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Editorial

Und die Sonne Homers, siehe! sie lächelt auch uns. Verehrte Leserinnen und
Leser, das macht gelassen und nachdenklich zugleich. Gelassen, weil das Himmelsgestirn einem
freundlichen Geschenk gleichkommt – nachdenklich, weil damit die geistige Anstrengung zur
Nutzbarmachung verbunden bleibt. Beides hilft uns weiter, und das in mehrfacher Hinsicht, wie
unseren miteinander verwandten Sonnenthemen vorausgeht. Es ist mehr daraus geworden als
geplant, die Faszination der Sonne hat uns das Maß geraubt.
Denn die Sonne geht nicht unter in einem Reich, in dem intellektuelle
Anstrengung gleichbedeutend ist mit Fortschritt und dem Willen zur Selbstbehauptung. In einem Reich, in dem Wissen und Wissenschaft eine lange
Tradition und eine geebnete Zukunft haben, löst sich Staatlichkeit auf und
bindet sich neu in einem Grundverständnis von Wirtschaft und Gesellschaft, in
dem Ingenieurskunst eine außenpolitische Dimension gewinnt. Wer heute in
der Lage ist, alternative Energien zu erzeugen und die technische Voraussetzung
dafür dauerhaft weiterzuentwickeln, bewahrt sich morgen politische Unabhängigkeit. Diese soll man nicht kleinreden.
Der Gegenwert, den die Gesellschaft erhält durch einen Zugang zu Energie, von
dem unsere Großväter nur träumen konnten, löst die Forderung, nach der sich
die Wirtschaft daran messen lassen muss, welchen Wert sie für die Gesellschaft
generiert, ein. Und erfüllt damit nicht etwa einen von der katholischen Soziallehre erhobenen Auftrag, sondern nähert sich dem von Hermann Josef Abs selig formulierten Ideal.
Also, worauf warten wir! Nehmen wir die Sonne zum Kochen von Frühstückseiern wie zum Betrieb
eines Computers und in Ferne zum Fahren eines Automobils. Hören wir damit CDs, wie wir
Produktionsmaschinen damit antreiben. Das schafft Muße und Zeit zum Sonnenbad, das uns nach
wissenschaftlicher Vorausberechnung noch 18 Millionen Jahre erhalten bleiben soll, bis die Sonne
dann letztlich verglüht.
Bei so viel Zukunftsvision soll aber die Gegenwart nicht vergessen bleiben. Es ist immer noch der
Schutz der Bürgerrechte, der uns beschäftigt. Dies gilt ganz besonders in Wahlkampfzeiten, wenn
opportunistische Slogans Hochkonjunktur einnehmen. Die Lufthoheit über den Stammtischen
zu erringen ist das eine, eine dauerhaft mit den Bürgerrechten verträgliche Innen- und Sicherheitspolitik zu formulieren, das andere. Wir empfehlen dazu das Essay von Gerhart Baum, Innenminister Deutschlands in Zeiten der härtesten Prüfung des Rechtsstaates. Er weiß wovon er spricht,
und er weiß auch wovor zu warnen ist.
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Entflechtung!
Die Föderalismusreformkommission II zu Gast im Würth Haus Berlin.

Von Manfred Kurz
Über 40 Jahre lang wurde draufgesattelt, zugefügt, bei- und zugeordnet, überfrachtet und kompliziert;
nun drängen die entstandene Starre und Bewegungslosigkeit, die allenthalben zu spürende Handlungsbegrenzung zur Reform. Bund und Länder sind gezwungen, ihr Verhältnis zueinander neu zu ordnen,
zu modernisieren und entsprechend den Realitäten des 21. Jahrhunderts zu aktualisieren.
16 Vertreter des Bundes und 16 Vertreter der Länder, samt ihrer in gleicher Zahl ernannten Vertretungen,
bilden die Föderalismusreformkommission II und widmen sich unter dem Vorsitz des badenwürttembergischen Ministerpräsidenten Günther Oettinger (CDU) und des SPD Bundestagsfraktionsvorsitzenden Dr. Peter Struck dem Auftrag, Vorschläge zur Modernisierung der Bund-LänderFinanzbeziehungen zu erarbeiten und diese an die veränderten Rahmenbedingungen für die Wachstumsund Beschäftigungspolitik anzupassen.
Ein Ort der Konferenzen, das Würth Haus Berlin, trat als Gastgeber für eine der wichtigsten Kommissionen dieser Zeit auf. Würth folgte damit der Aufforderung, Anmerkungen zur Föderalismusreform aus
Sicht eines Wirtschaftsunternehmens zu machen. Eine reizvolle Aufgabe, zumal damit die Gelegenheit
verbunden war, Verständnis für die Wirtschaft zu wecken, deren Positionen und strategische Ausrichtung sich an einem zuweilen beobachtbaren und rasch veränderbaren Wettbewerbsumfeld zu orientieren haben. Das Tempo der Rahmenbedingungen dafür wird durch die Globalisierung noch verschärft.
Darauf in kurzer Zeit reagieren zu können, unterscheidet im Wesentlichen die Handlungsmaxime
zwischen Öffentlicher Hand und der Privatwirtschaft.
Sicher lässt sich ein Staat nicht wie ein Wirtschaftsunternehmen führen, dafür obliegen ihm zu viele
hoheitliche Aufgaben, die nicht den Bedingungen eines Profit-Centers unterworfen werden können.
Wäre dies so, bestünde für föderale Gebietsgliederungen im Umkehrschluss auch die Möglichkeit, real
pleite zu gehen; wenn auch einige der deutschen Bundesländer alle Voraussetzungen für eine klassische
Insolvenz erfüllen, so bleiben sie in ihrem selbstständigen Bestand doch durch die grundgesetzliche
Verpflichtung zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in allen Teilen des Bundes geschützt.
Der Charakter der damit notwendigen legislativen Entscheidungen und auch die unterschiedlichen
Entscheidungsgeschwindigkeiten folgen dabei nicht dem Regelwerk moderner Managementmethoden,
sondern vornehmlich den Artikeln 107, 109, 110 und 115 des Grundgesetzes.
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Diese also stehen im Fokus der Modernisierung der Bund-Länder-Beziehungen, wobei Modernität sich
nach unserem Verständnis allein auf die Einführung eines eigenverantwortlichen, am föderalen Wettbewerb orientierten Regelwerkes beziehen kann, inklusive der Klärung der Haftungsfrage, hin allein zum
jeweils gesetzgebenden Landesparlament. Allein diese Maßnahme würde vom Beginn an Zwist und
Meinungsunterschiede beim horizontalen Finanzausgleich ausschließen. In die Steuer-Praxis übertragen
kann das nur bedeuten, dass alle Ländersteuern und alle kommunalen Erhebungen ohne Mitwirkung
des Bundesrates und in freiem Wettbewerb der Bundesländer untereinander zustande kommen.
Dezentralisierung der Steuerkompetenz, verbunden mit Benchmarking, so darf getrost angenommen
werden, wird auch hier nur für positive Ergebnisse sorgen. Die plausibelste Gelegenheit dafür allerdings
hat man in der Diskussion um die Erbschaftssteuerreform bereits verstreichen lassen. Eine Möglichkeit
par excellence für die Länder, in Eigenverantwortung und auch konkurrierend eine reine Ländersteuer
individuell festzusetzen oder sie aber auch gänzlich abzuschaffen. Dabei wäre gerade dieser Schritt
geradezu bürgernah, es gibt keine Steuer, die von den Steuerbürgern weniger akzeptiert wird als die
Erbschaftssteuer. In deren jährlichem Gesamtvolumen von prognostizierten 4 Mrd. Euro, sicherlich keine
haushaltspolitisch zu vernachlässigende, aber eine im Sinne eines umfassend angelegten Feldversuchs
überschaubare Größe, ergäbe sich ausreichend Potenzial zur Beobachtung ihrer Lenkungswirkung auf die
weitere unternehmerische Investitionsfreudigkeit, die regionale Wirtschaftsentwicklung generell und
die Verschuldungsbegrenzung der Öffentlichen Hand.
Aus finanzwissenschaftlicher Sicht erscheint es bei der Reform der Bund-Länder-Finanzbeziehungen
zudem dringend notwendig, den Ländern eine begrenzte Steuerautonomie zu gewähren. Es ist im internationalen Vergleich völlig ungewöhnlich, dass die Länder als Gliedstaaten unseres föderalen Systems
über keine eigenständigen Besteuerungskompetenzen verfügen. Dies führt zu der paradoxen Situation,
dass ein Land wie Nordrhein-Westfalen, das größer ist als manches Mitgliedsland der Europäischen
Union, nicht in der Lage ist, eigenständig auch nur einen Euro eigene Steuereinnahmen zu erheben. Mit
Blick aber auf die Prävention und Überwindung von Haushaltskrisen ist die Gewährung eigenständiger
Besteuerungsrechte für die Länder geboten. Hier käme vor allem ein Zuschlags- oder auch Minderungsrecht der Länder zur Einkommenssteuer und Körperschaftssteuer in Frage.
Ein finanzpolitischer Föderalismuswettbewerb jedoch wird abgelehnt, wie man beobachten kann vor
allem von überschuldeten oder strukturarmen Staatsgliederungen. Hasenfüßig zieht man die Enge am
mäßig wärmenden Ofen eines nationalen Stabilitätspaktes vor, als vielmehr im Steuerwettbewerb ein
Instrument des selbst gestaltbaren Fortschritts, des Mutes zur Eigenständigkeit und zur kraftvollen, zu
Investitionen anreizenden regionalen Wirtschaftspolitik zu sehen. Der Vorzug, so scheint es, wird dem
Weg in lähmende Gleichmacherei gegeben. Dabei könnte man gerade von erfolgreichen Wirtschaftsunternehmen lernen, welche Wachstumskraft von kleinen und dezentral geführten Einheiten ausgeht.
„Gebraucht wird eine konsequente Entflechtung der Gesetzgebungskompetenzen, eine Reduzierung der
zustimmungspflichtigen Gesetze auf 25 Prozent und ein konsequentes Trennsystem bei Steuern. Die
Ebene, der das Steueraufkommen zusteht, muss auch die Gesetzgebungskompetenz über diese Steuern
erhalten. Nur wenn alle Mitglieder der Kommission das Wohl des Gemeinwesens über die eigenen
Interessen stellen, wird die Kommission den Erfolg erreichen, den die Öffentlichkeit zu Recht von ihr
erwartet.“ So der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion und Mitglied der
Föderalismusreformkommission, Ernst Burgbacher.
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Fotos: Bundesrat

Recht hat er. Der föderale Bundesstaat Deutschland darf sich nicht länger wie eine WG gebärden, in der
einige den Kühlschrank leeren und die anderen derweil den Müll nach unten bringen. Obendrein, da die
vergangenen 40 Jahre längst bereits alle Voraussetzungen geschaffen haben und noch mehr Geld
bereitgestellt wurde zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Von Flensburg bis nach Garmisch
und von Aachen bis hinein in die neuen Bundesländer. Dort allerdings täte man gut daran zu respektieren, dass es sich dabei um Investitionsmittel in eine wirtschaftlich gedeihliche Zukunft handelt und
nicht um immer wiederkehrende Zuschüsse zu gesellschaftlichem Konsum im Hier und Jetzt.
Die Schweiz macht vor, dass Steuerwettbewerb zwischen den Kantonen funktioniert und den Bürgern
nutzt. Es kann keine Rede sein von Unterversorgung mit öffentlichen Gütern. Auch leiden die Hochsteuerkantone nicht unter ruinöser Abwanderung, vielmehr profitieren die Bürger von einem effektiven
Staat, der im Wettbewerb um die Steuermittel steht. Zudem zeigte sich, dass in den letzen zwanzig
Jahren die Verschuldung der deutschen Bundesländer weit stärker gestiegen ist als jene des Bundes,
während in der Schweiz genau das Gegenteil der Fall war. Dort hat der Wettbewerb die Kantone
diszipliniert, während in Deutschland der fast völlig fehlende Haftungsverbund zwischen Bund und
Ländern sowie die weitgehend fehlende Steuerautonomie einen starken Anreiz ausübten, die
Verschuldung auszudehnen.
Jedoch zeichnen sich hierzulande bereits Widerstände ab, mancher Landespolitiker, an vorderer Stelle
bezeichnenderweise wieder einmal jene der Hauptstadt, fürchtet die Steuerautonomie, weil er dann die
Steuerbelastung vor seinen Wählern selbst verantworten müsste. Und die Bürger finanzschwacher Länder
lassen sich nur zu gerne die öffentlichen Güter von den reicheren Ländern mitfinanzieren.
Wenn Kraft und Mut für den großen Wurf, für den radikal befreienden Schritt fehlen, so soll es eben,
zugegeben, recht deutsch mit kleinen zaghaften Schritten weitergehen. Aber es muss weitergehen, mit
dem Optionsmodell zum temporären Ausstieg aus dem Finanzausgleich, mit Entschuldungsfonds. Über
strikt befristete und der Kontrolle unterworfene Bundesergänzungszuweisungen und die Koppelung der
Finanzausstattung der Länder an die Gestaltung des Steuerrechts. Über Finanzerwirtschaftung und nicht
über Finanzverteilung und über zunehmende Steuerautonomie. Entflechtet Euch! ■
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Im Spannungsfeld
von Freiheit und Sicherheit
Von Gerhart R. Baum
Dialog – das ist für present zugleich Ziel und Weg. Wir sehen dieses Magazin als Medium einer lebendigen,
streitbaren, immer aber auch konstruktiven Auseinandersetzung im Bestreben, die besten Kräfte unserer
Gesellschaft zu mobilisieren und das Bestmögliche zu erreichen. Die Kontroverse zweier profilierter
Politiker, die sich beide schon in ihrer früheren Funktion als Bundesinnenminister sehr intensiv mit der
komplexen Thematik der inneren und äußeren Sicherheit unseres Landes auseinandersetzen mussten, ist
ein ausgesprochen spannendes Beispiel dafür. In der letzten Ausgabe wurde ausführlich über die Position
Otto Schilys zur Sicherheitsdebatte berichtet, die er anlässlich eines Jour fixe im Würth Haus Berlin vertrat. Lesen Sie hier Gerhart Baums engagierte Verteidigungsrede für den Erhalt freiheitlicher Grundrechte.
Im Spannungsbereich Sicherheit und Datenschutz stehen die Verteidiger der Privatheit mit dem Rücken
an der Wand. Zu verteidigen sind inzwischen eine ganze Reihe von Grundrechten: Die Menschenwürde,
die Unverletzlichkeit der Wohnung, die Pressefreiheit. Das Versammlungsrecht, wenn wir die
Beschränkungen in Heiligendamm vor Augen haben, mit dem inakzeptablen Einsatz von Tornado-Flugzeugen und den inakzeptablen Einschränkungen des Versammlungsrechts durch die Gerichte. Damit
wurde die ganze Vorsorgehysterie sichtbar, die immer wieder an den Grenzen der Verfassung entlang
geschrammt ist oder sie überschritten hat. In der Auseinandersetzung um die Haftdauer für RAF-Häftlinge war die auf dem Prinzip der Menschenwürde beruhende Position zu verteidigen, dass auch eine
lebenslange Freiheitsstrafe die Perspektive der Freiheit enthalten muss. In Köln geht es zurzeit im Streit
um einen Moschee-Neubau um die Religionsfreiheit. Immer wieder gilt es, in schwierigen Situationen,
möglicherweise auch gegen die Mehrheit der Bevölkerung – ich denke nur an den Folterfall Daschner –
die Grundrechte zu verteidigen. Sie sind einer zunehmenden Erosion ausgesetzt. Es kommt entscheidend
darauf an, wie der Präsident des Bundesverfassungsgerichts kürzlich noch einmal festgestellt hat,
„ob die Schwere des Eingriffs in die Freiheitssphäre des Bürgers noch in einem angemessenen Verhältnis zum Nutzen und zum Ertrag für die öffentliche Sicherheit steht.“ Otto Schily hat immer behauptet,
es gäbe ein Grundrecht auf Innere Sicherheit. Das ist eine Erfindung. Sicherheit ist nur als Bedingung
für die Möglichkeit der Freiheit zu begreifen, nicht als Wert an sich. Der Frankfurter Jurist Denninger
weist darauf hin, dass in den Sicherheitsgesetzen, die Schily vorgelegt hat, das Wort „Terrorismus“
37 Mal, das Wort „Freiheit“ kein einziges Mal vorkommt. Das ist bezeichnend für die Situation.
Wir sind in einer Lage, die es schwer macht, in den Parlamenten Datenschutzforderungen durchzusetzen. Wir müssen uns fragen: Woran liegt das? Was können wir ändern?
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Meine Lebenserfahrung ist, dass Politiker auf Druck ihrer Wähler reagieren. Dieser Druck ist nicht stark
genug. Immerhin hat eine Allensbach-Umfrage im Oktober 2007 ergeben, dass nur 14 Prozent den Flugzeugabschuss und nur 32 Prozent die heimliche Online-Durchsuchung unterstützen. Quintessenz der
Untersuchung ist: „Die Mehrheit zieht eine deutliche Trennlinie zwischen Maßnahmen, die sich gezielt
gegen Verdächtige richten, und Maßnahmen, die darüber hinaus Überwachungsmöglichkeiten schaffen
oder gar unbeteiligte Bürger in Mitleidenschaft ziehen.“
Die Menschen werden manipuliert, um einer diffusen Terrorismusangst zu erliegen. Es wird ihnen nicht
gesagt, dass selbst in einem totalen Überwachungsstaat Risiken nicht ausgeschaltet werden können.
Es wird eine Stimmung erzeugt, in der sie schließlich kapitulieren, gemäß dem berühmten Spruch:
Wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten. Für die Geltung von Grundrechten kann es
aber keine Bedeutung haben, ob einzelne Bürger oder gar die Mehrheit auf sie verzichten wollen. Ein
Stimmungswandel deutet sich an. Die geplante Online-Durchsuchung und die Vorratsdatenspeicherung
rütteln auf.
Es bleibt die Frage – hat das Internet die Sensibilität der Menschen verändert? Sind die Menschen heute
eher bereit, gleichgültig gegenüber der Preisgabe von Daten zu sein? Hat sich die Schamgrenze gesenkt?

| Wie sicher ist unsere Freiheit – wie frei kann unsere Sicherheit sein? |
Die Angst vor dem Verbrechen hat zu immer neuen Schüben von Ausnahmegesetzen geführt. Wir sind
seit Jahrzehnten auf einer Rutschbahn. In einer Ausnahmesituation der RAF-Bedrohung haben wir Ausnahmegesetze gemacht. Einen Teil der Gesetze und der Fahndungsmaßnahmen haben wir revidiert,
beispielsweise das Kontaktsperregesetz oder auch die Einbeziehung von Unverdächtigen in die Fahndung
aufgrund von allgemeinen Merkmalen. Eine weitere Phase Mitte der 90er-Jahre war gekennzeichnet
durch eine übertrieben dargestellte Bedrohung durch die „Organisierte Kriminalität“.
Ein fatales Ergebnis dieser Debatte war der Große Lauschangriff. Er hat zum Rücktritt der FDPJustizministerin geführt, die in einer bisher nicht gekannten Weise später bestätigt worden ist durch das
Bundesverfassungsgericht. Herrn Burkhard Hirsch, Frau Leutheusser-Schnarrenberger und mir wurde in
wesentlichen Punkten Recht gegeben. Das Urteil hat die Grenzen der staatlichen Ermittlungstätigkeit
aufgezeigt. Wir haben eben eine Verfassung, die Grenzen aufzeigt. Die Grenze liegt vor allem in dem
Schutz der Menschenwürde. Das Gericht hat auch in anderen Urteilen diese sehr genau bestimmt. Im
Urteil zur Rasterfahndung ist entschieden worden, dass nicht ins Blaue hinein gefahndet werden darf,
ohne einen konkreten Verdacht zu haben. Im Urteil zum Luftsicherheitsgesetz, das in wesentlichen
Punkten auf unsere Initiative unter Federführung von Burkhard Hirsch für nichtig erklärt wurde, hat das
Gericht entschieden, dass der Staat von seinen Bürgern nicht erwarten darf, dass sie sich für andere
opfern. Leben darf nicht gegen Leben nach Kriterien von Qualität oder Quantität aufgewogen werden.
Die Folge dieses Urteils war, dass einige Politiker sofort nach Umwegen gesucht haben und dazu die
Konstruktion eines „Quasi-Verteidigungsfalles“ ins Gespräch gebracht haben. Das heißt also: Wir haben
das Bundesverfassungsgericht, das in einer bemerkenswerten Serie von Entscheidungen dem Gesetzgeber in den Arm gefallen ist, während die Politiker immer wieder die Belastbarkeit der Verfassung
erproben. So etwas hat es in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht gegeben: Niedersächsisches
Polizeigesetz, Europäischer Haftbefehl, Zollfahndungsgesetz, Cicero-Entscheidung, Entscheidungen zu
Abhörmaßnahmen gegen einzelne Anwälte – eine Serie von Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts gegen die Politik.
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Das Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts von 1983 stellte auf einen Aspekt ab, der auch
heute ganz wichtig ist: In einer freiheitlichen Demokratie darf die freie Auseinandersetzung nicht
behindert werden. Die Bürger dürfen nicht in die Furcht geraten, dass ihre Kommunikation überwacht
wird mit der Folge, dass sie ihre Rechte nicht mehr wahrnehmen. Dadurch, so hat das Gericht
argumentiert, nimmt die Demokratie Schaden. Diese Argumente können und müssen auch herangezogen werden, wenn wir das neue Instrument der Vorratsdatenspeicherung von Telekommunikationsverbindungen beurteilen. Es ist in meinen Augen verfassungswidrig. Aus Kommunikationsprofilen werden
Persönlichkeitsprofile. Wie kommt der Staat dazu, das Kommunikationsverhalten aller Bürger – und das
nicht nur zur Terrorbekämpfung – zu speichern, anlass- und verdachtslos! Die Nachrichtendienste
erhalten Zugang zu den Daten – ohne Beschränkung! Warum nutzt man nicht die grundrechtsschonenden Alternativen.

speicherung; das Zollfahndungsgesetz und schließlich jetzt der Versuch, den privaten Computer heimlich
zu erfassen.
Da man die Täter nicht mehr kennt, soll eine allgemeine Prävention eingeführt werden. Es hat ein
gefährlicher Paradigmenwechsel stattgefunden: Um eine Straftat zu verhindern, nimmt man Grundrechtsverstöße in Kauf. Die Unschuldsvermutung wird aufgegeben. Damit begibt man sich auf einen
Weg vom gegenwärtigen Angriff über die konkrete und abstrakte Gefahr bis hin zu vagen Vermutungen.
Immer mehr präventive Eingriffsbefugnisse werden geschaffen. „Die präventive Logik“, sagt der Journalist
Heribert Prantl „ist expansiv“, und er fügt hinzu: „Wer vorbeugen will, weiß nie genug – und so verwandelt sich der Rechtsstaat in den Präventionsstaat.“

| Jeder Bürger ein Risikofaktor? |

Illustration: Thilo Rothacker

Ein gefährlicher Schub auf dem Weg in den Überwachungsstaat kam mit der Reaktion auf den 11. September. Wieder kam es zu der bekannten Gemengelage. Die einen versprechen mehr Sicherheit, ohne
Erforderlichkeit und Verfassungskonformität penibel zu prüfen. Die anderen machen es sich schwerer,
wenn sie Sicherheitsbedürfnisse und Freiheit gegeneinander abwägen.
Zur Logik des Sicherheitsstaats gehört seine Maßlosigkeit. Er findet kein Maß, wenn man ihn nicht
bremst. Ich war Datenschutzminister und Sicherheitsminister in einem. Ich habe das Spannungsverhältnis in mir selber aushalten müssen – nicht immer habe ich es bestanden. Auf eine Tat folgt bei uns
regelmäßig die Forderung nach immer neuen Gesetzen. Auch jetzt erleben wir das bekannte Ritual: Die
„Sauerlandtäter” sind gefasst, bevor sie ihre Verbrechen begehen konnten – wir freuen uns nicht, sondern einige tun so, als sei die Innere Sicherheit allein von der Online-Durchsuchung abhängig.
Ich brauche nicht im Einzelnen aufzuführen, was alles im Lauf der Jahre passiert ist: erhöhte Strafdrohung, erleichterte Verhaftung, elektronische Belauschung, anlasslose Personenkontrolle, polizeiliche
Recherchen im Vorfeld über ahnungslose Kontakt- und Begleitpersonen, Rasterfahndungen – die letzte ist
vom Verfassungsgericht an enge Kriterien gebunden worden – Telefonkontrollen mit den höchsten
Steigerungsraten weltweit, Kontrollmöglichkeiten
aller grenzüberschreitender Telekommunikation,
Ausdehnung der Zuständigkeit der Dienste, schleichender Abbau der Trennung zwischen Polizei und
Verfassungsschutz; das Bankgeheimnis fiel; die
Pässe werden mit Fingerabdrücken und biometrischen Merkmalen ausgerüstet; das Terrorismusbekämpfungsergänzungsgesetz – ein schreckliches
Wort – hat vor kurzem drastisch und ohne ernsthafte Evaluierung des Vorgängergesetzes die Auskunftsrechte der Dienste erweitert und bezieht
sich keineswegs nur auf den Terrorismus;
gemeinsame Arbeitsdateien von Geheimdiensten
und Polizei, deren Inhalt, Dauer und Zugang ohne
parlamentarische Beteiligung allein von der
Verwaltung bestimmt wird; die Vorratsdaten-
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Es ist nicht zu bestreiten, dass sich die Gesellschaft auf neue Bedrohungen einstellen muss. Der
islamistische Terrorismus ist nicht allein mit der Drohung nachträglicher Sanktionen zu bekämpfen.
Prävention ist wichtiger geworden. Dennoch wächst die Gefahr, dass ein „entgrenzter Präventionsstaat“
entsteht. Wer vorbeugen will, weiß eben nie genug. Mit zahlreichen neuen Maßnahmen, so mit der
Vorratsdatenspeicherung der Kommunikationsverbindungen, werden die Bürger pauschal als Risikofaktoren behandelt. Es ist zu fragen, wie diese durch die Informationstechnologie verstärkte Dynamik
sich in das System des Schutzes grundrechtlicher Freiheit einfügen lässt.
Auch wenn die einzelne Maßnahme möglicherweise relativ harmlos erscheint: Es ist die Summe aller
Maßnahmen, die die Struktur unserer Gesellschaft zu verändern droht. Es wird mit den Fingerabdrücken
angefangen. Es wird gesagt: Die brauchen wir in den Pässen, um wirklich festzustellen, ob derjenige, der
den Pass vorlegt, auch identisch ist mit demjenigen, auf den der Pass ausgestellt worden ist. Die nächste
Überlegung wird sein: Wir richten eine Datei ein, denn schließlich haben wir die Daten. Für die mehr als
drei Millionen Ausländer in unserem Lande soll eine Fingerabdruckdatei eingerichtet werden. Das heißt:
Eins kommt zum anderen. Bei den Mautdaten wurde uns gesagt: Sie sind für Abrechnungszwecke notwendig. Jetzt sollen sie helfen, Verbrechen aufzuklären. Hier würde ich sogar ein Stück mitgehen, wenn
die Kriterien klar bestimmt sind. Der biometrische Code im Pass wird in Kürze mit den Videokameras
kombiniert werden können, befürchte ich. Man wird sagen: Wir haben die Videokameras, wir haben die
biometrischen Daten. Also verbinden wir beides. Der Zugriff auf alle Großdateien der Sicherheitsbehörden, der Steuerbehörden, der Gesundheitsbehörden, der Arbeitsmarktagenturen und die
Verbindung dieser Dateien wird eine Verführung sein, der nicht widerstanden werden wird, wenn
nicht Widerstand geleistet wird.
Und nun stehen wir vor den neuen Vorschlägen von Innenminister Schäuble. Man muss sich wirklich
fragen, ob wir nicht auf dem Wege zur Rehabilitierung des Staatsrechtlers Carl Schmitt sind, der
bekanntlich ein Wegbereiter des Nazi-Unrechtsstaates war. Er hatte sich intensiv mit dem Phänomen des
Ausnahmezustandes befasst und legitimierte die Aufhebung von wichtigen Elementen der Rechtsordnung in solchen Situationen. Er sagte: „Um Recht zu schaffen, muss man nicht Recht haben.“ Schmitt
hat dem Staat das Kriegsrecht im Inneren eingeräumt. In der Tat sind wir in unseren Diskussionen auf
dem Wege zur Einführung eines Feindstrafrechts zur Bekämpfung des Terrorismus. Bush hat uns das
vorgemacht – und nun soll auch die Bundeswehr als Ersatzpolizei die Kriminalität bekämpfen! Innere
und Äußere Sicherheit werden immer weiter miteinander vermischt.

2008 | 1 | present | 09

| Essay |

| Essay |

Die Präventions-Lawine rollt |

Gerhart Rudolf Baum, geb. 1932, ist einer der profiliertesten Politiker Deutschlands und prägte die FDP
über viele Jahre. Ab 1972 gehörte er dem Deutschen
Bundestag an. Von 1978 bis 1982 war er Bundesminister des Inneren in der sozialliberalen Koalition. Seit
1994 ist er wieder in seinem Beruf als Rechtsanwalt
tätig und vertrat unter anderem die russischen
Zwangsarbeiter in ihrer Klage gegen die Bundesregierung. Sein Lebensthema ist das Engagement für
Menschenrechte und bürgerliche Freiheiten. So war
er unter anderem UNO-Beauftragter für Menschenrechte im Sudan. Gemeinsam mit weiteren Klägern
erwirkte er Verfassungsgerichtsurteile gegen den
Großen Lauschangriff und das Luftsicherheitsgesetz.

Wir sind erneut in einer Phase der Ausnahmegesetze. Schäuble setzt
sich kritisch mit den fundamentalen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts auseinander: Er hält die Entwicklung des
„Schutzbereichs privater Lebensgestaltung“ im Lauschangriffurteil,
das Verbot des Abschießens von Passagiermaschinen und das Verbot
der Rasterfahndung ohne konkreten Tatverdacht für problematisch.
Der Gesetzgeber müsse seine Entscheidungen durch deren „inhaltliche Vernünftigkeit selbst verantworten“, hält er provokativ dem
Bundesverfassungsgericht vor. Wenn er meint, der Staat müsse das
„Menschenmögliche“ tun, beachtet er die Grenzen nicht, die die
Verfassung setzt. Es darf keinen Abstrich am Prinzip der Menschenwürde geben. Der Zweck rechtfertigt nicht jedes Mittel! In diesem
Rahmen müssen die Sicherheitsbehörden angesichts einer Lage
ernster Bedrohung – diese Einschätzung ist nicht zu bestreiten –
das Notwendige tun, aber eben nach sorgfältiger Abwägung.
Ich habe neben einigen anderen Bürgern Verfassungsbeschwerde
gegen die Online-Durchsuchung im NRW-Verfassungsschutzgesetz eingelegt. Nach unserer Ansicht verstößt es gegen mehrere
Grundrechte. Insbesondere beachtet es nicht den vom Verfassungsgericht geforderten Schutz eines „Kernbereichs privater
Lebensgestaltung“, weil die privaten Daten auf der Festplatte sich
von den anderen nicht trennen lassen.

Foto: Ullstein Bild

Der Computer hat sich im Laufe der letzten Jahre zum Inbegriff der
Privatheit entwickelt. Wer hätte es vor einigen Jahren für möglich gehalten, dass mit einem einzigen Zugriff eine hohe Zahl von
Daten gewonnen werden kann, die ein komplettes Persönlichkeitsprofil ergeben können. In diesem Zusammenhang ist zurzeit oft vom „ausgelagerten Gehirn“ oder
vom „Blick in die Seele eines Menschen“ die Rede. Es handelt sich um einen Grundrechtseingriff von
erheblicher Intensität und um einen besonders schwerwiegenden Eingriff in die Grundrechte mit einer
neuen Qualität. Es wird tief in die Privatsphäre und damit auch in die Intimsphäre eines Menschen eingegriffen – und das in ganz anderer Weise als bei der akustischen Wohnraumüberwachung.

| Datenschutz ist Demokratieschutz |
Es stellt sich die Frage, wie sich andere Staaten, mit denen wir auf der Basis einer gleichen Werte–
ordnung zusammenarbeiten, verhalten werden. Denken wir an die Vorratsdatenspeicherung, so sehen wir
einen Prozess der internationalen Aufweichung von Datenschutzprinzipien. Wird sich das fortsetzen?
Werden die zunehmende Übertragung von Kompetenzen auf die Europäische Gemeinschaft und der intensive internationale Datenaustausch dazu führen, dass wir unsere Standards nicht behaupten können –
Standards, die geprägt sind von den bitteren Erfahrungen, die unser Land mit Diktaturen gemacht hat?
Wenn ich mir den letzten bemerkenswerten Bericht des Bundesbeauftragten für den Datenschutz ansehe, so ist das ein Horrorkatalog. Wir müssen innehalten und wir brauchen dringend, im öffentlichen
wie im privaten Sektor, ein neues Datenschutzrecht, das uns besser schützt. Die Vorschläge, die der
Bundesbeauftragte zur Weiterentwicklung des Datenschutzrechtes macht, finde ich sehr beachtlich. Er
sagt: Ohne entsprechende Reformschritte wird die Lücke zwischen dem technologischen Fortschritt und
dem Einsatz elektronischer Datenverarbeitung immer größer. Sie sind dringend erforderlich – auch für
den privaten Bereich!
Der Berliner Journalist Christian Bommarius beschäftigt sich mit der Serie von Gesetzen zur Kriminalitätsbekämpfung in allen Bereichen der Kriminalität und kommt zu dem Schluss: „Die Angst vor dem
Verbrechen ist furchtbarer als das Verbrechen und gefährlicher als der Verbrecher, denn sie lässt sich
nicht festnehmen, nicht anklagen, nicht verurteilen, nicht bestrafen.“
Und an anderer Stelle fährt er fort: „Verglichen mit dem Aberglauben, dessen sich der neue Gesetzgeber bedient, waren die Abwehrriten des Volksglaubens Manifestationen der Rationalität. Der Glaube,
die Gefahren der Risikogesellschaft ließen sich durch Kriminalisierung bezwingen, verrät weniger
Realitätssinn als die Hoffnung, das Böse mit dem Blick zu töten.“ Recht hat der Mann!
Der Staat ist verantwortlich für unsere Sicherheit. Er ist an sich weder „gut“ noch „böse“. Es ist in einer
funktionierenden Demokratie die Aufgabe der Grundrechte, ihm klare Grenzen zu setzen. Freiheit und
Sicherheit – gewährleistet durch den Staat – muss auch den Schutz vor dem Staat umfassen. Das Grundgesetz als unser Gründungsdokument, geprägt durch die Erfahrungen mit einer schlimmen Schreckensherrschaft, verfasst in einer Zeit, die keineswegs idyllisch war, sondern belastet war durch existenzielle
Bedrohungen der Freiheit im Ost-West-Konflikt, hat Maßstäbe gesetzt, denen wir verpflichtet sind. ■

Auch der Hinweis auf die geringe Zahl der beabsichtigten Maßnahmen vermag die Bedenken nicht zu
entkräften. Es werden immer mehr Zahlen bekannt. So schätzt die Generalbundesanwaltschaft nach
Angaben von Prof. Sieber die in den letzten Jahren durchgeführten Online-Durchsuchungen auf etwa
10 bis maximal 20 Maßnahmen. Der BND soll bisher etwa ein Dutzend Zugriffe durchgeführt haben. Die
neuen Eingriffsmöglichkeiten – einmal eingeführt – werden wie die Telefonüberwachung einer Dynamik
zur Erweiterung ausgesetzt sein. Die Kosten werden angesichts der rasanten Fortentwicklung der
Informationstechnologie sinken. Es wäre also verfehlt, hier auf „Grundrechtsschutz durch technische
Schwierigkeiten“ zu setzen. Bei den Informationstechnologien handelt es sich immer um Momentaufnahmen. Umso wichtiger sind eindeutige rechtliche Grenzen. Karlsruhe wird Anfang 2008 entscheiden.
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Wirtschaft – Kunst –
Gerechtigkeit
Der Versuch einer Annäherung zwischen zentrifugalen Kräften.

11. September 2007 – es ist ein denkwürdiger Tag, an dem sich die Berliner Jour fixe Gesellschaft in
unserem Haus am Wannsee eingefunden hat. Sechs Jahre nach den dramatischen Ereignissen von
„Nine/Eleven“ ist der Schrecken über die Verletzbarkeit einer offenen Gesellschaft nicht geringer geworden, die Auseinandersetzung damit hat jedoch an Rationalität zugenommen. Und so wenig die Welt bereit
ist, sich von einigen Irren ins Mittelalter zurückbomben zu lassen, so wenig lassen wir uns von fundamentalistischen Eiferern das Thema diktieren. Wir lassen uns den Humanismus der Renaissance als
normativen Quellcode für unser modernes westliches Wertesystem nicht wegbomben. Diesem Selbstverständnis folgend, definierte Manfred Kurz, der Leiter des Würth Hauses Berlin, den Grundkonsens und
den Leitfaden der abendlichen Debatte.
Wirtschaft – Kunst – Gerechtigkeit: Jedes für sich betrachtet eine Dominante mit eigenem inneren Wert.
Fügt man sie zusammen, entsteht daraus leicht eine explosive Masse mit ernst zu nehmender
gesellschaftlicher Sprengkraft. Die Beschäftigung damit überfordert eine einzelne gesellschaftliche Gruppierung, einfach, weil sie allein im Kontext ihres Wirkungsfeldes auf die Gesamtheit der Bevölkerung zu
begreifen ist. Alle gesellschaftlich relevanten Kräfte wirken dabei zusammen, alle sind dabei aufgefordert,
ihre spezifischen Befindlichkeiten der Gesamtverantwortung unterzuordnen.
Dass dies allgemein so gesehen wird, gibt uns Anlass zum Dank; auch dafür, dass unserer Einladung
ausgewiesene Repräsentanten wichtiger gesellschaftlicher Gruppierungen gefolgt sind und den Jour
fixe in Zusammenarbeit mit der Akademie der Künste Deutschlands ermöglicht haben. Aus den Reihen
der 390 internationalen Mitglieder der Akademie der Künste kamen Andreas Veiel und Matthias
Lilienthal. Der Regisseur und Autor Andreas Veiel hat sich besonders durch die Dokumentation „Blackbox BRD“ um die gesellschaftliche Aufarbeitung des RAF-Dramas Verdienste erworben. Der Kampf ist
vorbei, die Wunden sind offen. Besonders bedanken wir uns bei Matthias Lilienthal, der für den
erkrankten Akademie-Präsidenten, Prof. Klaus Staeck, kurzfristig eingesprungen ist und uns seine Sichtweise als Dramaturg, freier Theatermacher und künstlerischer Leiter des Kreuzberger Theaters Hebbel am
Ufer zuteil werden ließ.
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Der Bereich Wirtschaft wurde schwergewichtig vertreten durch den Unternehmer Heinz Dürr, Vorstandsvorsitzender des gleichnamigen württembergischen Familienunternehmens, der uns obendrein
als Manager der Deutschen Bahn in Erinnerung geblieben ist.
Mehr Kompetenz in Sachen Glaube und Gerechtigkeit, als sich in dem Präses der Evangelischen Kirche
Deutschlands und Berliner Landesbischof Prof. Dr. Wolfgang Huber vereinigt, kann man sich nicht
wünschen. Dass er sich unserem Wunsch nach einer Gesprächsteilnahme nicht verschloss, verpflichtet
uns zu herzlichem Dank.
Dr. Klaus Mangold, Vorsitzender des Freundeskreises der Akademie der
Künste, wies in seinem
Grußwort auf die Unverzichtbarkeit des interkulturellen Dialogs hin,
dessen Stärkung und Förderung ein wichtiges Anliegen des Freundeskreises
ist, insbesondere der Gedankenaustausch von Kultur, Politik und Wirtschaft: „Die Fragen, die Künstler
zur sozialen, wirtschaftlichen und politischen Entwicklung stellen, sind andere als diejenigen der Wirtschaftsführer oder Politiker. Kunst bringt die Fragen der Zeit in einer Weise zur Sprache, wie es in anderen
Diskursen nicht möglich ist. Wenn man die dreihundertjährige Geschichte der Akademie der Künste
betrachtet, wird deutlich, Kunst steht immer in Wechselbeziehung zur Gesellschaft. Kunst ist in der Lage
gesellschaftliche Veränderungen in allen ihren Facetten zu thematisieren. Deshalb muss immer wieder
auch diskutiert werden, welche Rolle die Kunst selbst in einer globalen Gesellschaft einnimmt. Wie
außergewöhnlich das Potenzial des Freundeskreises der Akademie ist, zeigt sich an Würth, dem Gastgeber des heutigen Abends, der sich in besonderer Weise für Kunst und Kultur engagiert.“ Klaus Mangold
leitete über zur Diskussion mit der Antwort auf die immerwährende Frage der Menschheit nach
Gerechtigkeit mit dem neapolitanischen Rechts- und Geschichtsphilosophen Giovanni Battista Vico:
„Gerechtigkeit ist die unbeirrbare Bemühung um den Nutzen der Gemeinwirtschaft.“
Unter der Gesprächsleitung von Manfred Kurz bildeten die Diskutanten einen Kreis der Nachdenklichkeit, des Forderns, der Widersprüchlichkeit und der leidenschaftlichen Kontroverse. Die außerordentlich
facettenreiche Debatte kann hier nur in Auszügen, in den Kernaussagen und stark verkürzten Statements der Teilnehmer, wiedergegeben werden. Ganz der subjektiven Auffassung der einzelnen
Gesprächsteilnehmer folgend, dabei beginnend mit der überraschenden Frage von Manfred Kurz nach
dem aktuellen Bezug des neutestamentarischen Gleichnisses von den Arbeitern im Weinberg, die alle den
gleichen Lohn erhielten, egal ob sie einen ganzen Tag oder nur eine Stunde gearbeitet hatten: „Wir stellen fest, dass Gerechtigkeit verstanden wird als Schätzung des Menschen nach Verdienst und Würdigkeit.
Während Liebe und Gnade ohne Rücksicht auf Verdienste gewährt werden. Hier tritt uns eine Vorstellung entgegen, die tief verwurzelt ist in der Antike und in der christlich jüdischen Religionsentwicklung.
Nach dieser Vorstellung ist Gerechtigkeit ein hartes Prinzip. Es handelt sich hierbei um ein Verständnis
von Leistung und Gegenleistung, der Tauschgerechtigkeit und der Orientierung an Würdigkeit. Man muss
etwas dafür tun, um etwas zu erhalten. Nach dieser Auffassung darf der Begriff der Gerechtigkeit nicht
dadurch vernebelt werden, dass behauptet wird, jeder soll das bekommen was er braucht. Das ist im
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Grunde genommen der neutestamentarische Gedanke der Zuwendung zu den Menschen aus Gnade und
Liebe.“ Genau in diesem Gleichnis wird nach Bischof Huber ein radikaler Paradigmenwechsel aufgezeigt
auf dem Weg dahin, Gerechtigkeit und Liebe nicht als kontradiktorische Gegensätze zu denken: „Es
bricht plötzlich radikale Güte in die weltlichen Verhältnisse hinein, an einer natürlich maßlosen Übertreibung wird gezeigt, wie umstürzend es ist, wenn alle Menschen mit dem Blick der Güte angeschaut
werden, nämlich als Menschen, die die gleiche Würde, das gleiche Lebensrecht, die gleiche Sorge um das
tägliche Brot haben, unabhängig davon, wie breit ihr Zugang zum Markt, zum Arbeitsmarkt in diesem
Fall ist. Also Gerechtigkeit ist nicht nur die harte Alternative zu Liebe und Barmherzigkeit, sondern die
kommt überhaupt erst an ihren richtigen Ort, wenn wir sie aus der Perspektive von Liebe und Barmherzigkeit anschauen.“

stands-Formel war unseren Großeltern noch dienliche Lebensmaxime. Bischof Huber hat sie um eine
heute besonders aktuelle, wichtige Dimension erweitert: „Der Satz, das tut man nicht, hat ja nur dann
einen ethischen Sinn wenn er auch durchgehalten wird, obwohl man sich darauf berufen kann, dass
andere es doch tun, wenn man also trotzdem an seiner anständigen Grundhaltung festhält.“ Die Maxime
muss heute also lauten: „Ich tue das nicht!“ – Ein kategorischer Imperativ, der verbindlich für alle ist und
auch dann noch als normative Richtschnur taugt, wenn alle anderen Mittel versagen, wenn Recht, Gesetz
und Richtlinien an ihre Grenzen kommen. „Ich bin in der Tat davon überzeugt, dass je mehr die Zahl derer
wächst, die in politischer, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Verantwortung an elementaren
Verhaltensstandards auch dann festhalten, wenn man sich darauf berufen kann, dass in China oder
anderswo Leute etwas tun, sich vieles verändern würde.“

Dass sich dies mit der Realität unserer heutigen global durchökonomisierten Gesellschaft stößt, muss
freilich zugestanden werden. Heinz Dürr war es, der aktuelle Parallelen zum biblischen Gleichnis zog mit
dem Hedgefonds-Manager, der etwa an einem Tag 30.000 Euro verdient, und dem Arbeiter, der dafür ein
ganzes Jahr lang arbeiten muss. Die andere Seite ist, dass mit dem gerne sogenannten „HeuschreckenKapital“ sogar sinnvoll investiert werden kann – die schwäbische Traditionsfirma Märklin ist hierfür ein
Beispiel – und dass auch deutsche Sparer der größeren Renditeerwartungen wegen hieran beteiligt sind,
also davon profitieren. Woran sich aber auch zeigt, so Heinz Dürr: „Wir haben eine absolute Ökonomisierung unserer Gesellschaft, es wird alles nur noch in Geld ausgedrückt und wer das hinkriegt, der ist
gut, und deshalb brauchen wir eine Repolitisierung der Ökonomie.“ Und wir brauchen starke Gegenkräfte um hier gegensteuernd zu wirken, in Richtung einer gerechteren Welt.

Auf diese tragfähige Quintessenz berief sich Manfred Kurz abschließend, versprach die Fortsetzung des
spannenden Dialogs zum gegebenen Zeitpunkt – und lud zum Ausklang des Abends mit brüderlich
gerechtem Teilen von Brot und Wein. ■
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Umstritten blieb, was der Staat hier leisten kann. Corporate Governance Kodex hin oder her, in der
globalisierten Wirtschaft stößt nicht wirtschaftliches Agieren, wohl aber staatliches Regulieren an Grenzen. Welche Rolle aber können – oder sogar: müssen – die nicht kommerziell orientierten gesellschaftlichen Kräfte spielen? Der Ruf nach der Kirche liegt nahe, doch wo bleibt die Kultur? Oder anders gefragt
von Manfred Kurz und direkt an die anwesenden Regisseure gerichtet: „Sind Theater geeignet, Gerechtigkeit zu schaffen?“ Die Antwort differenziert, wie nicht anders zu erwarten. Für Matthias Lilienthal ist
das Theater eine Art Laboratorium: „Und das, was wir als Theater immer wieder versuchen, ist schlicht
und einfach zu fragen, in was für einer Welt wollen wir überhaupt leben, in was für einer Ethik? Das
Theater kann Menschen aus der Realität auf die Bühne stellen und da passieren Überraschungen, Veränderungen. Natürlich machen wir sehr viel mit Migranten, natürlich versuchen wir auch genau, soziale
Missstände zu benennen.“ Andreas Veiel sieht die Aufgabe des Theaters in der Diagnostik, darin „mit gnadenlosem Blick die Widersprüche sichtbar“ zu machen – „aber da würde ich die Kunst überfordert sehen,
wenn wir auch noch die Rezepte liefern sollen.“ Einfluss nehmen auf den gesellschaftlichen Diskurs:
ja – allein verantwortlich gemacht werden für die Heilung: nein. Darin sind beide Theaterleute einig.
Wir können hier nur schlaglichtartig die Kernpunkte einer komplexen Diskussion ausleuchten, die von
allen Beteiligten mit Verve bestritten wurde, und das durchaus im Wortsinne. Wer dabei war, hat einen
herausragenden und anregenden Abend erlebt, allen anderen sei geraten, das nächste Mal den Jour fixe
nicht zu verpassen. Dass das weltbewegende Thema Gerechtigkeit an diesem Abend nicht schlüssig und
„abhakbar“ abgefertigt werden konnte, liegt in der Natur der Sache. Aber, und das ist schon sehr viel,
es nahm doch jeder neue Gedanken mit, Gesichtspunkte, die man bisher noch nicht so gesehen hatte.
Und nicht zuletzt den Konsens, dass man auf der Suche nach der Gerechtigkeit am besten bei sich selbst
anfängt, dass jeder seine kleine private Gerechtigkeits-Politik in seinem engsten Bereich leisten kann,
ganz einfach, indem man den menschlichen Anstand wahrt. „Das tut man nicht“ – diese klassische An14 | present | 1 | 2008
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Der Sonne nah
Würth Spanien eröffnet glanzvoll sein Museum La Rioja.

Pünktlich zum 30-jährigen Firmenjubiläum von Würth
Spanien am 7. September 2007 versammelte dessen verdienstreicher General-Manager, Juan Ramirez, toût le
monde im nordspanischen Agoncillo. Zur festlichen Eröffnung war ein angemessenes Publikum geladen, schließlich
markiert sein Museo Würth La Rioja für moderne Kunst
nicht allein einen Höhepunkt seiner erfolgreichen Arbeit,
die Würth Spanien in den vergangenen Jahrzehnten zu einer der Perlen der Würth-Gruppe werden ließ,
daneben wird auch der 9. Kunstort zwischen Oslo und Palermo von Würth belegt.
Bemerkenswert ist der Ort allemal, schon deshalb, weil man ihn in der Urbanität Madrids oder Barcelonas
eher wähnt als in der landschaftlich herausfordernden und schroffen Abgeschiedenheit Riojas. Dort, im
Gewerbegebiet des kleinen Dorfes Agoncillo, in der Umgebung der Arbeitswelt und nicht der des
Glamours, erhebt sich das Museo Würth La Rioja in der aufregenden Architektur von Máster in Madrid.
Fordernd und beschützend zugleich präsentiert es auf 6.000 m² Skulpturen aus der Sammlung Würth
sowie zeitgenössische Kunst Spaniens. Und wenn das nicht reicht, geht es im Skulpturengarten, der den
weitläufigen Gebäudekomplex umgibt, weiter.
Hin und her gerissen zwischen Drinnen und Draußen, erfährt der Besucher hier einen Ort, an dem sich
außergewöhnliche Tage verbringen lassen und an den man immer gerne zurückkommen wird. Denn er
hat den besonderen Zauber, dass Juan Ramirez jederzeit um die Ecke kommen kann. Ein Gravitationspunkt neuen kulturellen Selbstverständnisses in der Provinz, der einen nicht wirklich aus seiner Bindung
entlässt. Mit einen Glas Rioja in der Hand, in die Sonne blinzelnd und ihr nahe, wird das Reiseziel umso
plausibler, als es immer eine Rückkehr an gute Erinnerungen sein wird.
Eine formidable Ausschau, einfach, weil der Ort auch über unsere Generation hinaus seine Qualität nicht
mehr verlieren kann. Dies ist das eigentliche Verdienst von Würth und allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern in Spanien; ihre Namen bleiben mit dem Museo La Rioja verbunden, respektiert und über
den Tag hinaus.
Bitte machen Sie Gebrauch von diesem Ort. ■
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Täglich geöffnet:
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Museo Würth La Rioja
Sede Norte de Würth España S. A. | Pol. Ind. El Squero | Avda. Los Cameros | Parcelas 86, 87 y 88
26150 Agoncillo (La Rioja) | España
Tel. +34 941 010 410 | Fax +34 941 010 411
www.wurth.es
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Vom Spiel mit der Sonne

Von Karl Heinz Groß
Auf den ersten Blick ist die Lage ziemlich sonnig: Die Mehrheit der Deutschen betrachtet erneuerbare
Energien als beliebteste Energiequelle und auch im europäischen Ausland wächst die Akzeptanz von
Solarstrom & Co. Mehr als 55.000 Beschäftigte in der deutschen Solarbranche, davon 35.000 allein im
Bereich der Photovoltaik, sowie ein jährlicher Zuwachs von 5.000 –10.000 Arbeitsplätzen lassen einen
Begriff wieder auferstehen, der eigentlich schon in der Mottenkiste versenkt war: „Wirtschaftswunder“.
100 Millionen Euro Investitionen der deutschen Solarindustrie in Forschung und Entwicklung allein im
Jahr 2006 zeugen davon, dass unternehmerisches Denken über das Morgen hinaus – trotz mancher
Unkenrufe – noch nicht abgeschrieben ist. Doch vielerorts unbemerkt tauchen schwarze Wolken am
Horizont auf, die die Aussichten auf sonnige Zeiten durchaus trüben könnten.
„Die Photovoltaik ist ein Faszinosum: Die Produktion von elektrischer Energie ohne jede Umweltverschmutzung beinhaltet ein prickelndes Stück Schöpfung. Zusätzlich ist die Photovoltaik einfach Neuland. Bedenkt man, dass 1,5 Milliarden Menschen noch ohne Strom leben und dies vor allem in den
sonnenreichsten Tropengebieten um den Äquator, dann kann auch der vorsichtige Kaufmann sich gute
Chancen ausrechnen, dass die Photovoltaik nicht nur eine Orchideentechnologie ist, sondern dass man
damit auch Geld verdienen kann.“ Mit diesen Worten hat Professor Reinhold Würth, Vorsitzender des
Stiftungsaufsichtsrates der Würth-Gruppe, sehr konkret die Besonderheit der Solarstrombranche auf
den Punkt gebracht: die Verbindung einer faszinierenden und für die Menschheit wertvollen Idee mit
wirtschaftlichen Anreizen, die dafür sorgen, dass diese Idee zu einer großen Bewegung wird.

| Würth Solar: vom Mut zum Vordenken und Anderssein |
In Wissenschaftskreisen wurde die CIS-Technologie bereits viele Jahre als eine der vielversprechendsten Alternativen zu Silizium-Solarmodulen, die ihre größten Innovationen sicherlich bereits hinter sich
haben, gehandelt. Trotzdem war der Weg aus den Laboren in die industrielle Fertigung keine selbstverständliche Entwicklung. Dass heute mit Würth Solar das erste Unternehmen weltweit CIS-Module in
Großserie fertigt und einige weitere Unternehmen ebenfalls in den Startlöchern sitzen, hat viel mit
visionärem Denken, aber auch mit einer eigentlich schon lange absehbaren Entwicklung zu tun: Energie
wird zunehmend zum Luxusgut. Mit CIS beschreitet Würth Solar bewusst neue Wege: Um nicht nur
kleine Schritte, sondern einen wirklichen Entwicklungssprung in der Solarstromtechnik zu erreichen,
musste der Blick über den Tellerrand hinausgehen. Neben hohen Energieerträgen und einer besonderen
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Ästhetik punkten CIS-Module vor allem im für die Zukunftsfähigkeit so entscheidenden Punkt „Nachhaltigkeit“. Hinsichtlich des Ressourceneinsatzes innerhalb der Produktion sowie der sogenannten
Energypayback-Time (also der Zeitpunkt, zu dem die vom Modul produzierte Energie über der liegt, die
zu seiner eigenen Herstellung benötigt wurde) weisen CIS-Module entscheidende Vorteile gegenüber der
klassischen Siliziumtechnologie auf.
Dass hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung notwendig waren und auch in Zukunft noch sein
werden, um die Potenziale einer neuen Technologie voll auszuschöpfen, versteht sich von selbst.
Die unternehmerische Entscheidung, trotzdem diesen neuen Weg zu gehen, fußte zum Zeitpunkt der
Gründung von Würth Solar 1999 auf zwei Säulen:
1.
Der Überzeugung, mit CIS eine zukunftsfähige und sehr erfolgreiche Technologie auf den Weg
zu bringen und
2.
mit dem in Deutschland eingeführten Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) die notwendigen und
verlässlichen Rahmenbedingungen für diese Entwicklung vorzufinden.

| Wer mit dem Feuer spielt … |
Vor wenigen Wochen präsentierte die Bundesregierung im Rahmen des EEG-Erfahrungsberichts einen
Vorschlag für eine EEG-Novelle: Die Solarstromförderung soll ab dem Jahr 2009 für neue Photovoltaikanlagen auf dem Dach jährlich um sieben Prozent, ab 2011 sogar um acht Prozent gesenkt werden.
Zusätzlich ist für 2009 eine einmalige Absenkung des Fördersatzes um einen Cent vorgesehen. Dies
steht im Gegensatz zu der 2004 definierten jährlichen Absenkung von nominal fünf Prozent. Eine Aussage, auf die sich Abnehmer wie Anbieter bisher gleichermaßen verlassen haben, soll plötzlich nicht
mehr gelten. Warum dies?
Beim Ziel, das möglichst schnell erreicht werden soll, sind sich Bundesregierung und die PhotovoltaikBranche einig: Netzparität, d.h. Solarstrom soll in den Gestehungskosten möglichst schnell (die Rede ist
von 2015) vergleichbar zu konventionell erzeugtem Strom werden. Lediglich über den Weg ist man sich
uneins: Greift die Theorie, dass die Solarbranche Druck von außen braucht, um die bereits heute möglichen Kosteneinsparpotenziale auch tatsächlich umzusetzen und an den Markt weiterzugeben? Oder ist
es nicht vielmehr so, dass es in der Natur der Marktwirtschaft liegt, dass bei einer hohen Zahl an
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Sonnige Aussichten
EU-Kommissar Günter Verheugen unterwegs in Richtung Zukunft – bei Würth Solar in Schwäbisch Hall.

Von Manfred Kurz

Anbietern – die Rede ist von mittlerweile über 50 Herstellern von Zellen, Modulen und Komponenten
allein in Deutschland – der Wettbewerb das eigentlich beste Regulativ zur Umsetzung aller nur denkbaren Kosteneinsparungen ist?
Besonders hart trifft die EEG-Novelle genau die Hersteller, die nach Aussagen der Bundesregierung unter
ihrem besonderen Schutz stehen sollen: die innovativen Unternehmen mit überproportional hohen Ausgaben für Forschung und Entwicklung. Verfolgt man wirklich das Ziel, neue Hochtechnologien im Land
zu halten und zum Motor des wirtschaftlichen Wachstums zu machen, ist es Aufgabe der Verantwortlichen in der Regierung, die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen wegweisende Entwicklungen wie CIS heranwachsen können. Ein Innovationsbonus für Hochtechnologien innerhalb des
EEG wäre hierfür ein geeignetes Mittel.
Keine Frage: die Initiative der Bundesregierung zur Erreichung der Netzparität ist „gut gemeint“. Ob sie
„gut gemacht“ ist und ob sich das Risiko lohnt, ein seit Jahrzehnten beispielloses Erfolgsmodell damit
ins Schlingern bringen zu können, mag bezweifelt werden. Die Branche ist sich einig: es geht um zu
viel, als dass sich das Spiel mit dem Feuer – oder im übertragenen Sinne das Spiel mit der Sonne –
lohnen würde! ■

Es geht um mehr als um die bloße Eröffnung eines neuen Geschäftsfeldes. Es geht um mehr als den bloßen
Return on Investment. Es geht um mehr als um eine bloße alternative Energieerzeugung. Es geht letztlich
um nicht weniger als um die Zukunftsfähigkeit moderner Industriegesellschaften, der sich Würth ebenso
verpflichtet fühlt wie dem rein betriebswirtschaftlichen Denken. Eine Dekade und länger flossen erhebliche Mittel in die Forschung und Entwicklung einer neuartigen Photovoltaiktechnik, die in dieser Form,
nämlich siliziumfrei, bislang nicht auf dem Markt zu finden war. Neuland in der technischen Ausrichtung
und Neuland ebenso für das Unternehmen Würth, das sich mit einem weiteren Investitionsvolumen von
55 Mio. Euro über ihre Kernkompetenz hinaus neuen Ideen zuwendet.
Was dort im Gewerbegebiet in Schwäbisch Hall, gegenüber dem Adolf Würth Airport, entstand, ist nicht
allein die weltweit modernste Fertigungsanlage für CIS-Dünnschichtzellen, sondern vielmehr noch eine
Demonstration des technischen Fortschritts und der Überlegenheit einer modernen Wissensgesellschaft,
eines von Rohstoffimporten abhängigen Industrielandes. Denn, keiner mache sich etwas vor: Jedes Barrel
Öl, jeder Kubikmeter Gas, der einmal verbrannt wurde, kann nicht wieder erzeugt werden. Die Abhängigkeiten von einigen monopolistischen Lieferländern oder Konzernen sind offenkundig, mindestens von
einem Teil der aktuellen Lieferländer für Öl und Gas möchte man allerdings eher nicht abhängig sein.
Und ob nun Gazprom ein dauerhaft vitales und vor allem von Zuverlässigkeit geprägtes Unternehmen
bleibt, scheint heute noch keine ausgemachte Sache zu sein und bleibt somit zu Recht fester Bestandteil der Agenda westlichen Risk Managements.

www.wuerth-solar.de
Dies soll man in gleichem Maße ernst nehmen, wie man sich von dem Gedanken verabschieden muss,
Premiumkunde für fossile Brennstoffe zu sein. Die aufsteigenden Gesellschaften in Asien, vorneweg
China und Indien, treten mit ein in den Bezugswettbewerb, gerade China hat seinen Anspruch auf
bevorzugte Belieferung mit der chinesisch-afrikanischen Rohstoffkonferenz unterstrichen. Ein Staubsaugereffekt auf den Rohstoffmärkten ist längst schon zu beobachten, und das Deutsche Institut für
Wirtschaftsforschung bringt bereits die Zahl von 200 US-Dollar für ein Barrel Öl im Verlauf einer
weiteren Dekade ins Spiel. Spätestens jetzt dürfte allen Bürgern westlicher Industriegesellschaften klar
geworden sein, was zu tun ist.
So die Europäische Kommission an ihren Plänen für eine gemeinsame europäische Energiestrategie festhält, macht dies rasches wie ent- und geschlossenes Handeln notwendig. Alle wissen, solange im Kreml
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über eine Gas-OPEC (nicht laut zwar) nachgedacht wird, solange Energie und Netze nicht zu trennen
sind, werden sich die europäischen Stromkunden vermehrt in die Hände einzelner Staatsmonopolisten
oder mindestens staatlich gelenkter Unternehmen begeben müssen. Eine Aussicht, die ehrlich gesagt
schaudern lässt und imperial anmutenden Hegemonialinteressen Tür und Tor öffnet. Schon tönt es
aus dem neuen Venezuela des Präsidenten Chávez: „Wir werden das Lakaienverhältnis zu den USA
umkehren.“ Diese diktatorische Ankündigung kommender Energiepolitik alarmiert, sie berührt das
zentrale Nervensystem aller Industrieländer.

| Die Sonne gehört niemandem – und allen |
Günter Verheugen, der europäische Kommissar für Industrie und Unternehmen, so scheint es, hält am
Primat der Politik über die geostrategische Energiezuteilung fest und muss doch die eigene Machtlosigkeit im Umgang mit den Energielieferländern vergegenwärtigen. Rasch wurde auch ihm bedeutet,
wer Koch, wer Kellner ist. Umso interessierter zeigte er sich beim Besuch von Würth Solar an den technischen Möglichkeiten und der Einsatzbandbreite der Photovoltaik, die von Insellösungen für dezentralen
Privatwohnungsbau bis zum Großkraftwerk taugt. Auf dem Stand von hier und heute bietet die Photovoltaik nicht den Generalausweg aus einer kommenden Energiekrise, aber sie zeigt den Weg auf für
einen Teil des Energiebedarfs, der, so prognostizierbar, bis zu 25 Prozent aus regenerativen Quellen
gewonnen werden kann. Tendenz steigend. Auch deshalb, weil Forschung und Entwicklung nicht haltmachen und Fortschritte sowohl bei der Ausbeute wie bei den Speichermedien ständig erreicht werden.
Gebraucht wird nun eine europaweite Anstrengung zur kraftvollen Verbreitung dieser vielversprechenden Zukunftstechnik, am ehesten über das Lenkungsinstrumentarium des deutschen Energieeinspeisegesetzes. Zugegeben, es fordert den Stromkunden zunächst höhere Energierechnungen ab,
dennoch bleibt der Saldo plausibel durch einen Zugang zur Energie, von dem unsere Großväter nur träumen konnten. Der vielfältige Gegenwert, den die Gesellschaft erhält, rechtfertigt einige Cent Aufschlag
auf die Stromrechnung allemal. Will sich nun die Politik als Regulativ aus einer europäischen Energiestrategie heraushalten, und diesem ordnungspolitischen Grundsatz sind ja genügend überlegenswerte
Seiten abzugewinnen, wird dies der wachsenden Marktbedeutung alternativer Energieerzeugung nicht
hinderlich sein. In gleichem Maße wie sich fossile Energieträger verteuern, wird umgekehrt und
proportional dazu eine steigende Wettbewerbsfähigkeit auch der Photovoltaik erwachsen. Mit dem
schönen Nebeneffekt, dass Abhängigkeiten auch von europäischen Energiekonzernen begrenzt bleiben.
Auch hier gilt, dass sich Marktgesetze nicht aushebeln lassen.

Fotos: Peter Petter
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Gewiss: Erfindungen kann man nicht voraussagen, aber die geistigen wie die finanziellen Ressourcen
für Forschung und Wissenschaft lassen sich beziffern. Diese sind beachtlich, mindestens was sich
für das Haus Würth sagen lässt, sie berechtigen zu den schönsten Hoffnungen. Die Begeisterung bei
Würth für dieses Zukunftsfeld ist groß, auch weil darin ein wissensbasierter Vorsprung vor dem bloßen
Verscherbeln endlicher Bodenschätze zu erkennen ist. Dies ist die Butter auf dem Brot, die man uns
auch in Zukunft nicht nehmen kann. Eine „Old Europe Quality“, die immerzu ernst zu nehmen angeraten
bleibt. Darum geht es. ■
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Die „neue Energiepolitik“
für Europa
droht folgenlos zu bleiben

Die Kommission hätte aus ihrer Analyse schon damals die Konsequenz ziehen müssen, voll auf erneuerbare Energien zu setzen. Doch sie beschied sich mit der Forderung, den Anteil erneuerbarer Energien in
der EU von damals 6 auf 12 Prozent bis zum Jahr 2010 zu verdoppeln. Dieses Ziel wird aller Voraussicht
nach nicht erreicht, wie in dem neuen Strategiepapier eingestanden wird. Der Zuwachs an erneuerbaren
Energien, der seitdem EU-weit zu verzeichnen ist, geht überwiegend auf das Konto Spaniens und
Deutschlands. Wobei die Bemühungen der rot-grünen Bundesregierung sogar auf den Widerstand
des EU-Wettbewerbskommissars stießen, der gegen das Erneuerbare-Energien-Gesetz vorgehen wollte,
bis er 2001 vom Europäischen Gerichtshof gestoppt wurde.
Bei ihrem Einspruch gegen das deutsche Gesetz bestand die EU-Kommission auf dem Vorrang der Marktgleichheit aller Energieträger, unabhängig von deren ökologischer Qualität.

| Kleinanbieter gelten in der EU als nicht marktfähig |
Von Hermann Scheer
Die Europäische Union will sich an die Spitze des weltweiten Klimaschutzes stellen. Jedenfalls heißt es so
in einer offiziellen „Mitteilung“ der EU-Kommission vom 10. Januar 2007 mit dem Titel „Eine Energiepolitik für Europa“. Demnach sollen bis 2020 im EU-Bereich 30 Prozent der CO2-Emission (gemessen am
Stand von 1990) reduziert werden, bis 2050 sollen es 50 Prozent sein. Damit schließt man zur Forderung
des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) auf, das bis 2050 eine Reduktion von 60 Prozent
für die Stabilisierung des Klimas geboten findet.
Ein Aktionsplan „Energieeffizienz“ soll helfen, dieses Ziel zu realisieren, zudem sollen alle Mitgliedstaaten verpflichtet werden, bis 2020 den Anteil erneuerbarer Energien an ihrem Gesamtenergieverbrauch auf mindestens 20 Prozent zu erhöhen (davon die Hälfte aus Biomasse). Weiterhin will man
sich verstärkt um „clean coal“ bemühen, also auf fossile Kraftwerke ohne CO2-Emission setzen. Und
auch die Atomenergie soll weiterentwickelt werden – für die Mitgliedsländer, die an der Atomenergie
festhalten wollen.
Vor allem wegen der Betonung der Ziele erneuerbare Energien und Energieeffizienz hat man der
Kommission von vielen Seiten applaudiert und eine politische Lernkurve bescheinigt. Die Pläne haben
also eine ebenso beschwichtigende Wirkung wie viele Verlautbarungen von Regierungen oder auch
Unternehmen, die ein Problem öffentlich anerkennen und damit suggerieren, sie seien bereits mit der
praktischen Problemlösung befasst.
Dieses „Reden als ob“ nennt man „greenwashing“, das besonders hinsichtlich der Umweltrisiken in Mode
gekommen ist. Ob aber die EU-Kommission die überfällige praktische Wende in der Energiepolitik tatsächlich einleitet – oder einleiten kann –, ist noch längst nicht ausgemacht. Schon häufig gab es
ähnliche Absichtserklärungen, auf die nichts oder nur wenig folgte.
Ein Beispiel dafür ist das Weißbuch für eine Gemeinschaftsstrategie von 1997 samt dem Aktionsplan
„Energie für die Zukunft: Erneuerbare Energien“. Hier waren bereits die entscheidenden Vorzüge
erneuerbarer Energien aufgelistet: emissionsfreie und klimaneutrale Energiebereitstellung, womit die
immer kostspieliger werdenden Nebenwirkungen konventionellen Energieverbrauchs vermieden werden;
Energiesicherheit durch heimische Energiequellen; die Chance, Millionen neue Arbeitsplätze zu schaffen.
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Dass die EU-Kommission nicht mehr bewirken konnte, hat unter anderem institutionelle Gründe. Nach
den EU-Verträgen haben die Organe der Union bislang noch keine energiepolitische Kompetenz. Die
energiepolitischen Richtlinien, die man dennoch erlassen hat, etwa zur Liberalisierung des Strom- und
Gasmarkts, wurden mit der Zuständigkeit für den Binnenmarkt begründet, also mit der Organisierung
der Marktverhältnisse. Deshalb war die Richtlinie von 2001, die den zu erbringenden Anteil erneuerbarer
Energien im Stromsektor in jedem Mitgliedsland auf 21 Prozent – statt lediglich 12 Prozent – bis zum
Jahr 2010 festlegte, auch nur eine nicht verbindliche Empfehlung – die im Übrigen auf Druck des EUParlaments zustande kam.
Die Zweischneidigkeit der EU-Initiativen für eine Energiewende hat allerdings nicht nur mit fehlenden
Zuständigkeiten zu tun. Hätte es diese schon gegeben, wäre wahrscheinlich der Zuwachs an erneuerbaren Energien nicht möglich gewesen, der in Deutschland seit 2000 Jahr für Jahr erreicht wurde. Denn
die EU ist mindestens ebenso sehr dem Druck der Energiekonzerne ausgesetzt wie die nationalen
Regierungen und Parlamente. Gegenüber dieser starken Pressure Group hat sich die Kommission
keinesfalls als widerstandsfähiger erwiesen. Und diese Konzerne setzen bis heute alles daran, ihre
auf fossiler und atomarer Energieversorgung gründende Oligopolstellung in der Energieversorgung
aufrechtzuerhalten.
Diese Oligopolstellung basiert auf einer doppelten Verfügungsgewalt der Energiekonzerne: zum einen
über die Förderung und/oder den Transport der Primärenergien Erdöl, Erdgas, Kohle und des atomaren
Primärmaterials Uran; zum anderen über die Großkraftwerke und Raffinerien, die diese Energien für den
Konsum aufbereiten. Damit haben die Energiekonzerne den Schlüssel für die Kontrolle der Energiewirtschaft in der Hand.
In Wirklichkeit ist dieser Schlüssel aufgrund der Energieimportabhängigkeit der EU, die inzwischen die
50-Prozent-Grenze überschritten hat, allerdings längst „internationalisiert“. Die Energieversorgung ist
also der politischen Kontrolle nicht nur der nationalen Regierungen, sondern auch der EU-Organe
entzogen, die diese Kontrolle mit den externen Förderländern teilen müssen. Wenn darüber hinaus, wie
in den meisten EU-Ländern der Fall, auch die Transportnetze – und häufig sogar die örtlichen Verteilernetze – in der Hand der Primärenergielieferanten und Anlagenbetreiber sind, ist das Angebotsmonopol
vollends betoniert.
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Deshalb hat auch die Liberalisierungsrichtlinie der EU aus dem Jahr 1996 ihr Ziel verfehlt, insofern hier
auf eine eigentumsrechtliche Entflechtung verzichtet wurde. Erreicht wurde vielmehr das Gegenteil:
Die Richtlinie war auf die Interessen der Energiekonzerne zugeschnitten, weil sich die EU-Marktprotagonisten nur einen EU-Binnenmarkt im Energiebereich vorstellen konnten, in dem wenige
Großanbieter untereinander konkurrieren. Kleinanbieter galten als nicht EU-marktfähig.

Ein künftiges Energiesystem auf der Basis erneuerbarer Energien
kann kein europäisches Einheitssystem sein. Es wird vielmehr auf
dem konkreten natürlichen Energieangebot in den Regionen
basieren, also automatisch buntscheckiger und differenzierter sein.
Die wichtigsten Schritte zu einer Energiewende müssten deshalb in
zwei Richtungen zielen. Zum einen muss im Sinne eines tatsächlich funktionierenden Energiemarkts eine eigentumsrechtliche Entflechtung von Energieanbietern, Kraftwerksbetrieb, Transportnetz
und Verteilernetz erfolgen, wobei die Netze in öffentlicher Hand
liegen müssten, damit sie wirklich neutral gemanagt werden.
Eine Strategie zur Entflechtung wird in dem Strategiepapier der
EU immerhin erörtert.

Dass die Brüsseler Kommission die überkommene Energieversorgung begünstigt, hat aber auch historische Gründe. Zwei der drei Säulen der späteren Europäischen Union waren die Gemeinschaft für Kohle
und Stahl (EGKS oder Montanunion) und die Euratom-Behörde, die 1957 in der Atmosphäre allgemeiner
Atomenergie-Euphorie gegründet wurde. Letztere besteht bis heute als Bestandteil der EU-Kommission
fort, basiert allerdings auf einem Vertrag, den nur ein Teil der heutigen EU-Mitglieder unterzeichnet
und ratifiziert hat. Euratom genießt bis heute in der EU eine Sonderstellung: Sie wird aus allgemeinen
Haushaltszuweisungen finanziert, die im Einzelnen nicht einmal vom Haushaltsausschuss des
EU-Parlaments kontrolliert werden dürfen.
So ist es kein Zufall, dass die Haushaltsmittel der EU für die Atomforschung bis heute weit über denen
für erneuerbare Energien liegen und noch im letzten Jahr kräftig aufgestockt wurden. Das Konzept für
ein Pendant zu dieser Atombehörde, eine Agentur für erneuerbare Energien (Eurenew), liegt seit Jahren
vor. Das EU-Parlament hat schon wiederholt in Resolutionen die Gründung dieses Eurenew gefordert,
doch in der EU-Kommission stößt das Projekt bis heute auf taube Ohren.
Damit bleibt völlig offen, was von der „neuen“ Energiestrategie der EU, die auf dem Papier mehr Gewicht
auf erneuerbare Energien legt als je zuvor, in Zukunft praktisch umgesetzt werden kann. Den Durchgriff
auf die nationale Gesetzgebung würden die EU-Organe erst mit einer allgemeinen Energiezuständigkeit
erlangen, wie sie der Entwurf des Verfassungsvertrags vorsieht. Der aber ist nach den Referenden in
Frankreich und den Niederlanden kaum verabschiedungsfähig.

Dr. Hermann Scheer Der promovierte Wirtschaftsund Sozialwissenschaftler und wissenschaftliche
Publizist ist ausgewiesener Experte und politischer
Motivator für den Umstieg auf erneuerbare Energien.
Seit 1980 Mitglied des Deutschen Bundestags, seit
1988 Präsident von EUROSOLAR, der Europäischen
Vereinigung für Erneuerbare Energien, und seit 2001
General Chairman des Weltrats für Erneuerbare
Energien (World Council for Renewable Energy).

Zum andern ist die Idee der Marktgleichheit aller Energieträger
zu relativieren, weil es unverantwortlich ist, erschöpflichen und
umweltzerstörenden Energien die gleichen Marktrechte zuzugestehen wie unerschöpflichen und umweltverträglichen. Daraus
folgt, dass man entweder die konventionellen Energien so hoch
besteuert, dass ihre Umweltschädlichkeit in den Preis eingeht.
Oder dass man erneuerbaren Energien einen prinzipiellen Marktvorrang zugesteht. Alles Weitere würde sich dann von selbst
ergeben. ■
www.eurosolar.de
www.hermannscheer.de

Aber selbst wenn diese Energiezuständigkeit gesichert wäre, bliebe fraglich, ob das die historisch
notwendige Wende zu erneuerbaren Energien befördern würde. Diese Wende muss eine strukturelle
sein, geht es dabei doch vor allem – sieht man von der Bioenergie ab – um den Wechsel von kommerzieller zu nichtkommerzieller Primärenergie. Genau das erklärt die Verweigerungshaltung der konventionellen Energiewirtschaft gegenüber den erneuerbaren Energien. Denn es ist nicht möglich, von der
Rolle des Verkäufers von Erdöl, Erdgas, Kohle und Uran einfach in die Rolle des Verkäufers von Solarstrahlung und Wind zu wechseln. Ein Vormarsch erneuerbarer Energien heißt automatisch Schrumpfen
der herkömmlichen Energiewirtschaft. Und je weniger fossile Primärenergie gebraucht wird, desto
schwächer sind auch die Pipelines für deren Transport ausgelastet.
Und noch etwas: Diese Energiewende würde zugleich bedeuten, dass wenige große Kraftwerke und
Raffinerien durch zahlreiche, breit gestreute Einheiten der Energieerzeugung ersetzt werden. Die großen
Konzerne würden also ihr Produzentenmonopol einbüßen, und es würden ganz neue Eigentumsformen
entstehen. Die Wende würde auch eine veränderte Auslegung der Strom- und Gastransportnetze bringen:
Der Trend ginge nicht mehr zu immer längeren und komplexeren transeuropäischen Netzen, sondern zu
regionalisierten Netzverknüpfungen – und zur Möglichkeit autonomer Areal- oder Insellösungen. Doch
all dies läuft dem bisherigen Denken zuwider.
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D

ie Frankfurter Allgemeine Zeitung gibt die „Fraktur“ auf,
sie legt sich ein neues, dem Mainstream und der Verwechselbarkeit näher stehendes Layout zu. Ein Schritt,
der gleichermaßen konsequent wie bedauerlich ist, haben
redaktionelle Haltung und journalistische Aussagen doch längst
schon ihre unverwechselbaren konservativ liberalen Positionen
aufgegeben, so folgt nun die daran angepasste äußere Erscheinung. Gefällig, beliebig und so ganz und gar austauschbar.
Die Stringenz, die Unbedingtheit und Klarheit politischer
Standpunkte der FAZ wird lange bereits vermisst: Deine Rede
sei ja, ja – nein, nein. Wir bleiben ihr verpflichtet, versuchen
einstweilen den Ball zu halten, und freuen uns auf die Rückkehr
der ehedem verdienstvollen FAZ. •

P

eter Zürn ist ein mutiger Mann. Strategiesitzungen,
Umsatz- und Ergebnisplanungen, Marketing-Meetings
und PR-Strategien hat der Chef unserer deutschen
Muttergesellschaft Adolf Würth GmbH & Co. KG kurzerhand
beendet und das Unternehmensziel für das Jahr 2007 festgelegt
auf 1 Mrd. Euro Umsatz. Noch nicht ehrgeizig genug, erreicht er
mitsamt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Unternehmens das Ziel, über 12 Prozent Steigerung, bereits ein
gutes Dutzend Arbeitstage früher als geplant, am 4. Dezember
um 9:15 Uhr. Die Sektkorken knallen, Glückwünsche und
Komplimente häufen sich. Das macht Lust auf mehr, dann,
wenn Peter Zürn ab 2009 in die Konzernführung aufrückt:
Mach’s noch mal Peter. •

I

n Berlin ist es kürzlich, so wird glaubhaft berichtet,
zu dieser kleinen Szene gekommen: Ein Lehrer des altsprachlichen Goethe-Gymnasiums hatte es als Zweitkorrektor mit Abiturarbeiten am „Evangelischen Gymnasium
zum Grauen Kloster“, einer Vorzeigeschule mit Eliteanspruch, zu
tun. Dabei fiel ihm die dortige Zensurvergabe auf, und er sprach
seinen Kollegen darauf an. Am Goethe-Gymnasium werde im
selben Fach strenger benotet. Da wurde der Ton des Klosterlehrers scharf, und es fiel ein denkwürdiger Satz: „Die Eltern
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unserer Schüler hier sind die Chefs der Eltern Ihrer Schüler, und
dabei soll es auch bleiben.“ Noch Fragen? •

D

ie politische Klasse Belgiens verfällt zunehmend in
Irritation und Ausweglosigkeit. Seit über 180 Tagen nun
muss das dreisprachige Belgien ohne eine gemeinsame
Regierung auskommen. Der respektable vormalige Ministerpräsident und Wahlverlierer Guy Verhofstadt wurde vom König
der Belgier gebeten, nochmals in die Bresche zu springen und die
unterschiedlichen Interessengruppen der Flamen und Wallonen
zu gemeinsamen Verhandlungen zu bewegen, mit dem Ziel, die
Einheit des Landes zu bewahren. Verhofstadt übernimmt und
lässt doch Zweifel aufkommen, die verfahrene Situation retten
zu können; die Gefahr des Auseinanderfallens der Nation scheint
ihm real. „So what?“, überrascht dessen Gegenüber im informellen Gespräch: „Dann lasst Belgien doch zerfallen. Was soll
dabei passieren? Das Worst-Case-Szenario wird abgemildert
dadurch, dass Belgien in die Europäische Union hinein zerfallen
und gleichsam von ihr aufgefangen wird. In ein völkerrechtlich
bestehendes Gehäuse, dessen politisches Ziel ja geradezu
zur Überwindung der Nationalstaatlichkeit auffordert. Wenn
auch unbeabsichtigt, so werden Flandern und Wallonien in
letzter Konsequenz, gerade durch ihr vorheriges Zerbrechen,
doch der gültigen Idee von der Kontinentalverschmelzung
Europas gerecht.“ •

S

tarke Verteidigungsringe werden aktuell von der
Brüsseler EU-Kommission gegen unliebsame Konkurrenz
aus China erwogen; in der Generaldirektion Handel, auch
zuständig für den Außenhandel, werden mit Eifer Argumente für
das Auspacken handelspolitischer Schutzinstrumente gesammelt. Es gilt der Klage italienischer Schraubenproduzenten
gegen unfairen Wettbewerb gerecht zu werden, in der Sache
haltbare Argumente und in der Aussage belastbare Kennzahlen
konnten bislang jedoch nicht vernommen werden. Da müssen es
dann auch mal so scheinbar beiläufig in einem Halbsatz fallengelassene Bemerkungen tun wie „die chinesische Produktion

sei keine der freien Marktwirtschaft unterworfene, also nicht
vergleichbar“, um in dem nur wenig transparenten Procedere
Abwehrgründe zu finden. Das freilich macht dann doch recht
kichern: Ausgerechnet die Brüsseler EU-Bürokratie, der ungeschlagene Regulierungsmeister, führt Klage gegen vermeintliche Staatssubventionen andernorts. Das ist nur schwerlich
ernst zu nehmen, mindestens so lange wie die „freien Brüsseler
Marktwirtschaftler“ derzeit jede EU-Milchkuh mit 2 Euro
täglich subventionieren. En passant: Weltweit 2 Milliarden
Menschen sind gezwungen, mit weniger als 1 US-Dollar pro Tag
auszukommen. •

I

n parlamentarisch glanzlosen Zeiten, in Zeiten unauffälliger Politik und entsprechender Umfragewerte, bietet
sich an, eine besonders garstige Sau durchs Dorf zu treiben. Eine solche bleibt unentwegt das Thema Managergehälter,
mit dem die Vorsitzende den kürzlich abgehaltenen CDUParteitag in Hamburg zu Applausstürmen stimulierte. Man
müsse, so die populistische Ankündigung, dagegen mit rechtlichen Schritten vorgehen. Der Beifall rauscht erwartungsgemäß.
Verdutzt reibt sich der kundige Beobachter die Augen ob solch
geharnischter Gegenmaßnahmen. Denn die eigentumsrechtlichen Verstrickungen und deren kaum trennbare Wirkungslinien
wären nur mit größten verfassungsrechtlichen Bedenken zu
kappen. Aber von dieser Reihung wird natürlich im Kanzleramt
gewusst, auch kennt man dort die alles überwiegende Zahl der
Unternehmenslenker, die eine halbe Million Euro und weniger
an jährlichem Salär erhalten. Die wenigen nach oben ausreißenden Einzelfälle, die „garstige Sau“ also, natürlich auch,
und man weiß nur zu gut, dass diese samt und sonders die Vorstandschaft der DAX-Unternehmen ziert und ein gerne nachgefragter Gesprächspartner im Kanzleramt ist. In Familienunternehmen sucht man vergeblich nach empörenden, die soziale
Verträglichkeit verletzenden Phantasiegehältern, millionenschweren Aktienoptionen oder großzügig bemessener Altersversorgung. Die letztere wie auch die Selbstgenehmigung der
Bezüge, mancher Kumpanei zwischen Vorstand und Aufsichtsrat
mit Gewerkschaftsbeteiligung ähnlich, findet man allerdings im
Deutschen Bundestag. Längst wäre für MdBs überfällig, wie

beim Aktienrecht auch, im Sinne einer guten und transparenten
Unternehmensführung einen entsprechenden Corporate
Governance Kodex einzuführen. Damit erledigen sich auch
dümmliche beifallheischende Triebe durchs Dorf. •

D

ie Stones sind wieder unterwegs, weiß mein Ältester
zu berichten, „dann gehen wir wieder nach Prag oder
vielleicht diesmal nach Paris.“ So jedenfalls wird’s vom
Junior vorgeschlagen, hoffend, dass sich Jagger/Richards & Co.
so in doppelter Weise Verdienste um die männliche Wohlfahrt
des Heranwachsenden erwerben. Mittelbar durch die Auftritte in
attraktionenreicher Urbanität, was bei der jahrein, jahraus eher
ländlichen Verortung des Jugendlichen an sich bereits eine
erregende Größe darstellt. Und unmittelbar durch die erhoffte
stimulierende Wirkung des fiebrigen Sounds; bigeschlechtliche
Hormonschübe werden durch Erzählungen der Altvorderen von
früheren Begegnungen mit dem weltweit zu beobachtenden
Phänomen „Stones“ erwartet. Doch dort, wo sich mittlerweile
die geschlossene Fraktion der CDU/CSU, Busladungen voll Landfrauenvereinen aus 300 Kilometer Entfernung und ganze
Familienverbände in drei Generationen zusammenfinden, bildet
sich zwingend schon ein Sperrgürtel gegen eine allzu aphrodisierende Aura. Die Zeiten sind vorbei, in denen auch auf dem
Dorf Haare über den Hemdkragen hinaus wuchsen und so schon
öffentliche Beschimpfungen sicherten, wo die Aussendung des
Songs „Angie“ im italienischen Radio einen förmlichen Protest
des Vatikans in Whitehall heraufbeschwor und einer lautstark
sich entrüstenden Dame der Gesellschaft während eines
Studioauftritts der Stones in Bremen eine Tracht Prügel angeboten wurde. Das waren noch Zeiten! Von denen können
Jugendliche heute nur träumen, ein sich immerwährend neu
produzierendes Rock-’n’-Roll-Denkmal jedoch, büßt eben von
seiner ansonsten verlässlichen Provokation ein. Das ist der Preis
der globalisierten Stones, Satisfaction kann nur einer Generation
gehören. •
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Kultur,
um der Freiheit willen
Der Würth Jour fixe mit Gioconda Belli und Grupo Sal bringt uns Nicaragua näher und beweist erneut,
dass der Geist die Verhältnisse verändern kann.

Der 9. Oktober 1989 ist ein für die jüngste deutsche Geschichte denkwürdiger Tag, es ist der Tag, der
die Wende bei den Leipziger Montagsdemonstrationen herbeigeführt hat. Wir erinnern uns, so lange
liegt das ja gar nicht zurück, zwischenzeitlich haben sich 70.000 DDR-Bürger in Leipzig zu der entscheidenden Demonstration versammelt, eine gewaltige Zahl, hinter der sich leicht eine vielfach höhere
Zahl der still Einverstandenen erahnen lässt. Die Nomenklatura hatte Vorsorge getroffen, sämtliches
Krankenhauspersonal wurde mit einer Ausgangssperre belegt, Feldlazarette wurden eingerichtet, Blutkonserven in großem Stil nach Leipzig gekarrt. Volkspolizei und Nationale Volksarmee standen in
Seitenstraßen bereit, unter Waffen und ausgerüstet mit umfangreichen Vollmachten zum Gebrauch
derselben.
70.000 Kehlen skandierten den Schlachtruf „Wir sind das Volk“ und leiteten damit die geistige
Entwaffnung der Soldateska ein; dass deren martialischer Einsatz letztlich unmöglich wurde, lag neben
der hohen Zahl derer, die sich nicht mehr einschüchtern ließen, mit Gewissheit auch in dem Tatbestand begründet, dass prominente Köpfe des Kulturlebens es waren, die den Zug anführten. Kurt
Masur und andere Größen der Kultur verlasen die Leipziger Erklärung, die zu Reformen, Gewaltlosigkeit und Freiheit aufrief. Wer traut sich dann noch den Befehl zum Schießen in die Menge zu geben?
Vorbei. Der Imageschaden für die Obrigkeit hätte irreparable Ausmaße angenommen, starker Geist
obsiegt über starke Mittel.
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Diese Beobachtung trägt um die Welt. Dort, wo Intellektuelle, Künstler, Schriftsteller und Musiker im Einverständnis mit den Bürgen gegen die diktatorische Obrigkeit vorgehen, steht der Verlierer meist fest.
Dort, wo gesungen, erzählt und auch gebetet (siehe Burma) wird, dort, wo die Bindekraft der gemeinsamen kulturellen Wurzeln durch Musik, Literatur und Religion lebendig gemacht wird, schießt es sich
nicht mehr so leicht. Die explosive Kraft der Kunst und Literatur wird in einschlägigen Regierungskreisen
gefürchtet; eine Erkenntnis, die sich auch in den damaligen Warschauer-Pakt-Ländern, im unfreien Ostblock, mit der Charta 77 schlagartig und zur eigenständigen Bedeutung verholfen hat.
Und diese Erkenntnis hat sich zwingend auch bis nach Nicaragua verbreitet. Dieses ferne, fremde Land,
das wir allenfalls mit den Ortega-Brüdern, den Sandinisten und den Contras in Verbindung bringen – und
auch das ist lange schon her. Die täglichen Nachrichtenströme, die Meldungen, die unsere Aufmerksamkeit wecken, erreichen uns aus allen Weltgegenden, in denen wirtschaftliche Herzschläge zu
verspüren sind. Dort wird Geschichte geschrieben, dort werden Entwicklungen vorangetrieben. Im Guten
wie im Schlechten.
Nicht so in Nicaragua, dem bettelarmen Land. Wirtschaftsnachrichten erreichen uns aus anderen Weltgegenden und nicht aus einem der fünf Schwerpunktländer der deutschen Entwicklungshilfe in
Lateinamerika. Umso interessierter haben wir die nicaraguanische Autorin und Lyrikerin Gioconda Belli
zu uns und um Erzählungen aus ihrer Heimat gebeten. Gerade und nicht ganz zufällig an einem
9. Oktober. Gekommen ist sie schließlich mit dem Orchester Grupo Sal samt deren unverwechselbaren
lateinamerikanischen Sound; heraus kam dabei eine Konzertlesung voll knisternder Spannung. Belli,
erprobt im Kampf gegen das Somoza-Regime wie auch gegen den Archetypus des Machismo, spricht
durch ihre Romane „Die Verteidigung des Glücks“, „Tochter des Vulkans“ und die „Bewohnte Frau“ in
autobiografischer Nähe zur Stellung der Frau in einer sandinistischen Männergesellschaft, der sie sich
freilich widersetzt durch pralle Weiblichkeit und expressive Ich-Bezogenheit. Stark, kämpferisch und
voll elektrisierender Erotik tauchte sie unseren Jour fixe in eine Welt des Freiheitswillens und der Selbstbehauptung. Enttäuscht über das politische Versagen, die Realitätsferne der Kader – die ihr beispielsweise den Kontakt zu ihrem späteren Ehemann verboten, einem amerikanischen Journalisten – sagte sie
sich Anfang der 1990er-Jahre von den Sandinisten los. Wendete sich schließlich ganz allein ihrer
persönlichen Unabhängigkeit zu und lebt heute mit ihrer Familie wechselweise in Los Angeles und
Nicaragua. Letztlich hat sie die Durchsetzungskraft ihrer Literatur dorthin getragen und damit verbunden der Beweis, dass Kultur allemal dazu taugt, gesellschaftlichen Veränderungen ihren Weg zu
bahnen. Egal ob in Managua oder in Leipzig. ■
Fotos: Marc Darchinger

www.grupo-sal.de/html/belli.htm
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| David Hockney | View from Terrace II | 2003, Aquarell auf Papier | 92 x 244,5 cm | Inv. 8045 | © Sammlung Würth
| David Hockney | View from Terrace II | 2003, watercolour on paper | 92 x 244.5 cm | Inv. 8045 | © Würth Collection

| Assy plus | 3-K Schraubendreher | Art.-Nr. 0613 90...
| Assy plus | 3-K screwdriver | Art. No. 0613 90...

„Liebe auf den ersten Blick“ Hundert Neuerwerbungen der Sammlung Würth
Museum Würth, Reinhold-Würth-Straße 15, 74653 Künzelsau, bis 1. Juni 2008
“Love at First Sight” One Hundred New Acquisitons in the Würth Collection
Museum Würth, Reinhold-Würth-Straße 15, 74653 Künzelsau, until June 1st 2008
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