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Sehr geehrter Herr Staatsminister 

Fahrenschon, 

sehr geehrter Herr Oberbürgermeister 

Rosenthal, 

sehr geehrter Herr Lurz, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

es ist mir aus zwei Gründen eine ganz 

besondere Freude, Ihnen heute die 100-

Euro-Goldmünze des Jahres 2010 

„UNESCO-Welterbe Würzburger Residenz 

und Hofgarten“ in diesem wunderschönen 

Saal in den Ingelheim-Zimmern der 

Würzburger Residenz vorstellen zu können.  

 

Zum einen fühle ich mich als Franke hier 

und heute bei Ihnen natürlich zu Hause. 

Zum anderen gehört es zu meinen seltenen 

und zugleich angenehmen Pflichten als 

Parlamentarischer Staatssekretär beim 

Bundesminister der Finanzen, eine Gold-

münze übergeben zu können.  

 

Eine 100-Euro-Gedenkmünze in Gold gibt 

der Bundesfinanzminister nur einmal im 

Jahr heraus. Sie ist sozusagen das Premium-
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Produkt unter den Gedenkmünzen des 

Bundes. Daran können Sie ermessen, 

welche besondere Wertschätzung der Bund 

dem Weltkulturerbe-Status der Würzburger 

Residenz beimisst. 

 

Das Motiv der Residenz mit Residenzplatz 

und Hofgarten, die 1981 als eines der ersten 

deutschen Ensembles in die Liste des 

Weltkulturerbes aufgenommen wurde, setzt 

die Goldmünzen-Serie des Bundes fort. Sie 

ist die siebte Münze in einer illustren Reihe: 

Bisher sind erschienen: 

„Weltkulturerbestadt Quedlinburg“, 

„Weltkulturerbestadt Bamberg“, 

„Klassisches Weimar“, „Hansestadt 

Lübeck“, „Altstadt Goslar - Bergwerk 

Rammelsberg“ sowie die „Römischen 

Baudenkmäler Dom und Liebfrauenkirche 

in Trier“. 

 

Die Würzburger Residenz wird als das 

einheitlichste und außergewöhnlichste aller 

Barockschlösser betrachtet. Zwischen 1720 

und 1744 erbaut, bis 1780 fertig 

ausgestattet und zwischen 1765 und 1780 
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mit prachtvollen Gärten versehen, 

veranschaulicht sie einen der strahlendsten 

Fürstenhöfe Europas. Die Residenz wurde 

1981 von der UNESCO als Welterbe 

anerkannt. Sie ist einzigartig durch ihre 

Originalität, ihr ehrgeiziges Bauprogramm 

und die internationale Zusammensetzung 

des Künstler und Kunsthandwerker, die hier 

baulich und ausstatterisch gewirkt haben. 

 

Die Residenz ist ein Beispiel für das 

Zusammenwirken von Künstlern aus den 

kulturell wichtigsten Ländern Europas, eine 

"Synthese des europäischen Barock". Die 

angesehensten Architekten ihrer Zeit, 

Johann Lucas von Hildebrandt aus Wien, 

Robert de Cotte und Germain Boffrand aus 

Paris, steuerten Entwürfe bei, die 

Ausführungspläne zeichnete der 

Hofbaumeister des Fürstbischofs Balthasar 

Neumann. Bildhauer und Stuckateure 

kamen aus Italien, aus Flandern, aus 

München. Der Venezianer Giovanni 

Battista Tiepolo malte das Deckenbild über 

dem Treppenhaus und die Wandgemälde 

des Kaisersaals. Der Stuckateur Antonio 
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Bossi und der Bildhauer van der Auvera 

schufen in den Jahren 1742 bis 1745 das 

Spiegelkabinett der Residenz, es ist das 

vollkommenste Raumkunstwerk des 

Rokoko. 

 

Im 2. Weltkrieg schwer beschädigt, wurde 

die Würzburger Residenz seit 1945 

Gegenstand sorgfältiger und häufig 

exemplarischer Restaurierungsmaßnahmen. 

 

Die Münze besticht nicht nur durch die 

Motivauswahl sondern auch durch die 

künstlerische Motivgestaltung: dem 

Berliner Künstler Dietrich Dorfstecher, von 

dem der Entwurf stammt, ist es in 

hervorragender Weise gelungen, die 

barocken Elemente Residenz und Hofgarten 

- und den Residenzplatz mit dem 1894 

errichteten Brunnen der Frankonia, der 

Verkörperung Frankens, in wunderbarer 

Weise wiederzugeben.  

 

Der Würzburger Fürstbischof Johann 

Philipp Franz von Schönborn, unter dem 

1719 die Bauarbeiten für die Residenz 
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begonnen wurden, hätte sich sicher bessere 

Umstände gewünscht. Heftige 

Steuererhöhungen zur Finanzierung des 

aufgestockten Verteidigungsetats brachten 

ihm den Unmut der Bevölkerung ein, und 

das, obwohl er sich bemühte, die Wirtschaft 

- u.a. durch den Ausbau der 

Seidenraupenzucht und der Mainschiffahrt - 

zu fördern. 

 

Fürstbischof Johann Philipp Franz von 

Schönborn verstarb schließlich nach einem 

Jagdausflug bei Löffelstelzen nahe Bad 

Mergentheim am 18. August 1724 – wohl 

an den Folgen eines 

Kreislaufzusammenbruch - übrigens ohne je 

in seine Würzburger Residenz eingezogen 

zu sein. Sein plötzlicher Tod ließ sogar das 

Gerücht aufkommen, er sei vergiftet 

worden. 

 

Ob dieses Gerücht etwas damit zu tun hatte, 

dass er beim Volk - insbesondere wegen 

seiner hohen Abgabenlasten - unbeliebt 

war, dürfte heute nicht mehr zu klären sein. 

Als für die Steuerpolitik zuständiger 
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Parlamentarischer Staatssekretär im 

Bundesfinanzministerium hoffe ich 

natürlich, dass der Fürstbischof eines 

natürlichen Todes gestorben ist.  

 

Auch bezüglich der Anlageempfehlung für 

diese Münze schlagen bei mir als 

Finanzstaatssekretär zwei Herzen in der 

Brust:  

Das eine sagt mir:  

Die Bundesregierung hat mit dem 

Zukunftspaket einen konsequenten 

Konsolidierungskurs eingeschlagen. Wir 

werden den Bundeshaushalt nachhaltig 

konsolidieren. Gleichzeitig setzt sich 

Bundesfinanzminister Schäuble in der van 

Rompuy-Task-Force auf europäischer 

Ebene für eine nachhaltige Stärkung des 

europäischen Stabilitäts- und 

Wachstumspaktes und damit für die 

Stabilität des Euro ein. ein.  

 

Einen Fall wie Griechenland soll es in 

Zukunft nicht mehr geben können.  
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Insofern kann ich sagen: Wir gehen stabilen 

Zeiten entgegen, Gold brauchen Sie nicht 

zu kaufen! 

 

Aber mein zweites Herz sagt mir: Auch die 

Einnahmen aus dem Verkauf von Münzen 

tragen zur Stabilität der Staatsfinanzen bei.  

 

Hierzu kann ich aus dem Finanzteil einer 

großen angesehen Frankfurter Tageszeitung 

vom 28. September zitieren. Dort heißt es: 

 

„Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) hat mit 

1300,15 Dollar am Montag abermals einen 

neuen Höchstpreis erreicht. Seit Oktober 

2008, als die Feinunze weniger als 700 

Dollar kostete, hat sich der Preis damit fast 

verdoppelt. Die Motive für den Kauf von 

Gold sind dabei verschiedene: Die einen 

rechnen mit einem Zusammenbruch des 

Wirtschaftssystems, andere sehen eine 

Hyperinflation voraus und wieder andere 

diversifizieren ihr Portfolio mittlerweile 

verstärkt in Richtung Rohstoffe und dort 

eben gern auch in Gold. “ 
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Ich schließe mich den apokalyptischen 

Teilen dieser Analyse nicht an, stelle aber 

fest, dass es viele gute Argumente für den 

Erwerb dieser schönen Goldmünze gibt. 

 

Die ersten offiziellen Empfänger der 

Gedenkmünze dürfen sich in jedem Fall 

freuen. 

 

Herr Georg Fahrenschon, Bayerischer 

Staatsminister der Finanzen, 

 

Herr Georg Rosenthal, Oberbürgermeister 

der Stadt Würzburg, 

 

Herr Thomas Lurz, Weltmeister und 

Europameister im 

Langstreckenschwimmen. 

 

darf ich Ihnen die 100-Euro-Goldmünze des 

Jahres 2010 „UNESCO-Welterbe 

Würzburger Residenz und Hofgarten“ 

hiermit feierlich überreichen? 

 

 


