ungeachtet der Tatsache, dass die Belieferung mit fossilen russischen Energie-
trägern aufgrund der genannten Fakten wohl ohne Alternative bleibt, sollte auch
die Weiterentwicklung erneuerbarer Energien nicht aus dem Blickfeld geraten.
Einiges wurde hier bereits geschafft: Deutschland hat in den vergangenen sechs
Jahren deren Anteil auf gut 10,8% am gesamten Energieaufkommen verdoppeln
können. Doch auch diese respektable Leistung wird sicher nicht verhindern kön-
nen, dass noch in zwanzig Jahren eine Abhängigkeit von Erdöl- und -gas beste-
hen wird.
Zunehmend Bedeutung wird zwar erneuerbaren Energien zufallen – wie

Wind- und Wasserkraft, Geothermie, verschiedenen Formen der Solarenergie,
besonders auch der aus Biomasse gewinnbaren Bioenergie –, von Bedarfdeckung
kann hier jedoch (noch) keine Rede sein. So helfen nur kräftige Investitionen in
Forschung und Entwicklung, z. B. der Wasserstoffenergie, die freilich bei ihrer
Erzeugung bislang noch auf elektrischen Strom angewiesen ist, zudem mit einem
denkbar schlechten Wirkungsgrad von 50%. Das heißt, sie bewegt sich derzeit
noch im Bereich der Grundlagenforschung und ist damit weit entfernt von prak-
tischer Verwendbarkeit und noch weiter von wirtschaftlichen Anwendungs-
möglichkeiten. Alles andere ist derzeit noch Illusion.
Dieser Tatbestand ist natürlich in Düsseldorf ebenso bekannt wie in Madrid.

Vor diesem Hintergrund wird plausibel, dass im Sinne einer gemeinsamen euro-
päischen Energiestrategie Marktmächte gebündelt werden sollten, um im glo-
balen Energiewettbewerb bei dem feststellbaren Staubsaugereffekt auf Rohstoff-
und Energiemärkte, ausgelöst durch die Schwellenländer, bestehen zu können.
Wulf Bernotat, Vorsitzender des Vorstands der E.ON AG, war zum Deutsch-
Spanischen Forum ins Würth Haus Berlin gereist, um die europäische Gewich-
tung einer Fusion mit der spanischen Endesa zu unterstreichen – ganz im Ein-
klang mit dem Europäischen Kommissar für Wirtschaft, Finanzen und Währung,
dem Spanier Joaquín Almunia. Gleichwohl gilt dies nach Erscheinen dieses Hef-
tes, nur wenige Wochen später, schon nicht mehr, denn bekanntermaßen wurde
die angestrebte Fusion durch politische Einflussnahme in Spanien verhindert.

Gemeinsames Vorgehen statt nationaler Alleingänge

Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder fand für eine solche Entwicklung mahnende
Worte: »Was Deutschland und Spanien angeht, dabei gemeinsam mit der Euro-
päischen Kommission, teilt man dort die Auffassung, dass aus einer ehedem ver-
abredeten Verpflichtung auf eine gemeinsame europäische Energiestrategie keine
selbst verordnete und national eingefärbte Entlassung entstehen darf. In jedem Fall
sollte man in Spanien, wenn man über eine gemeinsame Energiestrategie nach-
denkt, nicht von Seiten der Regierung eine gemachte und machbare gemeinsa-
me Strategie über die Fusion von Unternehmen zu behindern versuchen. Das ist
nach meiner Meinung nicht der Ausdruck einer gemeinsamen Strategie, sondern

Dr. Wulf Bernotat, Vorsitzender des

Vorstands der E.ON AG, kann ein Lied

davon singen, was es heißt, europäische

Energieinteressen auch über den Zusam-

menschluss zweier Unternehmen zu

bündeln. Hehre europäische Ziele und

nationale Befindlichkeiten liegen dabei

weit auseinander.
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das krasse Gegenteil davon. Dies sage ich insbesondere und in allem Respekt
meinen parteipolitischen Freunden bei den spanischen Sozialisten gegenüber.«
Kontroverse Standpunkte wurden sichtbar, durch Argumente unterfüttert

und leidenschaftlich diskutiert. Besonders die spanische Seite unterstrich die
Bedeutung nationaler Unabhängigkeit, die Vertreter von E.ON wiederum mach-
ten auf die Notwendigkeit großer international agierender Unternehmen auf-
merksam. Investitionen im Bereich der Energieversorgung bewegen sich natur-
gemäß im hohen Milliardenbereich, was kleinere Unternehmen schlichtweg über-
fordert, selbst dann, wenn tatsächlich ein »Ownership Unbundling« in Aussicht
stünde – angesichts der geltenden Rechtslage allerdings eher unwahrscheinlich.
Jedenfalls tut man gut daran, an die Entflechtung von Netz und Energie nicht
Hand anzulegen. Auf lange Jahre absehbar wäre dabei die juristische Blockade, in
die sich die international agierenden Energieversorger und die Deregulierungs-

Wo über Zukunft nachgedacht wird, braucht

es nicht wenige kluge Köpfe. Bernardo Crema-

des und Gerd Schulte-Hillen, die Präsidenten

des Deutsch-Spanischen Forums (Bildmitte),

sind dabei wichtige Impulsgeber und bieten

gute Gesellschaft zugleich.
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behörden verstricken würden. Und dies kann nicht im Interesse der Energiever-
braucher Europas liegen. Umgekehrt wird das Interesse der europäischen Strom-
kunden durch fehlenden Wettbewerb auf den Strommärkten nicht gestärkt, allzu
leicht besteht die Gefahr, zum Spielball der Stromversorger zu werden.
Das Thema Energie in Europa wird uns mit einiger Sicherheit auch die nächs-

ten Jahre nicht loslassen, die wirklich harten Auseinandersetzungen stehen uns erst
noch bevor. Diese werden sich nicht auf Spanien und Deutschland beschränkt
bleiben, denn alle europäischen Mitgliedsländer sind ja in gleicher Weise involviert,
was eine starke europäische Führerschaft im Rat oder in der Kommission nötig
macht. Deutschland und Spanien als zwei der wichtigsten, wirtschaftlich stärks-

Mehr Informationen

zum 4. Deutsch-Spanischen Forum

liefern wir Ihnen gerne in einer
eigens dafür gefertigten Doku-
mentation in deutscher und
spanischer Ausgabe voraussicht-
lich Ende Juni 2007. Sie enthält
die Redebeiträge sämtlicher
Referenten, besonders der spani-
schen Teilnehmer, einschließlich
wichtiger Diskussionsbeiträge
des Auditoriums.

Zu beziehen bei
Gemeinnützige Stiftung Würth
Postfach
D-74650 Künzelsau

und über das
Würth Haus Berlin
Inselstraße 16
D-14129 Berlin

Am schnellsten haben Sie natür-
lich Zugriff über unsere Website
www.wuerth-haus-berlin.de

Über alle nationalen Grenzen und über

alle unterschiedlichen Auffassungen

hinweg, trägt die gemeinsame europäi-

sche Kultur als stets verbindendes wie

verlässliches Element. Kulturpolitik

bleibt eben immer auch Integrations-

politik.
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ten Länder in der Union wird dabei eine Führungsrolle zufallen, das 5. Deutsch-
Spanische Forum, das dann in Madrid stattfindet, wird sich dieser Automatik
kaum entziehen können.
Bereit, einen Beitrag dazu zu leisten, sieht die Stiftung Würth den kommenden

Monaten entgegen, present wird Sie wie gewohnt auf dem Laufenden halten.

Im Internet

Als Strategiepapiere der Veranstaltung bietet das CAP München auf seiner Web-
site zu den Themen Energie-, Erweiterungs- und Integrationspolitik entspre-
chende Downloads (in deutscher Sprache) an:

www.cap.lmu.de/download/2007/2007_DSF_Energie.pdf

www.cap.lmu.de/download/2007/2007_DSF_Erweiterung.pdf

www.cap.lmu.de/download/2007/2007_DSF_Integration.pdf

Der Dank des Patronats für bleibende Ver-

dienste. Zwei Staatsoberhäupter empfan-

gen das Unternehmerpaar Reinhold und

Carmen Würth, die Gründer der Gemein-

nützigen Stiftung Würth.
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Das Bemerkenswerte an dem Artikel
»Büchse der Pandora« von Andreas Kamm-
holz (present 2/2006, Seite 14) ist, dass er
mit einfachen Rezepten komplexe Sachver-
halte zu erklären versucht. Die Sachkennt-
nis kommt dabei zu kurz. Und natürlich,
mit halben Wahrheiten und beschränkter
Wahrnehmung lässt es sich leichter »argu-
mentieren« – vor allem dann, wenn man
einfach »wegschaut«. Doch so simpel, wie
Kammholz uns glauben machen möchte,
sind die Probleme des Welthandels nicht.

Worum geht es?

Für Kammholz ist Anti-Dumping »verwalt-
eter Wettbewerb«, europäische Unterneh-
men diffamieren unerwünscht empfunde-
nen Wettbewerb als »unlauter«.
Dabei sind wir alle für freien Handel. Wett-
bewerbsdruck durch Handel erzwingt

Anpassung, schafft Innovationsdruck und
dieser neue Märkte, Arbeitsplätze und
Wohlstand. Wer meint, die Bürokraten in
Brüssel hätten all das noch nicht verstan-
den, sollte dies in der von Bürokraten
vorbereiteten »Lissabon-Strategie« der
Kommission nachlesen. In diesem Zusam-
menhang zeigt sich eine gewisse Ignoranz,
wenn der Autor unterstellt, die Kommis-
sion handle im Anti-Dumping-Recht so, als
wenn sie »Tante Emma-Läden« gegen den
notwendigen Wettbewerbsdruck der Super-
märkte schützen würde.

Regeln und Werte

Braucht freier Handel Regeln? Kammholz’
Argumentation scheint die Auffassung
zugrunde zu liegen, dass die Kräfte des
freien, ungezügelten Marktes zu besseren
Ergebnissen führen als staatliche Eingriffe.
Dies ist jedoch offenbarer, dogmatischer

Fritz-Harald Wenig

Unsere Forderung nach freiem Importzugang zum europäischen Binnenmarkt in
present 2.2006 (Think Europe: »Schutzwälle gegen unbequeme Wettbewerber« und
»Die Büchse der Pandora«) hat uns geharnischte Kritik von Fritz-Harald Wenig, Direktor
für handelspolitische Schutzinstrumente der Generaldirektion Handel der EU-Kommis-
sion, eingebracht. present hält davon unberührt am Eintreten für den freien Wettbewerb
und für den Abbau auch versteckter Subventionen fest. Gleichwohl möchten wir Ihnen
die Gegenposition nicht vorenthalten. Der Autor des folgenden Beitrags weist ausdrück-
lich darauf hin, dass es sich bei dieser Stellungnahme um seine private Meinung handelt,
sie also nicht die offizielle Politik der Europäischen Kommission widerspiegelt.

Wegschauen gilt nicht
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Unsinn. Wie eine Verwaltung ohne
regelnde Gesetze und gerichtliche Kontrolle
zur Despotie entartet (wir haben aus der
Geschichte leider genügend Beispiele),
so degeneriert Handel ohne Beachtung
gewisser Werte und Regeln zum Mafiosi-
Dschungel.
Auf nationaler Ebene stellt dies niemand
infrage: Gesetze gegen unlauteren Wettbe-
werb, gegen Kartelle und gegen die Ausnüt-
zung von Marktmacht gibt es in Deutsch-
land und ebenso für die EU.
Nicht ohne Grund hat deshalb die deutsche
Ratspräsidentschaft in ihr Programm den
Satz aufgenommen: »Wettbewerbswidrigem
Verhalten sowie unfairen Handelspraktiken
wie Dumping, rechtswidrigen Subventio-
nen, Verletzung geistiger Eigentumsrechte
oder erzwungenem Technologietransfer
wird die deutsche Präsidentschaft ent-
schlossen entgegentreten.« Und Pascal
Lamy, Direktor der Welthandelsorganisa-
tion, hat neulich in Brüssel gesagt, es sei
»Europas Aufgabe, die Globalisierung zu
zähmen«.
Wenn Unternehmen in Drittländern ihre
Herstellkosten dadurch niedrig halten, dass
sie die Umwelt zerstören (nach dem Bericht
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom
27. Januar 2007 sterben jährlich 400.000
Menschen in China an den direkten Folgen
der Luftverschmutzung, und 700 Millionen
Chinesen trinken verschmutztes Wasser)
oder Kinder wie »Arbeitssklaven« ausbeuten
oder Mindestarbeitszeiten von
60 Wochenstunden festsetzten (um nur
einige Aspekte der niedrigen Kosten zu
nennen), dann ist die Frage schon erlaubt,
ob das noch »lauterer Wettbewerb« ist.
Herr Kammholz nennt dies für europäische
Unternehmen »unerwünschten Wettbe-
werb«. Für mich ist das ein elementarer
Verstoß gegen die Menschenwürde und
die Schöpfung.

Wettbewerbsrecht tut weh

Dennoch können wir gegen diese Verhal-
tensweisen wenig unternehmen, weil es
keine durchsetzbaren weltweiten Standards
gibt. Jedenfalls können wir dagegen nicht

mit dem Anti-Dumping-Instrument vorge-
hen. Erst wenn derselbe Unternehmer zum
Beispiel staatliche Unterstützung in Form
von »tax holidays«, zinsfreien Krediten,
Exportsubventionen, Importbeschränkun-
gen und Ähnlichem bekommt, erst dann,
und weil dadurch die Kosten und die Aus-
fuhrpreise ebenfalls drastisch gesenkt
werden, dass er einen unverdienten Wettbe-
werbsvorteil einstreicht – erst dann tritt
das im Artikel so geschmähte Handels-
schutzinstrument auf den Plan.
Es schützt die Unternehmen in der EU, die
solche »unlauteren« Vorteile nicht erhalten,
und verdirbt denen das Spiel, die vom
eigenen geschützten Markt aus die offenen
Märkte anderer aufrollen wollen. Ich frage
mich, woher die Behauptung im Artikel
kommt, für die Kommission seien niedrige
Preise »unlauter«. Denn Preise sind nicht
»unlauter«, wenn sie niedrig sind. Sondern
nur dann, wenn sie Ausfluss wettbewerbs-
widrigen Verhaltens oder staatlicher Inter-
ventionen (z.B. hoher Schutzzölle) sind,
um einheimische Preise hoch und Einfuhren
niedrig zu halten.
Der Frage nachzugehen, warum dumpende
Unternehmen sich niedrige Preise leisten
können, tut jedoch weh. Die Händler
bevorzugen es deshalb eher wegzuschauen.
Vielleicht verständlicherweise, denn sie
sind die Nutznießer erfolgreicher Dumping-
oder Subventionsangriffe. Die Opfer sind
die Unternehmen, die in unserer zivilisier-
ten Geschäftswelt mit Regeln für Wettbe-
werb, Umwelt, Arbeitsschutz etc. bestehen
müssen und dies ausweislich deutscher
Exporterfolge auch durchaus können.
Ließe man sie ohne Schutz gegen unfairen
Handel, gingen sie bankrott oder wander-
ten ab, und mit ihnen die Arbeitsplätze,
das Wissen, die Technologie, die Steuerein-
nahmen und alles, was zu unserem sozialen
Wirtschaftssystem gehört.
Oder schlägt Herr Kammholz etwa vor,
dass wir uns an die »Standards« in China
anpassen sollten? Für ihn ist die Einhaltung
von Wettbewerbsregeln und die Achtung
von Werten eine »behördliche Garantie der
Profitabilität und präsentiert sich gleichsam
als Sozialpolitik für Unternehmen«.

Position und Gegenposition

Fritz-Harald Wenig,

Direktor der Generaldirektion Handel bei

der Europäischen Kommission, vertritt

seine persönlich eingefärbte Stellung

zu den handelspolitischen Schutzinstru-

menten der EU.



Hinschauen sind gefordert

Wir haben (leider!) kein internationales
Wettbewerbsrecht. Nur das Anti-Dumping-
Recht setzt gewisse internationale Wettbe-
werbsregeln. Wir haben (leider!) auch
keinen internationalen Wertekatalog im
Handel. Umwelt und Sozialstandards sind
nationale Angelegenheiten.
So bleibt es nur der Verantwortung einzel-
ner weitsichtiger Unternehmer überlassen,
sich an Dumping-Praktiken und Urheber-
rechtsverletzungen ebenso wenig zu beteili-
gen, wie subventionierte oder gefälschte
Waren einzukaufen.
Und es ist am »mündigen Verbraucher«, zu
erkennen, dass er beim Kauf von Dumping-
Waren nicht nur häufig himmelschreiende

Produktionszustände in den Exportländern
unterstützt, sondern gleichzeitig die auf
lauteren Wettbewerb, Umweltschutz,
Arbeitnehmerrechte, sozialen Ausgleich
gegründeten Unternehmen Europas aus
dem Lande treibt – und damit mittelbar
sogar gegen seine eigene Sozial- und Alters-
sicherung votiert.
Ich hoffe Herr Kammholz hat eine gute
Sozial- und Alterssicherung, die nicht von
den Steuergeldern der europäischen Indus-
trie abhängt. Ich mag ihm nicht zumuten,
in den Dumping-Ländern künftig sein
wirtschaftliches Auskommen suchen zu
müssen. Oder denkt er daran, seinen
Alterssitz in den boomenden, aber zum
Himmel stinkenden Schwellenländern zu
wählen, mit einer Rente aus Deutschland?
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Position und Gegenposition

Manfred Kurz
Richtigstellung

Lieber Herr Wenig, beim Schießen auf
Spatzen mit Kanonen gerät leicht das Ziel
aus den Augen. Die Schöpfungsgeschichte
bleibt durch die Forderung von Andreas
Kammholz, Leiter der Abteilung Recht und
Wettbewerb im Bundesverband des Deut-
schen Groß- und Außenhandels e.V., nach
Abbau der Anti-Dumping-Zölle für Edel-
stahl- und Stahlschrauben ungefährdet.

Nochmals: Unsere Forderung gilt der
industriellen Produktion von Schrauben,
und diese werden, egal wo auf der Welt,
allein von Maschinen und nicht von Men-

schenhand hergestellt. Der Lohnanteil
bleibt dabei eine Petitesse; nicht ein Arbeits-
platz geriete in Gefahr, würde die Europäi-
sche Union dabei auf die wettbewerbs-
schädlichen Einfuhrzölle verzichten.

Die exemplarische Geschichte jedoch hat
einen ernst zu nehmenden Umkehrschluss:
Schottet die Europäische Union ihre
Märkte ab, so folgt China diesem Beispiel
umgekehrt ebenso. Dies bringt unsere
Exportchancen und daraus resultierend
europäische Arbeitsplätze in Gefahr. Um so
viel geht es – und nicht um weniger. Sorry.
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Brüssel-Tipp

Wer in Brüssel arbeitet, kennt das Problem:
Kommt man abends aus dem Büro und
möchte noch ein paar Einkäufe erledigen,
steht man häufig vor verschlossenen Laden-
türen. Die Geschäfte schließen in der belgi-
schen Hauptstadt nämlich recht früh.
Von den »langen« Öffnungszeiten in deut-
schen Großstädten kann man hier nur
träumen. Das Einzige, was einem in einer
solchen Situation bleibt, ist der Weg zu
einem so genannten »Night Shop«, der in
jeder Nachbarschaft meist mehrfach zu
finden ist. Dort kann man sich mit dem
wirklich Nötigsten eindecken, zahlt jedoch
oft weit mehr als das Doppelte des handels-
üblichen Preises. Dieses Phänomen scheint
erstaunlich, war Brüssel doch einst eines
der bedeutendsten Handelszentren
Europas.

Alte Handelstradition

Die günstige geographische Lage der Stadt
an den wichtigen Handelsstraßen Europas,
die England und Flandern mit dem Rheintal
verbanden, ließ Brüssel zu einem bedeuten-
den Knotenpunkt auf dieser Strecke wer-
den. Viele Handelsreisende betrachteten es
als idealen Ort für eine ausgiebigere Rast
auf ihrer langen Route. Und die Bevölke-
rung, voll Tatendrang und Unternehmungs-
lust, wusste dies durchaus zu ihrem Vorteil

zu nutzen. Die Brüsseler boten den Durch-
reisenden nicht nur Unterkunft und Verpfle-
gung an, sondern zunehmend auch selbst
gefertigte Waren.

Die wachsende Beliebtheit der Stadt und
steigende Nachfrage nach einheimischen
Gütern führte dazu, dass die kleinen städti-
schen Märkte expandierten. Insbesondere
die Produktion damaliger Luxusgüter, wie
Tuch, Spitze und Gobelins, wuchs stetig,
sodass sie schließlich nach ganz Europa
exportiert wurden. Diese Entwicklung
bescherte Stadt und Bürgern Wohlstand
und machte Brüssel im Mittelalter zu einer
der größten und erfolgreichsten Wirt-
schaftsmetropolen Westeuropas.

Richard Arnold, Leiter der Landesvertre-

tung Baden-Württembergs bei der EU,

kennt Brüssel wie seine Westentasche.

Foto: Privat

Alles nur Kraut und Rüben?

Einkaufen auf Brüssels Märkten

Fotos (3): Langemann, München
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In der Altstadt, rund um den Markt, die
»Grand-Place«, erinnern viele Straßenna-
men an die alte Markt- und Handelstradi-
tion, denn sie tragen noch heute die
Bezeichnungen der alten Märkte, die es
heute nicht mehr gibt: Rue du Marché aux
Herbes (Kräutermarkt-Straße), Rue du
Marché au Charbon (Kohlmarkt-Straße),
Rue du Marché aux Poulets (Hühnermarkt-
Straße), Rue du Marché aux Fromages
(Käsemarkt-Straße), Place du Nouveau
Marché aux Grains (Platz des Neuen Korn-
marktes) und viele mehr.

Das bunte Markttreiben geht weiter

Ist von der alten Markttradition wirklich
nichts geblieben? Auf den ersten Blick
könnte man durchaus dieser Meinung sein,
doch auf den zweiten wird man feststellen,
dass Brüssel auch heute noch ein richtiges
Paradies für Marktgänger ist.

Der bekannteste und größte Markt der
Stadt, der bunte, internationale Marché du
Midi, findet jeden Sonntagmorgen (6–13
Uhr) auf dem Platz rund um den Bahnhof
Gare du Midi statt (Métro-Station). An

bis zu 450 Ständen werden dem Besucher
die unterschiedlichsten Waren angeboten,
weit mehr als Obst, Gemüse und andere
Lebensmittel: Hier findet man (fast) alles,
was das Herz begehrt: Kleidung, Schuhe,
Stoffe, CDs und DVDs, Pflanzen, Drogerie-
artikel und sogar kleinere elektrische
Haushaltsgeräte, wie Bügeleisen oder
Wasserkocher. Wer aufmerksam an den
Ständen entlang schlendert, wird noch
manch andere Entdeckung machen. Auch
Feilschen ist auf dem »Arabermarkt« durch-
aus erwünscht. Wem diese Form des Han-
delns nicht im Blute liegt, der kann viel-
leicht kurz vor Abbau der Stände noch
Schnäppchen machen: Dann nämlich
versuchen die Händler, ihre Restbestände
zu stark ermäßigten Preisen loszuschlagen.

Der exklusivste Straßenmarkt der Stadt, der
Antiquitäten- und Buchmarkt an der Place
du Grand Sablon (Métro: Louise), ist ein
Umschlagplatz für hochwertige Antiquitä-
ten. Hier treffen sich jedes Wochenende
(Sa 9–18, So 9–14 Uhr) Antiquitätenliebha-
ber mit gehobenem Geschmack (und größe-
rem Geldbeutel) am Fuß der prächtigen,
turmlosen gotischen Kirche Notre-Dame
du Sablon. Hier muss man zwar etwas tiefer

Brüssel-Tipp

Foto: Andi Schmid, München

Nichts, was es nicht gibt – all das lässt sich

in Brüssel unter freiem Himmel erstehen.
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in die Tasche greifen, wenn man ein edles
Stück mit nach Hause nehmen möchte,
dafür ist Qualität garantiert. Zahlreiche
Antiquitätengeschäfte haben sich in der
Gegend rund um den Markt angesiedelt
und freuen sich auch während der Marktzei-
ten, interessierte Käufer zu begrüßen.
Ein Besuch lohnt sich allemal für Freunde
antiker Dinge.
In unmittelbarer Nähe des Antiquitäten-
markts trifft man an der Place du Jeu de
Balle (Métro: Porte de Hal) im multikultu-
rellen Marollen-Viertel auf einen Flohmarkt,
wie er im Buche steht: Dieser älteste der
insgesamt zwölf Brüsseler Flohmärkte ist
täglich geöffnet (Mo–Fr 7–14, Sa 9–18,
So 9–14 Uhr), findet aber wochentags im
kleineren Rahmen statt. Hier gibt es Trödel
aller Art: Geschirr, Spielzeug, kleinere
Möbel, Münzen, Briefmarken, und was
man sonst so alles auf Märkten dieser Art
entdecken könnte. Stöbern lohnt sich
allemal. Wer auf ein ansehnliches Schnäpp-
chen hofft, sollte bereits früh morgens
kommen, da viele Händler bereits um
11 Uhr ihre Stände wieder abbauen. Die
besten Preise erzielt man unter der Woche,
wenn der Markt nicht von Touristen über-
flutet wird, die auch die Preise hoch treiben.
Und wer genug vom Stöbern hat, kann sich
in einer der zahlreichen Kneipen rund um
den Platz bei einem belgischen Bier erholen.

Jeder Tag ist Markttag

Aber auch viele Märkte, die die unter-
schiedlichsten Waren feilbieten, von
Lebensmittel-, über Blumen- bis hin zu
Vogelmärkten (So, Grand-Place) sind im
Brüsseler Raum beheimatet. Täglich findet
in mehreren der 19 Brüsseler Gemeinden
ein kleiner Markt statt. Bei diesem Angebot
bleiben keine Wünsche offen. Marktbumm-
ler kommen in dieser Stadt ganz sicher
auf ihre Kosten. Doch letztendlich kann
man erzählen, so viel man will: Nur wer
schon einen Brüsseler Markt besucht hat,
wird Charme und Lebendigkeit verstehen,
die ihn umgeben.

Die reiche Tradition der Brüsseler Märkte
wird zunehmend ergänzt durch moderne
»Märkte« der besonderen Art im Europa-
Viertel. Hier, wo die die europäischen
Institutionen beheimatet sind, blühen die
Geschäfte mit Informationen und Kontakt-
vermittlung. So gibt es hier zuhauf Treff-
punkte und Umschlagplätze der Kommuni-
kation. Einer davon liegt mitten im
Europa-Viertel: die Landesvertretung
Baden-Württemberg (Rue Belliard, 60–62,
zugleich Heimatadresse des Würth Büro
Brüssel) – ihr Eingangsbereich im Erdge-
schoss ist ein beliebter Marktplatz und
Treffpunkt für Menschen, die von und mit
Europa leben.

Richard Arnold

Brüssel-Tipp
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Manfred Kurz

KAMPF GEGEN
Oder: Das Vergnügen des Sisyphos, den Stein zu rollen …

Prof. Dr. Peter Eigen, Gründer von Transparency International, kämpft für mehr
Transparenz auf den Rohstoffmärkten und gewinnt dabei wichtige Verbündete. Das
Würth Haus Berlin öffnete am 16. Januar 2007 seine Pforten unter Federführung des
Bundesministeriums für Wirtschaft und des Bundesverbandes der Deutschen Indus-
trie als Gastgeber für führende Vertreter der deutschen Wirtschaft, mit dem Ziel,
einer höheren Transparenz im Rohstoffgeschäft zur Durchsetzung zu verhelfen.

Bei einer Unterredung auf der Insel Schwanenwerder wurde deutlich, dass dem
Thema Korruption für alle Seiten eine strategische Bedeutung bei der künftigen
Rohstoffbeschaffung zukommt. Nur wer auf Dauer ehrenhaft handelt, wird sich
künftig Zugang zu den knapper werdenden Ressourcen zu bezahlbaren Preisen
sichern können. Denn auch benachteiligte Bevölkerungsschichten »armer« Roh-
stoffländer, dem Internet und dem dadurch ermöglichten ungehinderten Zugang
zu unzensierter Information sei Dank, werden sich zunehmend demokratisieren
und auf ihre Bürgerrechte und die Teilhabe am nationalen Reichtum durch Boden-
schätze pochen. Schlechte Zeiten also für korrupte Staaten und korrumpierende
Unternehmen.
Beides, wirtschaftliches Eigeninteresse wie ethische Unternehmensnormen,

verlangen nach Durchsetzung der Verhaltensmaxime »Publish what you pay!«.
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Denn Korruption ist schlimm, weil falsche Entscheidungen gekauft werden.
Wenn sich etwa ein armes afrikanisches Land dazu bringen lässt, große Presti-
geobjekte zu finanzieren, weil die Minister, der Präsident oder hohe Beamte von
den Geldgebern bestochen sind, dann ruinieren sie das Leben von Millionen
Menschen. Korruption ist die Ursache von Armut, von Hoffnungslosigkeit, von
Unfreiheit und daraus erwachsender Gewalttätigkeit, denn sie führt zu falscher
Wirtschaftspolitik und belastet damit viele Generationen. Peter Eigen, Europäer
des Jahres 2004, hat das als Weltbank-Manager hautnah miterlebt. Die teuers-
ten, schlechtesten und schädlichsten Projekte werden oft als Erstes realisiert, weil
eine unheilige Allianz zwischen Promotern aus Europa und einigen korrupten
Politkern vor Ort sich dafür einsetzt.
Hierin liegt, mit wenigen Worten zusammengefasst, der Treibsatz für Peter

Eigens Engagement für die Extractive Industries Transparency Initiative (EITI),
das sich aus seinen Erfahrungen als Weltbank-Manager speist, die ihn in die Nähe

des Bundespräsidenten Horst Köhler bringen. Auf den Afrikareisen des Bun-
despräsidenten und ehemaligen Direktors des Internationalen Währungsfonds
in Washington wird Peter Eigen zum wichtigen Begleiter. Beide sind mit der Pro-
blematik der Staatskorruption vertraut, es eint sie die Überzeugung, dass allein
das nimmermüde Beharren auf Transparenz, das unaufhörliche »Bergaufrollen«
des Steins, um beim Mythos des Sisyphos zu bleiben, letztendlich den Sieg sichert.
Würth ist mit dabei, present wirbt für Mitstreiter und bleibt dem Thema wei-
terhin verpflichtet.

Im Internet: www.eitransparency.org

KORRUPTION
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Fatale Folgen der Korruption

Heute hat sich vielerorts die Einsicht durchgesetzt, dass schlechte Regierungs-
führung und Korruption in großen Bereichen der globalen Wirtschaft eine ver-
heerende Wirkung haben. Sie führen zu Armut, gewalttätigen Konflikten, Umwelt-
zerstörung, politischen und wirtschaftlichen Krisen – insbesondere in Entwick-
lungsländern. Das gilt im höchsten Maße im Rohstoffsektor, gerade in solchen
Ländern, die mit reichen Vorkommen von Öl und Gas, aber auch mit anderen
Rohstoffen gesegnet sind. Für Länder wie Angola, Kongo, Ecuador oder Nige-
ria hat sich geradezu der Begriff »Rohstoff-Fluch« eingeschlichen – der Fluch von
Missmanagement, Korruption und Ausbeutung, für die fast alle Beteiligten eine
schwere Verantwortung tragen: sowohl Gastländer als auch Rohstoffunterneh-
men und ihre Heimatländer. Man bedenke nur, dass viele Industrieländer ihren
Unternehmen die Bestechung im Ausland erlaubten – sie sogar steuerlich begüns-
tigten (In Deutschland etwa bis Mai 1999, dem Termin des Inkrafttretens der
OECD-Konvention gegen ausländische Bestechung).
Dies hat sich in den letzten Jahren grundlegend geändert. Die fatalen Folgen

der Korruption im globalen Markt werden mittlerweile allseits erkannt. Die Not-
wendigkeit besserer Regierungsführung, gerade auch einer wirksamen Hilfe für
Afrika, und verbesserter Rahmenbedingungen für internationale Investitionen
auch im Rohstoffsektor gilt allgemein als conditio sine qua non einer nachhalti-
gen Gestaltung der Globalisierung. Nicht umsonst hat Deutschland für seinen
Vorsitz bei G8 und Europäischer Union der Verbesserung von Regierungsfüh-
rung weltweit einen hohen Stellenwert eingeräumt.
In den Papieren zur Vorbereitung des G8-Treffens und der wichtigen Euro-

päischen Konferenzen taucht mehrfach der Begriff »Extractive Industries Trans-
parency Initiative« (EITI: Initiative für Transparenz in der Rohstoffwirtschaft)
auf. EITI zielt genau darauf ab, im Rohstoffsektor größere Transparenz und Inte-
grität einzuführen – und zwar im Interesse aller Beteiligten: der Gastländer wie
der afrikanischen Öl- und Gasproduzenten, die gegenwärtig von den hohen Prei-
sen profitieren können, vor allem auch der Menschen dort, denen dieser Reich-
tum helfen könnte, aber auch der Importländer und der Unternehmen, die auf
zuverlässige, rationale, transparente Rechtssicherheit ihrer Liefersysteme ange-
wiesen sind.

Peter Eigen

E ITI – EINE GL
für Transparenz und Verlässlichkeit im Rohstoffsektor

Prof. Dr. Peter Eigen, ehemaliger Chef von

Transparency International und Vorsitzen-

der von EITI (Extractive Industries Transpa-

rency Initiative), engagiert sich derzeit vor

allem in Sachen Rohstofflieferanten

und Korruption.
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»Publish what you pay!«

Wie so manche Reformen der globalen Regierungsführung hat sich EITI aus
einer Kampagne von Nichtregierungs-Organisationen (NROs) ergeben. Global
Witness und Transparency International (TI) hatten die Idee, dass Rohstoffun-
ternehmen alle Zahlungen an Regierungen der Gastländer, also Steuern, Berg-
werksgebühren, Dividenden etc., veröffentlichen sollten. Sie hatten beobachtet,
dass einige Länder, zum Beispiel Angola, Kamerun und Nigeria, riesige Beträge
von den bei ihnen operierenden Unternehmen kassierten, ohne dass diese Sum-
men etwa in den Budgets dieser Länder aufgeführt wurden. Das lädt natürlich
dazu ein, diese Gelder für falsche Zwecke zu missbrauchen (wie der nigeriani-
sche Diktator Sani Abacha, der mehr als 4 Milliarden US-Dollar veruntreut haben
soll). Unter der Devise »Publish what you pay!« vereinigt EITI jetzt über 300
NROs unter ihrem Banner.

Doch es wurde bald klar, dass selbst die großen Erdölunternehmen, die zu
diesen Veröffentlichungen grundsätzlich bereit waren, sich vertraglich zu Ver-
traulichkeit verpflichtet hatten und ohne die Mitwirkung ihrer Gastregierungen
an der Veröffentlichung gehindert wurden. Daher wurde die »Publish what you
pay«-Kampagne erweitert. Bei einer Rede im Auditorium Maximum der Freien
Universität in Berlin verkündete Präsident Olusegun Obasanjo 2003, dass sein
Land Nigeria die Veröffentlichungen dieser Zahlungen nicht nur erlauben, son-
dern zur Pflicht machen werde; außerdem wollte die Regierung selbst alle emp-
fangenen Zahlungen veröffentlichen. Der britische Premierminister Tony Blair
und der Zivilgesellschafts-Mäzen George Soros waren inzwischen begeisterte

OBALE INITIATIVE
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EITI – Eine globale Initiative

Anhänger dieses Konzepts geworden und verkündeten ihre Unterstützung bei
wichtigen internationalen Anlässen.
Auf zwei Konferenzen, zu denen Tony Blair nach London einlud, formulierten

die Teilnehmer die wichtigsten Grundsätze für die Umsetzung der EITI. Bei der
zweiten Konferenz im Jahre 2005 wurde eine internationale Arbeitsgruppe bestellt,
die sich unter meinem Vorsitz regelmäßig traf. In Abucha, Baku, London,
Washington und Bonn wurden konkrete Empfehlungen ausgearbeitet, die im
Oktober 2006 in einer globalen Konferenz in Oslo ausnahmslos angenommen
wurden. Dabei ist bemerkenswert, dass an der Vorbereitung von Anfang an eine
Koalition aus drei Gruppen beteiligt war: Privatunternehmen, Gast- und Hei-
matregierungen und NROs aus der Zivilgesellschaft. Dies war ausdrücklich die
Zusammensetzung der drei konstituierenden Konferenzen, der Internationalen
Arbeitsgruppe sowie der nationalen Arbeitsgruppen in den beteiligten Ländern.
Eine derartige Zusammenarbeit der Zivilgesellschaft mit Privatsektor und öffent-
licher Hand hat sich vielerorts bewährt, doch ist es eine historische Premiere,
dass eine internationale Organisation von Anfang an in diesem magischen Drei-
eck der »Multi-stakeholder«-Regierungsführung gegründet wird.

Alle Hände voll zu tun

Inzwischen wurde die Arbeitsweise von EITI in der Oslo Konferenz festge-
schrieben: Die Initiative soll vor allem auf Länderebene in den beteiligten Staa-
ten von nationalen »Multi-stakeholder«-Gruppen geleitet werden. Diese sollen
die relevanten Daten über Zahlungen im Rohstoffsektor sammeln, dafür sor-
gen, dass Unterschiede zwischen verschiedenen Quellen ausgeglichen werden,
dass unabhängige Buchprüfer die Zahlen bestätigen, und ein Bewertungsver-
fahren (»validation«) durchführen, das die Richtigkeit und Vollständigkeit der
Zahlen garantiert.
Inzwischen haben Nigeria und Aserbaidschan ihre ersten Berichte veröffent-

licht. Die meisten beteiligten Länder befinden sich noch in der minutiös vorge-
schriebenen Arbeitsphase, die als Endziel zu der Anerkennung führen soll, dass
sie Länder sind, die EITI voll umsetzen (sog. »Compliant Countries«, nachdem
sie zuvor »Candidate Countries« gewesen waren).
Um die Arbeit in den beteiligten Ländern zu unterstützen, wurde ein globa-

ler Verwaltungsrat (»Board«) bestellt, der unter meinem Vorsitz die Einhaltung der
Regeln und die weitere Entwicklung von EITI koordinieren soll. Dabei soll die
Hauptarbeit von einem Sekretariat geleistet werden, das gegenwärtig in Oslo
aufgebaut wird. Bisher hatte ein Sekretariat im britischen Entwicklungsministe-
rium Department for International Development (DFID) großzügig diese Arbeit
geleistet.
Das klingt sehr technisch, fast banal, ist jedoch angesichts der Milliardenwer-

te, um die es hier geht, und angesichts der Bedeutung stabiler Rohstoffmärkte –
insbesondere sicherer Energiequellen – von existenzieller Wichtigkeit für die glo-
balen Gesellschaften. Besondere Herausforderungen stellen die Überlegungen
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EITI – Eine globale Initiative

dar, die Reichweite von EITI auch auf Schwellenländer wie Brasilien, China, Indien
oder Russland auszudehnen oder auf zusätzliche Rohstoffsektoren (Forst? Fische-
rei?) oder auf Zahlungen im Rohstoffsektor unterhalb der nationalen Ebene (etwa
im Nigerdelta in Nigeria).
Natürlich stellt sich auch die Frage, was dann mit den neuerlich öffentlichen

Daten geschehen wird: Werden die Menschen in Rohstoffländern ihre Regie-
rungen zur Rechenschaft ziehen können, wie Bundesentwicklungsministerin
Heidemarie Wieczorek-Zeul sich dies erhofft? Schon formieren sich weitere Ini-
tiativen der Zivilgesellschaft, wie »Revenue Watch«, die auf die Arbeit von EITI
aufbauen wollen. EITI wird also noch für einige Zeit alle Hände voll zu tun
haben.

In Deutschland war die Notwendigkeit von »Publish what you pay!« oder
EITI-Briefings lange auf taube Ohren gestoßen. Dies mag daran gelegen haben,
dass es keine große deutschen Unternehmen wie Shell, BP, Exxon, Chevron oder
Total gibt, die in der internationalen Arena Öl und Gas suchen und fördern. Um
so verdienstvoller war es, dass auf Einladung von Staatssekretär Dr. Bernd Pfaf-
fenbach, des deutschen G8-Scherpa im Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie, und Ludolf von Wartenbergs, des scheidenden Geschäftsführers
des BDI, im Hause Würth eine ausführliche Unterrichtung und Aussprache von
Vorstandsmitgliedern bedeutender einschlägiger Wirtschaftsunternehmen über
EITI zustande kam. Die Wichtigkeit der Initiative auch für die rohstoffabhängi-
ge deutsche Wirtschaft sowie das lebhafte Interesse der Beteiligten an dieser Ini-
tiative waren augenfällig.

Im Internet:

www.globalwitness.org

www.transparency.de
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vox populi

»Was ist eigentlich los in dieser Stadt?«
Ratlosigkeit auf Seiten des Bürgers ange-
sichts der Possen der Regierenden Berlins.
Man könnte getrost danach fragen, was in
der Hauptstadt so falsch läuft, dass Kopf-
schütteln und Abwendung noch gnädige
Reaktionen sind auf die Verdrehung und
Verleugnung von Fakten, Halbwahrheiten
und mangelnde Transparenz, die die öffent-
lichen Diskussion um die geplante Schlie-
ßung des Berliner Flughafens Tempelhof
begleiten. Munter wird dabei zerhackt,
gekürzt, aus dem Zusammenhang gerissen
und an anderer Stelle hinzugefügt, es wird
blockiert und in Warteschleifen umgeleitet,
intrigiert und ignoriert, es wird versucht,
»Fakten« zu schaffen, die in Wirklichkeit gar
keine sind und beim geringsten Widerstand
in sich zusammenbrechen, es wird geheu-
chelt und gedroht. Vor allem jedoch wird
der mehrheitlichen Meinung der Bürger-
schaft Berlins keine Beachtung geschenkt.
Deren Wille kommt schlichtweg nicht vor.

Wie ignorant können Politiker agieren, ohne
zu bemerken, wie viel Porzellan bereits
zerschlagen wurde. Und viel wichtiger noch:
Wieviel Vertrauen besonders der Wirtschaft
in den Investitionsstand-
ort Berlin soll noch
verspielt werden
als Preis für die
Privatleidenschaft
Weniger?
Das zyni-
sche Treiben kennt
nur einen Verlierer: die
Zukunftsfähigkeit der Bundeshauptstadt. In
einigen Jahren dann, wenn die heute Han-
delnden sich anschicken, in den Ruhestand
zu gehen – und so lange ist das nicht
mehr hin –, kann Berlin gleich mitpen-
sioniert werden, einpacken und kollek-
tiv auf den ausgedehnten Tempelhofer
Wiesen Ziegen hüten. Weil kraft- und

Kein Absturz für den Flughafen

saftlos, weil ohne unternehmerischen Elan
und frei von Zukunftswillen, weil müde
schleppend verwaltet und nicht visionär
mutig geführt. Weil spätestens jetzt in
Deutschland allen klar geworden ist, wo die
miefigste Hochburg der Provinzialität zu
verorten ist. Berlin bleibt Berlin – die mittel-
europäische Entwicklung geht daran vorbei.
Resigniert kann present mittlerweile dafür
sogar Verständnis aufbringen.

Klaus von der Heyde, Präsident des Vereins
der Berliner Kaufleute und Industrieller e.V.,
will sich mit der absehbaren weiteren Sack-
gassen-Entwicklung nicht allein von Amts
wegen auseinandersetzen. Sein Appell an
die Regierenden Berlins möge die beabsich-
tigte Wirkung nicht verfehlen. Damit wieder
etwas los ist in dieser Stadt und sich peinli-
che Betteltouren nach Karlsruhe künftig
erübrigen!

Manfred Kurz

Appell an die Regierenden Berlins
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Zwei Fragen, eine Antwort

Der Flughafen Tempelhof soll 2008
geschlossen werden. Warum überhaupt?
Und warum so früh? Für die erste Frage gibt
es eine gute Antwort. Weil in dem so
genannten Konsensbeschluss, in dem die
drei Gesellschafter Berlin, Brandenburg und
der Bund miteinander den Bau des neuen
»Groß«-Flughafens Berlin Brandenburg
International (BBI) vereinbart hatten, die
Schließung von Tempelhof und Tegel als
Flughäfen für den Linienverkehr verbindlich
festgelegt worden war. Dies war im Übrigen
kein politischer Irrsinn, sondern durchaus
vernünftig. Denn es macht Sinn, Verkehrs-
ströme zu bündeln und den Airlines ein
gutes Angebot an einem und nicht ein
schlechtes an drei Standorten zu machen.

Über den Erfolg des BBI entscheidet nicht
die Politik, sondern die Airlines, die Verbin-
dungen anbieten, wenn es sich für sie rech-
net. Und wir sind leider nicht London, wo
drei Flughäfen an der Stadtperipherie aus
allen Nähten platzen und man einen vierten
in der City bauen muss.

Für die zweite Frage bezüglich des Termins
fehlt eine gute Antwort. Gibt es doch keinen
vernünftigen Grund, Tempelhof vor Inbe-
triebnahme des BBI vom Netz zu nehmen.
Angeblich gefährde der Weiterbetrieb des
Flughafens die Rechtssicherheit des BBI.
Das ist albern und könnte allenfalls zutreffen,
wenn Tempelhof offen bliebe, obwohl BBI
ans Netz ginge. Richtig ist, dass die Flugha-
fengesellschaft in Tempelhof rote Zahlen
schreibt. Sie tut dies, weil Investoren und
Airlines über Jahre von dort ferngehalten
worden sind. Und weil die Kosten für eine
riesige, weitgehend ungenutzte Immobilie
auf den Flugbetrieb umgelegt werden. Diese
Kosten laufen weiter, auch wenn keine
Maschine mehr vom Airport abhebt.

vox populi

Tempelhof und (k)ein Ende

Im Internet

ICAT Interessengemeinschaft

City-Airport Berlin

www.icat.de

Dort auch nähere Informationen

zum Volksbegehren, Meinungen

und Fakten zur geplanten Stillle-

gung des Flughafens.

Pläne der Investoren

Jetzt gibt es zwei Investoren, die Interesse an
Tempelhof angemeldet haben: Der Disney-
manager Fred Langhammer und der Kosme-
tik-Milliardär Ronald S. Lauder wollen
350 Millionen Euro investieren und aus dem
ausgedehnten Gelände ein Gesundheitszen-
trum mit Großkrankenhaus, Hotel und
Tagungszentrum machen. 1000 zusätzliche
Arbeitsplätze könnten nach Auffassung der
Investoren entstehen, allerdings nur, wenn
der Flughafen für Privatmaschinen offen
bliebe. Und die Deutsche Bahn AG wäre
bereit, den Flughafen zu betreiben.

Könnte dem Senat überhaupt Besseres
passieren? Nein! Es ist völlig irrelevant, ob
er das Konzept für überzeugend hält oder
nicht. Es genügt, dass die Investoren daran
glauben und sich dort engagieren wollen. Sie
lösen für den Senat ein drängendes Problem,
und ob sie dort Geld verdienen (können),
hat diesen allenfalls peripher zu interessieren.
Er hat nur sicherzustellen, dass seine und der
Allgemeinheit Interessen gewahrt bleiben,
wenn das Konzept scheitern sollte.

Sich die Option Tempelhof zu bewahren,
macht aus mehreren Gründen Sinn. Einer
der wichtigsten ist die so genannte General
Aviation: Es geht nicht um den Zahnarzt,
der mit seiner einmotorigen Cessna am
Wochenende zum Ausflug aufbrechen
möchte. Es geht um die wachsende Anzahl
von Führungspersönlichkeiten aus Politik,
Wirtschaft und Medien, die aus Gründen der
Sicherheit, aber auch des Zeitaufwandes auf
eigene oder gecharterte Privatmaschinen
setzen. Diese »fliegen« im wörtlichen wie
übertragenen Sinn auf Tempelhof. Es ist im
Interesse des Wirtschaftsstandortes Berlin,
dass dies so bleibt.

Klaus von der Heyde
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Diner des Deutsch-Spanischen

Forums in der Basilika des

Bodemuseums auf der Berliner

Museumsinsel

The German-Spanish dinner

for the conference participants

in the basilica of the Bodemuseum

on the Museum Island, Berlin
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