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VON WOLFGANG NOWAK

Am 3. Oktober 1990 wurden die Bewohner der ehemaligen DDR zu

Immigranten im eigenen Land. Vierzig Jahre zu spät waren sie in West-

deutschland angekommen. Alles wurde fremd: Rechtsordnung, Arbeits-

leben, Geld, selbst die Sprache. Schulische und berufliche Abschlüsse

wurden einer unerbittlichen Anerkennungsbürokratie ausgeliefert.

Hervorragend Ausgebildete wurden zu Bittstellern im Westen;

Mittelmaß machte Karriere im Osten. Ein Land mit Vollbeschäftigung

lernte Arbeitslosigkeit kennen.

Die Ostdeutschen hatten die Vereinigung mehr als die Westdeutschen

gewollt, sich gegen die Staatsbürgerschaft der DDR gewehrt,

sich als Deutsche gefühlt. „Wir sind das Volk“, hatten sie

skandiert. „Wir sind die Eigentümer“, schallte ihnen entge-

gen. Das Volk wurde durch Vereinigung geteilt; damals entwi-

ckelten viele erstmals eine eigene Identität als Ostdeutsche.

Die Identität der Westdeutschen bestand aus dem Gefühl der

Überlegenheit. Anstelle der Mauer errichtete der Westen

eine Zumutbarkeitsgrenze. Den Ostdeutschen wurde mehr An-

passungsbereitschaft zugemutet als Migranten aus dem Ausland.

Auf die Abwicklung Ost folgte nicht die notwendige Abwicklung West.

Mit Milliarden wurde der unproduktive Steinkohlebergbau im Westen

erhalten, in Ostdeutschland wurde Unproduktives über Nacht geschlos-

sen. Eine gemeinsame Identität konnte so nicht entstehen.

Wer durch die Städte Ostdeutschlands geht, dem fallen noch heute

leere Kränze an Hausmauern auf. Die Symbole, die sie füllten, sind

verschwunden. Was ist an ihre Stelle getreten? Der Euro, Europa, Kir-

chen, Parteien und Verbände haben in diesem Jahr eine dramatische

Abwertung erfahren. Im Kanzleramt, im Paul-Löbe-Haus, in Partei-

und Konzernzentralen finden wir große leere

Atrien. Womit füllen wir die Leerstellen? Über

diese Frage wollen wir in Dresden nachdenken,

damit wir nicht um den Schlaf gebracht werden.

VON FRANK SCHIRRMACHER

Grund, über Deutschland nachzudenken, gab es in den vergangenen

Monaten oft. Selten zuvor wurde so erbittert darüber gestritten, was

Deutschland eigentlich sei – eine Identitätsfrage, die durch den demo-

graphischen Wandel und die Globalisierung für viele fast zur existen-

tiellen Frage zu werden schien. Die Feier zum zwanzigsten Jahrestag

der Einheit war geprägt von Versuchen der Selbstvergewisserung. Re-

präsentiert die politische Klasse noch das Meinungs- und Willensspek-

trum der Gesellschaft, sind Parteien noch imstande, eine zunehmend

fragmentarisierte Gesellschaft abzubilden, gelingt die Integration?

Das Gefühl, dass Politik die Gefühle und die Erfah-

rungen der Bevölkerung nicht hinreichend ver-

steht, ist weit verbreitet. Misserfolge bei Reformen

und der Integration muslimischer Bevölkerungstei-

le scheinen rhetorisch zugestanden zu werden,

aber das Empfinden bleibt, dass daraus kein Han-

deln erwächst. Andererseits fällt auf, dass auch die

unbestreitbaren Erfolge des Landes – anders als in den sechziger Jah-

ren – zur Selbstvergewisserung taugen.

Womöglich ist Deutschland bereits in die Phase eingetreten, wo der

demographische Wandel zum Wertewandel führt – das reicht von der

Einschätzung familiärer Strukturen über Lebenserfolge bis hin zu Pro-

testen gegen Bauprojekte, deren Vollendung in einer alternden Gesell-

schaft viele nicht mehr erleben. Die Konferenz „Denk ich an Deutsch-

land“ wird sich diesen Fragen widmen. Sie wird es, so die Hoffnung

der Veranstalter, mit einer Sprache versuchen, welche die Differenzen

nicht wegredet, sondern die Konflikte benennt und Lösungswege er-

sinnt. Denn eines haben die letzten Monate gezeigt: Die Probleme

sind groß, aber unsere Fähigkeit, die richtigen Worte für sie

zu finden, ist ziemlich erlahmt. Doch darin steckt eine Chan-

ce: Wenn man die richtigen Worte findet, werden selbst

schwere Probleme lösbar werden.

Ein Volk, geteilt durch
die Vereinigung
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Die Suche nach den richtigen Worten
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Alfred Herrhausen Gesellschaft.
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Deutschlands
Denkmäler zeigen

wollen wir in diesem Heft, einige
wenigstens. Es sind oft gewaltige,
triumphalistische, aber es gibt auch
die kleineren, na ja: stilleren. Oft,
vielleicht zu oft, erinnern deutsche
Monumente an Kriege, so die
Siegessäule in Berlin. Oder sie
erinnern, wie etwa das Holocaust-
Mahnmal in Berlin (Seite 6), an

Verbrechen – und daran, wie
sich ein Land der historischen
Verantwortung stellt.
Gewidmet sind die Orte mal den
Eisernen – wie das Bismarck-
Denkmal in Hamburg (oben links)
–, mal den Geschmeidigen, wie
das Adenauer-Denkmal in Bonn
(Seite 18/19). Sie zeugen vom
Glauben, wie die Wartburg bei
Eisenach (links) und der Dom zu
Speyer (Seite 20).

Sie sollten ein Nationalgefühl
fördern, wie das Hermannsdenkmal
bei Detmold (oben rechts) und
die Walhalla (Seite 10).
Wochenlang ist unser Fotograf
Daniel Pilar durchs Land gereist,
um in den Details der Monumente
unbekannte oder ungewöhnliche
Ansichten aufzuspüren, so etwa
den Ölzweig in der Hand einer
Engelsstatue am Niederwald-
denkmal (unten rechts).

Die Siegessäule

auf dem Großen
Stern in Berlin, die
wir auf unserer Titel-
seite abbilden, ist ein
Gedenkort, dessen
Bau den Kriegen des
19. Jahrhunderts gar
nicht mehr hinterher-
kam. Ursprünglich
als Siegeszeichen des
dänischen Feldzugs
1864 gedacht, wurde
das 61 m hohe Säu-
lenmonument durch
die rasch folgenden
Waffengänge gegen
Österreich 1866 und
Frankreich 1870/71
zum Denkmal für die
drei siegreich beende-
ten Kriege und die
Gründung des Deut-
schen Reichs. Bildhau-
er Friedrich Drake
schuf die Viktoria, die
als geflügelte Sieges-
göttin Kranz und Feld-
zeichen hält; derzeit
wird sie mit 30 000
Blättchen Blattgold
restauriert.
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Seit über 62 Jahren feiern wir mit leichteren,

schnelleren und effizienteren Fahrzeugen Erfolge.

Warum damit aufhören?

Der neue Cayenne S Hybrid.

Seit 1948 bauen wir Sportwagen mit hoher Leistung und hoher Effizienz. So nutzt der

Parallel-Full-Hybrid-Antrieb des neuen Cayenne S Hybrid das Zusammenspiel der Kräfte
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Offensiv
auf
Distanz
Immer weniger Bürger des wiedervereinigten
Deutschland sind gläubig, die Vereinigung hat
diesen Prozess beschleunigt. Was jedoch
gerade unsere religiös so indifferente
Gesellschaft ängstigt, ist die Konfrontation mit
einem Glauben wie dem Islam.

Das Holocaust-
Mahnmal

im Zentrum Berlins,
unweit des Branden-
burger Tors, wurde
zwischen 2003 und
2005 nach heftigen
Debatten errichtet,
um der unter der
Herrschaft der Na-
tionalsozialisten er-
mordeten Juden zu
gedenken. Am 20.
Mai 2005 wurde das
Mahnmal feierlich ein-
geweiht. Es besteht
aus 2711 Beton-
stelen, die an Grab-
steine erinnern. Der
Architekt Peter Eisen-
man sieht darin eine
Idee der Erinnerung
verwirklicht, die
sich von Nostalgie
unterscheidet.

VON PROF. DR. RENATE KÖCHER

Als Ost- und Westdeutschland vor

zwei Jahrzehnten wieder zusammenge-

fügt wurden und damit erstmals ver-

gleichende Befragungen möglich wa-

ren, kristallisierten sich neben vielen

Ähnlichkeiten und Übereinstimmun-

gen drei Bereiche heraus, in denen sich

Ost- und Westdeutsche gravierend un-

terschieden: in der Identifikation mit

dem politischen System, der Akzep-

tanz eines freiheitlichen Wirtschafts-

systems und was die religiösen und

kirchlichen Bindungen betrifft.

Die politische Ächtung des Religiö-

sen, die Verdrängung des religiösen

Bekenntnisses aus dem öffentlichen

Raum und die andere konfessionelle

Struktur hatten die kirchlichen und re-

ligiösen Bindungen in Ostdeutsch-

land wesentlich stärker unterminiert

als in Westdeutschland. In den ersten

Monaten nach der Wiedervereini-

gung rechnete die große Mehrheit der

ostdeutschen Bevölkerung mit einer

wachsenden Bedeutung von Kirche

und Religion – teils wegen der Rolle

christlicher Gruppen bei den Protest-

demonstrationen in der Endphase der

DDR, teils aus der Überzeugung her-

aus, dass sich alles, was im Westen

größere Bedeutung hatte, ausbreiten

werde.

Doch schon nach kurzer Zeit war die

Erwartung, dass Kirche und Religion

in Ostdeutschland an Bedeutung ge-

winnen würden, Makulatur. Die Kon-

fessionsgemeinschaften erlebten kei-

nen Zulauf, sondern schmolzen wei-

ter ab. Nach wie vor unterscheiden

sich West- und Ostdeutsche nicht nur

in Bezug auf die Mitgliedschaft in ei-

ner christlichen Konfession, sondern

auch in ihren religiösen Anschauun-

gen gravierend. 72 Prozent der West-

deutschen, die 16 Jahre und älter

sind, gehören einer der christlichen

Konfessionsgemeinschaften an, aber

nur 25 Prozent der Ostdeutschen. Die

Konfessionsgemeinschaften sind in

Ostdeutschland zudem stark überal-

tert: Von den ostdeutschen Protestan-

ten und Katholiken sind 43 Prozent

sechzig Jahre und älter, nur zwölf Pro-

zent sind unter dreißig Jahre.

Der Anteil der westdeutschen Bevöl-

kerung, der sich als religiös be-

schreibt, ist zwar wesentlich geringer

als die Zahl der Kirchenmitglieder,

aber weitaus größer als in Ostdeutsch-

land. 47 Prozent der westdeutschen,

aber 25 Prozent der ostdeutschen Be-

völkerung stufen sich als religiös ein.

53 Prozent der westdeutschen, aber

29 Prozent der ostdeutschen Bevölke-

rung geben an, dass christliche Wert-

vorstellungen für sie persönlich wich-

tig oder sogar sehr wichtig sind. Die

Mehrheit der ostdeutschen Bevölke-

rung bekennt sich offensiv zu ihrer

Distanz zu Religion und Kirche. Das

gilt besonders für diejenigen, die jün-

ger als dreißig Jahre sind; von denen

postuliert die Mehrheit überzeugt, sie

brauche keine Religion – eine Positi-

on, die nur eine Minderheit der gleich-

altrigen Westdeutschen vertritt.

Durch diese unterschiedliche Affini-

tät zu Kirche und Religion haben Kon-

fessionsmitgliedschaft, kirchliche und

religiöse Bindungen im wiederverei-

nigten Deutschland einen geringeren

Stellenwert als in der alten Bundesre-

publik. Es wäre jedoch eine Fehlein-

schätzung, aus den Unterschieden

zwischen West und Ost abzuleiten,

dass dem religiös überwiegend indiffe-

renten Ostdeutschland in West-

deutschland eine vitale religiöse Kul-

tur gegenübersteht. Die Zahl der Kon-

fessionsmitglieder geht seit Jahrzehn-

ten auch in Westdeutschland lang-

sam, aber kontinuierlich zurück, eben-

so wie die Teilnahme an Gottesdiens-

ten und die religiöse Praxis in den Fa-

milien.

Das Vertrauen, von den christlichen

Kirchen Orientierung zu erhalten, sei

es für die eigenen Probleme und Nöte,

sei es für die Beantwortung von Sinn-

fragen oder die Bewertung sozialer

Probleme, ist stark gesunken. Auch in

Westdeutschland trauen nur 24 Pro-

zent der Bevölkerung den Kirchen

eine Orientierungshilfe bei ethischen

Fragen zu, 39 Prozent bei der Ausein-

andersetzung mit der Frage nach
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dem Lebenssinn und der Endlichkeit

der eigenen Existenz, ganze 17 Pro-

zent bei der Bewertung aktueller so-

zialer Probleme. Nur noch ein Drittel

der Westdeutschen ist überzeugt, dass

die Kirchen heute noch wichtig sind,

46 Prozent halten sie für zu wenig zeit-

gemäß und überholt.

Die oft kolportierte These, dass die

Schwächung der Bindungen an die

Kirche vor allem auf die Reibungsflä-

chen zwischen der katho-

lischen Kirche und der

Entwicklung der moder-

nen Gesellschaft zurück-

zuführen ist – etwa auf

die Position der Kirche

in Fragen der Sexualmo-

ral, der Geburtenkontrol-

le und die partielle Aus-

grenzung von Frauen –,

ignoriert, dass die protes-

tantische Kirche, die die-

se Reibungsflächen nicht

bietet, noch weniger Bindekraft ent-

wickelt als die katholische. Von Anbe-

ginn an nämlich war der Protestantis-

mus von Kirchenaustritten stärker be-

troffen. Von den heute Konfessionslo-

sen, die einmal Mitglied einer Kirche

waren, ist jeder Dritte aus der katholi-

schen Kirche ausgetreten, 62 Prozent

aus der evangelischen Kirche.

Beide so unterschiedliche Kirchen

werden also schwächer; das vielleicht

deutlichste Symptom dafür ist, wie

stark die Haltungen zu Kirche und Re-

ligion abhängig vom Alter der Befrag-

ten sind. Was sich in Ostdeutschland

bereits in der Altersstruktur der Kir-

chen manifestiert, wird in West-

deutschland zwar noch von dem ho-

hen Anteil junger Mitglieder ka-

schiert. Alle Indikatoren für kirchli-

che und religiöse Bindungen und das

Interesse an religiösen Fragen zeigen

jedoch auch in Westdeutschland,

dass Religion und kirchliche Bindun-

gen Merkmal einer Alterskultur ge-

worden sind. So erwartet die Mehr-

heit derer, die sechzig Jahre alt und äl-

ter sind, von den Kirchen Orientie-

rungshilfe bei Sinnfragen, aber nur je-

der Vierte derer, die unter 30 sind.

Die persönliche Verbundenheit mit

der Kirche wird von jüngeren Kir-

chenmitgliedern weitaus geringer an-

gesetzt als von denen, die sechzig Jah-

re alt und älter sind. Entsprechend

denken in erster Linie Angehörige

der jüngeren Generation über einen

Austritt aus der Kirche nach.

Diese Generationenkluft zeigt sich

bei allen Fragen, welche die Institu-

tion Kirche betreffen, und bei der Hal-

tung zum christlichen Glauben und

den religiösen Bindungen. 48 Prozent

der unter 30-Jährigen, 27 Prozent der

60-Jährigen und Älteren halten den

christlichen Glauben heute für wenig

zeitgemäß und überholt. 57 Prozent

der 60-Jährigen und Älteren, 40 Pro-

zent der mittleren Generation und

ganze 28 Prozent der unter 30-Jähri-

gen beschreiben sich selbst als religiö-

se Menschen. Dass Religion in ihrem

Leben eine große Rolle spiele, bean-

sprucht die Hälfte der älteren Genera-

tion für sich, aber nur 17 Prozent de-

rer unter 30.

Die ausgeprägte Altersgebundenheit

religiöser und kirchlicher Bindungen

wird gerade auch von der jungen Ge-

neration aufmerksam registriert. Die

Altersaura der religiösen Kultur in

Deutschland ist einer der wesentli-

chen Gründe, warum sich die große

Mehrheit und die überwältigende

Mehrheit der jungen Generation

nicht vorstellen kann, dass religiöse

Überzeugungen in Zukunft in der Ge-

sellschaft an Bedeutung gewinnen

und die Vitalität der religiösen Ge-

meinschaften wachsen werden. Von

den über 60-Jährigen sind zwei Drit-

tel in einem religiös geprägten Eltern-

haus aufgewachsen, von den 30- bis

44-Jährigen noch 40 Prozent, von den

unter 30-Jährigen nur noch knapp je-

der Dritte.

Dies hat nicht nur Auswirkungen auf

die religiösen Gemeinschaften, son-

dern verändert die Gesellschaft. Die

Minderheit der religiösen unter

30-Jährigen unterscheidet sich in vie-

ler Hinsicht von religiös indifferenten

Gleichaltrigen: durch stärkere Famili-

enorientierung, überdurchschnittli-

ches soziales Verantwortungsgefühl,

Aufgeschlossenheit, Bildungsorientie-

rung und eine signifikant größere Be-

reitschaft, sich mit gesellschaftlichen

Entwicklungen auseinanderzusetzen.

So ist es beispielsweise 47 Prozent der

religiösen unter 30-Jährigen wichtig,

Verantwortung für andere zu überneh-

men; das sagen nur 26 Prozent der

nicht religiösen Altersgenossen von

sich. Es ist die Frage, wieweit eine sä-

kulare Gesellschaft solche Haltungen

stützen kann, wenn das religiöse An-

triebsmoment schwächer wird.

Einer religiös in weiten Teilen indiffe-

renten Gesellschaft bereitet es wenig

Probleme, zu akzeptieren, dass es an-

dere religiöse Überzeugungen als die

christlichen gibt. Auch den überzeug-

ten Christen in Deutschland ist heute

jeglicher missionarischer Eifer weitge-

hend fremd. Was gerade eine religiös

indifferente Gesellschaft jedoch irri-

tiert und teilweise ängstigt, ist die Kon-

frontation mit Gesellschaften, in de-

nen religiöse Anschauungen das öf-

fentliche wie das private Leben durch-

dringen – umso mehr, wenn diese An-

schauungen als Gegenentwurf zu den

eigenen kulturellen Prägungen emp-

funden werden. Dies gilt ganz ausge-

prägt für den Islam. Die deutsche Be-

völkerung assoziiert den Islam anders

als das Christentum mit tiefer Fröm-

migkeit, einem starken Zusammen-

halt unter den Gläubigen, mit missio-

narischem Eifer und Opferbereit-

schaft, aber auch mit Intoleranz gegen-

über Andersgläubigen, Radikalität

und Gewaltbereitschaft. Gleichzeitig

wird der Islam mit einer Missachtung

der Menschenrechte und einer Be-

nachteiligung von Frauen verbunden.

Mit dem Christentum assoziiert die

Bevölkerung dagegen vor allem

Nächstenliebe, Achtung von Men-

schenrechten, Friedfertigkeit und En-

gagement für Benachteiligte. Trotz

dieser scharf kontrastierenden Bilder

hat die Konfrontation und vermehrte

Auseinandersetzung mit dem Islam

nicht zu einer stärkeren Identifika-

tion mit den christlichen Wurzeln ge-

führt, sondern die Überzeugung be-

stärkt, dass jeder Fundamentalismus

in der heutigen pluralistischen Welt ei-

nen Gefahrenherd darstellt.

Der Glaube
hat in Deutschland

eine alte Aura:
Die Älteren sind

noch dabei,
die Jungen

verabschieden sich.
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So richtig glücklich sind die Deutschen nicht mit
dem Euro. Das entspricht historischer Erfahrung:
Ist eine Währung nicht ruiniert, wird ihre Ablösung
nur schwer akzeptiert. Und die D-Mark hat im
Herzen der Deutschen eben einen besonderen Platz.

Die Walhalla

in Donaustauf, hoch
über der Donau bei
Regensburg, ist Aus-
druck einer Suche.
Zwischen 1830 und
1842 im Auftrag
König Ludwigs I. von
Bayern erbaut, sollte
die Ruhmeshalle
im klassizistischen
Stil den Deutschen,
deren Heiliges Rö-
misches Reich zer-
brochen war, eine
gemeinsame natio-
nale Identität vor-
zeigen, indem sie ein
Ensemble deutscher
Geistes- und Ge-
schichtsgrößen prä-
sentierte. Die Reihe
der auf 128 Marmor-
büsten und 64 Tafeln
Verewigten wird bis
heute ergänzt; unter
ihnen sind Hermann
der Cherusker und
Sophie Scholl, Al-
brecht Dürer und Al-
bert Einstein, Georg
Friedrich Händel und
Konrad Adenauer,
Otto von Bismarck
und Heinrich Heine.

VON PROF. DR.
CARL-LUDWIG HOLTFRERICH

Am 1. Juli 1990, drei Monate vor der

Wiedervereinigung, kam die D-Mark

zu den Bürgern der DDR. Auch bei ih-

nen galt die West-Währung als Garant

für Wohlstand und Stabilität, seit An-

fang der fünfziger Jahre das westdeut-

sche Wirtschaftswunder begonnen

hatte. Von der Gründung bis zur Auflö-

sung der DDR kamen fast vier Millio-

nen „Republikflüchtige“ und legal Aus-

gereiste zu ihr. Viele Zurückgebliebe-

ne waren froh, wenn sie aus dem Wes-

ten D-Mark geschenkt bekamen, die

sich in der DDR faktisch zu einer Paral-

lelwährung entwickelt hatte. Diese

verschaffte Zugang zu Gütern und

Diensten, die gegen Zahlung in Mark

der DDR entweder nicht oder nicht so

schnell zu haben waren. Bis zu ihrer

Ablösung durch den Euro blieb die

D-Mark, in West und Ost, eine Erfolgs-

geschichte: „Vom Besatzungskind zum

Weltstar“, wie Hans Roeper es schon

1978 in seinem Buchtitel ausdrückte.

Sie war die einzige Markwährung

Deutschlands, die abgeschafft wurde,

ohne gescheitert zu sein.

Genau das aber wurde ein Hindernis

für die Akzeptanz des Euro. Nach Al-

lensbach-Umfragen bekundeten im Ja-

nuar 2002 angesichts des reibungslo-

sen Bargeldumtausches 49 Prozent

der inländischen Bevölkerung großes

Vertrauen in die neue europäische Ge-

meinschaftswährung. Bis zum Novem-

ber 2002 war dieser Prozentsatz –

wohl im Zusammenhang mit dem Ge-

fühl, man habe sich eher einen „Teu-

ro“ eingehandelt – auf 21 gefallen. Da-

nach nahm das Vertrauen wieder zu,

2007 auf 31, 2009 sogar auf 44 Prozent

– womöglich als Folge der Finanzkri-

se, welche die Nützlichkeit des Euro

als Schutz vor Währungskrisen de-

monstriert hatte. Die Schuldenkrise

Griechenlands und anderer Euro-Län-

der sowie die Rettungspakete der EU

und des IWF aber haben 2010 den Pro-

zentsatz wieder auf 32 gedrückt. Zwei

Feststellungen legen allerdings nahe,

dass der Euro bei den Deutschen doch

eine Zukunft hat: Von den unter Drei-

ßigjährigen wünschten sich im April

2010 nur 31 Prozent die D-Mark zu-

rück – gegenüber 62 Prozent bei denje-

nigen, die 60 Jahre und darüber wa-

ren. Nur neun Prozent der Befragten

hielten eine Abschaffung des Euro

und die Rückkehr zur D-Mark in

Deutschland für möglich.

Im Alltag blieb der D-Mark in großen

Teilen der Bevölkerung die Funktion

einer Recheneinheit erhalten. 2008

wurde geschätzt, dass etwa die Hälfte

der Deutschen Euro-Preise noch in

D-Mark umrechnen, vor allem wenn

sie eine besonders starke Preiserhö-

hung wittern. Das ist bei einem Um-

tauschkurs von 1 zu 1,95583, also

rund 1 zu 2, natürlich viel einfacher

als etwa für Österreicher mit ihrem

Euro-Schilling-Verhältnis von 1 zu

13,7603. Unsere Nachbarn mussten

ihre Wahrnehmung schon deshalb

schneller als wir in Deutschland um-

stellen. Doch je älter jemand ist, umso

stärker hat sich das Preisgefüge in der

alten Währung als Beurteilungsmaß-

stab für „teuer“ oder „billig“ in sein Be-

wusstsein eingeprägt. Ein Finanzpsy-

chologe meinte 2008, wer heute noch

in D-Mark umrechne, der werde das

sein Leben lang tun.

Nun ist die Einführung eines neuen

Zahlungsmittels meistens ein heikler

Vorgang. In der Geschichte der Mark-

währung in Deutschland waren wie

anderswo die Bildung und die Auflö-

sung von Staaten und Staatsformen

mit Währungsumstellungen verbun-

den. Das galt für die Gründung des

Deutschen Reiches 1871, für den

Übergang vom Kaiserreich zur Wei-

marer Republik, für die Gründung der

Bundesrepublik Deutschland und der

DDR 1949, der ein Jahr zuvor zwei se-

parate Währungsreformen vorausge-

gangen waren, sowie für den Beitritt

der DDR zur Bundesrepublik 1990.

Gegen neue Währungen gab es keine

Widerstände in der Bevölkerung,

wenn die alten durch Kriege und Revo-

lutionen ruiniert waren, wie 1923 und

1948. Die Finanzierung der Weltkrie-

ge und der Kriegsfolgeausgaben aus

der Notenpresse hatten die Mark bezie-

hungsweise die Reichsmark wertlos ge-

macht. Damals sehnte sich die Bevöl-

kerung nach Reformen, die eine neue

stabile Währung schaffen würden.

Auch bei der Einführung der D-Mark

in der krisengeschüttelten DDR zum

1. Juli 1990 war dies der Fall.

Durch Meinungsumfragen ist empi-

risch festgestellt worden, dass es we-

gen der beiden extremen Weltkriegs-

inflationen in der deutschen Bevölke-

rung eine größere Inflationsaversion

gibt als in den meisten anderen euro-

päischen Ländern. Schon Reichskanz-

ler Heinrich Brüning habe nur deswe-

gen seine rigorose Deflationspolitik

Anfang der dreißiger Jahre politisch

durchsetzen können. Diese kollektive

Angst mag ein Grund dafür sein, dass

die deutschen Gewerkschaften seit

Gründung der Bundesrepublik für ver-

gleichsweise maßvolle Lohnabschlüs-
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se zu haben waren. Aber Lohnzu-

rückhaltung hatte in den frühen

Wirtschaftswunderjahren vor allem

dieselbe Funktion, die sie auch heute

in der Euro-Währungsunion hat: Sie

soll ein exportorientiertes Wirtschafts-

wachstum erzeugen. Dass die Aversi-

on vor der Inflation in anderen euro-

päischen Ländern weni-

ger stark ausgeprägt ist,

erschwert es diesen, im

Wettbewerb mit der

deutschen Wirtschaft

mitzuhalten.

Ein Blick in die Historie

zeigt ein paar erhellen-

de Parallelen zwischen

der Einführung des

Euro und, ausgerech-

net, der Einführung der Markwährung

nach der Reichsgründung 1871. Im Un-

terschied zu den Währungsreformen

1923, 1948 und 1990 in der DDR wa-

ren bei der Einführung der Mark zu

Lasten der verschiedenen Währungs-

systeme in Deutschland damals erheb-

liche Widerstände zu überwinden. Die

existierenden Währungen hatten auch

durch den Krieg mit Frankreich nicht

an Stabilität und Vertrauen verloren.

Aber sie waren unpraktisch geworden

für die Abwicklung des mit der Indus-

trialisierung stark gewachsenen Han-

dels. Natürlich wollte auch der neue

einheitliche Bundesstaat seine wäh-

rungspolitische Souveränität zum Aus-

druck bringen. Neben der Verteilung

währungspolitischer Kompetenzen

zwischen Reich und Einzelstaaten war

zum einen die Frage nach der Bindung

der neuen Währung nur an das Gold

oder im Rahmen einer Doppelwäh-

rung auch an das traditionell vorherr-

schende Silber besonders strittig. Zum

anderen musste um einen mehrheitsfä-

higen Namen für die neue Währungs-

einheit gerungen werden.

Die faktische Leitwährung des Zollver-

eins, der Taler der Großmacht Preu-

ßen, ließ sich ebenso wenig durchset-

zen wie beispielsweise der Gulden der

süddeutschen Staaten. Der diploma-

tisch versierte Präsident des Reichs-

kanzleramts, Rudolf Delbrück, der die

Empfindlichkeiten der nichtpreußi-

schen Landesfürsten kannte, schrieb

die Mark zu 100 Pfennigen als Wäh-

rungseinheit in den Entwurf für das

Gesetz „betreffend die Ausprägung

von Reichsgoldmünzen“, das nach kon-

troversen Beratungen am 4. Dezember

1871 als ein erster Schritt auf dem

Weg zur Goldwährung in Kraft trat.

Trotz des Übergangs zur Mark hatte

Preußen seiner alten Währung einen

kleinen Vorteil verschafft: Der Goldge-

halt der auszuprägenden 10- und

20-Mark-Münzen wurde so festgelegt,

dass der weiterhin gültige preußische

Silbertaler exakt 3 Mark in Gold wert

war, während ein süddeutscher Silber-

gulden 1,71 Goldmark entsprach.

Deutschland hatte die exotisch anmu-

tende Mark als Währung eingeführt,

die es damals nur in der Freien und

Hansestadt Hamburg und dort ohne

Münzprägung nur als Buchgeld der

1619 gegründeten Hamburger Bank

gab. Hilfreich für die Akzeptanz der

Mark war, dass Hamburg zwar

deutsch, aber kein Rivale um politi-

sche Macht in Deutschland war. Aber

es war seit Jahrhunderten ein äußerst

erfolgreiches kleines Staatsgebilde.

Vom reichen Hamburg den Namen

der Währungseinheit zu übernehmen

bedeutete auch, Erwartungen auf

Wohlstandssteigerung zu stärken.

Dass Deutschland bis 1913 nur noch

hinter den Vereinigten Staaten, aber

vor England auf Platz zwei der Ranglis-

te der Industrieländer aufgestiegen

war, erfüllte solche Erwartungen tat-

sächlich. Aber im Ersten Weltkrieg zer-

rann ein Großteil des Wohlstands wie-

der, und die jahrzehntelang stabile

Mark, seit Kriegsausbruch vom Gold

abgekoppelt, endete in einer vernich-

tenden Hyperinflation sowie in einer

Währungsreform mit Umstellung auf

die wieder goldgedeckte Reichsmark.

In drei zentralen Aspekten ähnelt die

Einführung des Euro der Einführung

der Markwährung im Deutschen

Reich: Die zugunsten der Einheits-

währung abgelösten dezentralen

Währungen waren stabil und genos-

sen das Vertrauen der Bevölkerung.

Deshalb wurde die Umstellung auf

die Gemeinschaftswährung nicht her-

beigesehnt; stattdessen gab es in der

Bevölkerung erhebliche Widerstän-

de. Es war nicht leicht, und es machte

Kompensationen und Kompromisse

erforderlich, die Mitgliedsländer des

neuen Währungsraums zum wäh-

rungspolitischen Souveränitätsver-

zicht zu bewegen.

Ein wichtiger Unterschied liegt aller-

dings darin, dass die damalige Mark-

Währungsunion in dem neu entstande-

nen Bundesstaat mit eigenen finanzpo-

litischen Kompetenzen auf eine stabi-

le Grundlage gestellt war. Demgegen-

über steht die Euro-Währungsunion

auf dem unsicheren Boden eines Staa-

tenbunds, solange dieser sich nicht zu

einem Bundesstaat mit eigener Be-

steuerungskompetenz und Finanzaus-

gleichsregeln weiterentwickelt. Die Fi-

nanzhilfe für Griechenland und die Fi-

nanzvorsorge für andere Problemlän-

der des Euroraums könnten als Schrit-

te auf diesem Weg der Weiterentwick-

lung begriffen werden. Leider wird

das von unseren Politikern unserer

überwiegend skeptischen Öffentlich-

keit so nicht vermittelt.

Gerade die politische Funktion des

Euro ist bei den Deutschen und ande-

ren Europäern noch nicht zu einer

Herzensangelegenheit geworden. Die

Gemeinschaftswährung soll die politi-

sche Integration Europas vorantrei-

ben und als ein weiteres Bollwerk ge-

gen den Rückfall der Nationalstaaten

in einen „europäischen Bürgerkrieg“

wie von 1914 bis 1945 wirken. Im Ge-

gensatz zur Reichsgründungszeit fehlt

es heute freilich an Enthusiasmus für

den Einigungsprozess, nicht in erster

Linie bei den politischen Eliten, son-

dern bei Europas Bürgern.

Nur wenn diese Begeisterung stark

würde, wäre die Übertragung von par-

tikular verteidigten Souveränitätsrech-

ten auf einen europäischen Bundes-

staat möglich. Der Gründungsprozess

der Vereinigten Staaten zeigt dies

ebenso wie die Reichsgründung 1871.

In beiden Fällen ebneten größere mili-

tärische Konflikte den Weg. Heute

müsste man andere Wege finden, um

in Europa den Willen zur politischen

Integration aus dem Dornröschen-

schlaf zu wecken. Es wäre, diesmal un-

ter friedlich-demokratischen statt mili-

tärischen Vorzeichen, das größte Pro-

jekt der europäischen Einigung seit

Karl dem Großen. Kein Staat der Welt

wäre kulturell reicher und attraktiver.
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VON TIMO FRASCH

Jeder von den dreißig Leuten, die an diesem

Abend im westfälischen Hamm zum Ossi-

Stammtisch gekommen sind, weiß, dass sein Le-

ben ganz anders verlaufen wäre, hätte es die

DDR nie gegeben – und noch mal ganz anders,

wenn die Wende nicht gekommen wäre. Da ist

zum Beispiel Cynthia, die vor einem Jahr, am 1.

September, an dem Tag, an dem in der DDR im-

mer die Schule angefangen hat, den Stamm-

tisch gründete. Sie ist heute 39 Jahre alt, länger

im Westen als zu Hause, wie sie sagt, und Fan

des FC Bayern. Das war sie auch schon, als sie

in der Nähe von Dessau neben einem Braun-

kohlekraftwerk aufwuchs. Das mit dem FC Bay-

ern war bekannt. Auf dem Fernseher, dort, wo

sie die Spiele der Münchner sehen konnte, wa-

ren die Tasten für das Ostfernsehen kaum be-

nutzt. Überhaupt, sagt sie, wurde in ihrem El-

ternhaus vieles geredet, was besser nicht nach

draußen drang. Aber was hieß das schon. Cyn-

thia hatte an die 30 Brieffreunde, in Amerika,

in Israel, in Westdeutschland. Auch das war be-

kannt. Sie hätte gerne studiert, Germanistik

und Geschichte. Obwohl sie in der Schule bes-

ser war als diejenigen, die sich für die NVA ver-

pflichteten, durfte sie kein Abitur machen. Sie

hat dann Facharbeiter für Schreibtechnik ge-

lernt, westdeutsch „Sekretärin“.

Am 14. Februar 1990 ist sie ganz offiziell ausge-

reist, nach Hamm, wo man eine Woche zuvor

beschlossen hatte, nur noch Leute mit Arbeit

und fester Bleibe aufzunehmen. Cynthia hatte

Glück. Ihr Onkel in Hamm hatte eine Bewer-
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bung für sie abgeschickt, mit einem Foto aus

dem Familienalbum. Cynthia landete an der

Rezeption eines Bekleidungshandels. Nach

zwei, drei Jahren wollte sie zurück, wenn es im

Osten mit der Arbeit besser sein würde. Es wur-

de nicht besser. Cynthia ist geblieben, an der

Seite ihres westdeutschen Mannes. Seit 1997

arbeitet sie im Außendienst für eine Versiche-

rung. Sie trauere um nichts, sagt sie. In der

DDR habe sie gelernt, aus allem das Beste zu

machen. Eine neue Heimat hat sie freilich

nicht gefunden. „Haste keinen Hund, haste kei-

ne Kinder, dann lernst du hier niemanden ken-

nen“, sagt sie. Deswegen der Stammtisch.

Es ist jetzt die Zeit für Organisatorisches. Ein

Mann steht auf, sagt: Es gebe billige Linienbus-

se von Hamm nach Magdeburg. Sein Junge aus

erster Ehe lebe dort. Der Mann, Klaus Woes-

ner, ist 69. Früher war er Ingenieur für Trans-

portbetriebstechnik, mit der Wende wurde er

arbeitslos. Privatisiert. Sein Schwiegersohn ist

ihm in den Westen vorausgegangen und hat

ihm dort ein Haus besorgt. Woesner wurde

Fahrlehrer, bei einer privaten Fahrschule. An-

schluss fand er im Kegelclub. Seine Stasiakte,

sagt er, sei zehn Zentimeter dick. Ein halbes

Jahr war er in Untersuchungshaft. Er sei kein

Freund der DDR. Aber es habe doch Positives

gegeben. Das Schulsystem. Oder dass damals

kein Mensch seine Haustür abschließen muss-

te. Vieles sei seither schiefgelaufen. Das sehe

er, wenn er, inzwischen in Rente, ab und an

eine Reisegruppe mit dem Bus in den Osten

fahre. In Magdeburg, da hätten sie mit viel

Geld eine Straße neu gepflastert, obwohl das

gar nicht nötig gewesen wäre.

Die junge Frau, die neben ihm sitzt, hat ein

paar Mal genickt. Sie stammt, wie sie selbst

sagt, aus „dem Tal der Ahnungslosen“, 25 Kilo-

meter von Zittau entfernt – dort konnte man

einst kein Westfernsehen empfangen. Ihre El-

tern haben ihr damals eingeimpft, Mädchen,

du musst weg, hier kommst du auf keinen grü-

nen Zweig. Dabei hatten sie Bananen und Pfir-

siche, je nachdem, was die Mutter, eine Verkäu-

ferin, mit nach Hause brachte. Am 9. Novem-

ber 1989 erhielt die junge Frau ein Einladungs-

schreiben von einem angeblichen Opa aus

dem Westen. Sie bekam ein Ausreisevisum.

Am 13. November, nach einem tränenreichen

Abschied vom Papa, dem sie zuvor ihr Moped

überschrieben hatte, kam sie in Hannover an,

ein paar Mark in der Tasche. Ihre Brieffreun-

din wohnte in der Nähe. Ein Taxifahrer brach-

te sie dann auf eigene Rechnung zu einem Auf-

fanglager. Das Feuerzeug, das er ihr damals

schenkte, hat die junge Frau noch immer.

Die Wogen des Lebens haben sie danach hin

und her geworfen: nach Landshut, nach Lipp-

stadt, nach Soest. Sie hat wohlmeinende West-

ler getroffen, die ihr halfen; sie hat sich zur

stellvertretenden Marktleiterin in einem Super-

markt hochgedient; an einer Tankstelle gear-

beitet. Außerdem hat sie zwei Töchter bekom-

men. Denen müsse sie heute sagen, dass es da

draußen böse Menschen gibt, sagt sie. Das sei

in der DDR anders gewesen. „Als ich Kind

war, regierte die Phantasie. Heute können die

Kleinen nur noch Knöpfe drücken und wissen

nicht mehr, wie man Buden baut.“

Den Stammtisch im hohenlohischen Öhringen

gibt es noch nicht so lange wie den in Hamm,

genau gesagt, haben sich die Leute – viele Frau-

en, wenig Männer – erst zum zweiten Mal ein-

gefunden. Gegründet hat die Gruppe Jacque-

line, Jahrgang 1969. Auch sie hat ein bewegtes

Leben hinter sich: in Ostberlin aufgewachsen,

FDJ-Sekretärin, die Lehre mit 1,1 abgeschlos-

sen, ein Studium angepeilt, die falsche Ant-

wort gegeben, als man sie am Ende der Ausbil-

dung fragte, ob sie nicht endlich der Partei bei-

treten wolle: „Schauen Sie sich nur mal das Ba-

dezimmer eines Bonzen an.“ Ende September

1989 ist sie mit ihrem damaligen Mann über

Ungarn in den Westen geflohen. Das Erste,

was sie dort richtig wahrnahm, war der Nürn-

berger Hauptbahnhof. „Heute weiß ich, dass

der eher mickrig ist“, sagt sie. „Aber damals

kam es mir vor, als stünde ich direkt im Kauf-

haus.“

Als wenig später die Mauer fiel, war sie sauer.

Das hätte man auch einfacher haben können.

Sie ist zurück nach Berlin gegangen, diesmal

nach Westberlin, weil sie nicht noch mal auf

der falschen Seite stehen wollte. Dort hat sie

dann ihren heutigen Mann kennengelernt, ei-

nen schwäbischen Maler- und Lackierermeis-

ter, der auf einer Baustelle zu tun hatte. Nach

ein paar Jahren sind sie in den Süden, weil es

dort mehr Arbeit gab. Jacqueline arbeitete

für eine Düsseldorfer Firma im Außendienst

– und brachte in Württemberg fast nichts an

den Mann: „Als Frau mit Düsseldorfer Auto-

kennzeichen und Berliner Akzent hast du auf

der Schwäbischen Alb keine Chance.“

Mittlerweile führt sie ihr eigenes kleines Un-

ternehmen, verkauft Möbel übers Internet.

Das Problem: Sie arbeitet von zu Hause aus,

wo es ihr naturgemäß noch schwerer fällt, An-

schluss zu finden, als früher in ihrer schwäbi-

schen Bauchtanzgruppe. Ihr Mann, einer der

wenigen Nicht-Ossis am Stammtisch, sagt:

„Bei uns ist es so: Wenn einer in eine Kneipe

kommt und an den sechs Tischen sitzt jeweils

eine Person, dann geht er wieder nach Hause –

die Kneipe ist ja voll.“

Wer ist noch da? Eine 24 Jahre alte Frau, die

die DDR vor allem aus Erzählungen kennt und

in Künzelsau als Mediengestalterin arbeitet.

Sie vermisst ihre Familie in Thüringen, aber

sie bekäme dort 400 Euro netto weniger für ei-

nen vergleichbaren Job. Ihre Eltern haben ihr

gesagt, früher sei vieles besser gewesen. Die

Kinderbetreuung zum Beispiel. Für Politik in-

teressiere sie sich nicht so, sagt die junge Frau.

Jedenfalls glaube sie eher ihren Eltern als den

Geschichtsbüchern.

Dann kommt auch in Öhringen die Runde für

Anmerkungen. Eine 55 Jahre alte Frau meldet

sich, schlägt vor, DDR-Kabarett zu machen.

Die Tochter eines früheren Uranbergmanns

hatte in der DDR als Physiotherapeutin gear-

beitet, eine Zeitlang auch für den FC Karl-

Marx-Stadt. Damals sei sie der Stasi voll ausge-

liefert gewesen, sagt sie, zumal ihr Schwager

Jagdflieger bei der NVA und damit Geheimnis-

träger gewesen sei. Sie sieht sich als kritische

Bürgerin, sei aus der FDJ ausgetreten und habe

in der Klinik, in der sie bis 1991 arbeitete, Ka-

barett gemacht. Unter Zensur zwar, aber es

habe Hintertürchen gegeben. Die Wende emp-

findet sie als „menschlichen und kulturellen

Abstieg“. Menschen würden im Westen zu Ro-

botern gemacht, systematisch ausgebeutet.

Das Wort Mobbing habe es in der DDR nicht

gegeben. Und als alleinerziehende Mutter sei

sie damals bestens versorgt gewesen. Schavan

oder von der Leyen? Habe man früher nicht ge-

braucht. Meinungsfreiheit? Bringe nichts, weil

die Meinung der Bürger eh keinen interessiere.

Reisefreiheit? Wilhelm Busch habe gesagt:

„Froh schlägt das Herz im Reisekittel, voraus-

gesetzt, man hat die Mittel.“ Solche Autoren

stünden heute nicht mehr auf dem Lehrplan.

Sie glaube, sagt sie,
eher ihren Eltern als den

Geschichtsbüchern.

Sie trauert um nichts.
Eine neue Heimat hat

sie nicht gefunden.

Der Autor ist politischer Redakteur der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
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Seit 1996 zeichnen
sie regelmäßig
für die F.A.Z., aber
eigentlich zeichnen
sie für Deutschland:
Achim Greser
und Heribert Lenz.
Während der Kon-
ferenz sind drei
Dutzend ihrer besten
Werke ebendort
zu sehen; die beiden
Künstler sind
anwesend.

„Deutschland hat ewigen Bestand, es ist ein

kerngesundes Land.“ Die Ironie dieses Befun-

des war schon zu Heinrich Heines Zeit offen-

sichtlich. Er stammt aus den „Nachtgedanken“,

in denen der Pariser Exilant 1843 die Entfrem-

dung von der in der Heimat lebenden Mutter

beklagte. Diese Zeilen sind weniger bekannt

als die Anfangsworte des Gedichtes, das sprich-

wörtliche „Denk ich an Deutschland“. Unter

diesem Titel findet am 22. Oktober 2010 zum

zweiten Mal eine Konferenz der Alfred Herr-

hausen Gesellschaft und der Frankfurter Allge-

meinen Zeitung statt. Entscheidungsträger

und andere kluge Köpfe diskutieren darüber,

welche Stärken und welche Schwächen das

Land hat – und was wir daraus lernen müssen.

Konsens ist in Deutschland nach wie vor ein

Wert an sich, vor allem, wenn er politisch kor-

rekt ist. Es gibt, nicht zuletzt auch wegen unse-

rer Geschichte, eine parteiübergreifende Ei-

nigkeit, das Gleichgewicht der Tabus nicht zu

stören. Denkverbote jedoch kann sich ein mo-

dernes Deutschland nicht leisten.

Die Teilnehmer der Konferenz akzeptieren sol-

che Diskursfesseln nicht. Zwanzig Jahre nach

der Vereinigung soll in Dresden über den Zu-

stand des Landes gestritten werden. So befasst

sich beispielsweise Kurt Biedenkopf mit der

Frage „Was wird?“, während Necla Kelek,

eine deutsche Sozialwissenschaftlerin „mit Mi-

grationshintergrund“, aus der Distanz die

Nähe zu Deutschland sucht.

Danach gehen drei Panels entscheidenden Fra-

gen nach, die sich dem Land stellen. Die erste:

„Gefährden Parteien die Demokratie?“ Aus-

gangspunkt der Debatte sind die Ergebnisse

der vier politischen Salons der Alfred Herrhau-

sen Gesellschaft, die von dem Demoskopen

Manfred Güllner vorgestellt und von dem Poli-

tologen Karl-Rudolf Korte kommentiert wer-

den. Drei Politiker diskutieren mit einer jun-

gen Autorin und einem Politikwissenschaftler

darüber, ob Parteienverdrossenheit notwendi-

gerweise zur Demokratieverdrossenheit führt.

Das zweite Panel untersucht unter dem Titel

„Beliebigkeit und Fundamentalismus“ den Zu-

stand der Werte im Land. Darüber wollen ne-

ben anderen der Erfurter Bischof Joachim

Wanke, der Schriftsteller Navid Kermani, der

Philosoph Herbert Schnädelbach und die Rab-

binerin Elisa Klapheck diskutieren. Zuvor

wird die Demoskopin Renate Köcher zeigen,

wie es die Deutschen mit der Religion halten,

und der Theologe Friedrich Wilhelm Graf

wird die Funktionsweise von „öffentlicher Mo-

ral und Religionskultur“ analysieren. Wolf

Bauer, Vorsitzender der Geschäftsführung der

UFA Film & TV Produktion GmbH, wird

„(Un)heimliche Erzieher“ in Film und Fernse-

hen sichtbar machen.

Im dritten Panel schließlich geht es ums Spa-

ren – wer heute an Deutschland denkt, kommt

darum nicht herum. Friedrich Merz (CDU),

der Ökonom Henrik Enderlein und F.A.Z.-Her-

ausgeber Holger Steltzner wollen darüber strei-

ten, ob nicht sinnvoller gespart werden kann

als mit den vom Bundestag beschlossenen

Sparpaketen. Der bayerische Finanzminister

Georg Fahrenschon (CSU) wird sicher wider-

sprechen. Zum Abschluss der Konferenz wird

Joachim Gauck sich unter dem Titel „Kein

schöner Land“ seine Gedanken machen.
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Zwanzig Jahre nach der
Vereinigung: Eine Konferenz
von Alfred Herrhausen
Gesellschaft und F.A.Z. in
Dresden untersucht deutsche
Parteien, deutsche Werte und
deutsche Sparpakete.

Die Konferenz ist bereits ausgebucht.
Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir
keine weiteren Anmeldungen berücksichti-
gen können. Weitere Informationen auch
unter www.denkichandeutschland.net;
dort finden sich im Anschluss Vorträge
und Videos.
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SIND EIN
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SCHRITT.

Samsung
3D LED TV 9090

Formvollendet –
präzise –

extravagant.
Der flachste

LED Fernseher
der Welt.

8 mm Profiltiefe,
3D-Technologie,

innovative
Touch-Fernbedienung.

„Es ist ein kleiner Schritt für einen
Menschen, aber ein riesiger Sprung für die

Menschheit.“ Der US-Astronaut Neil
Armstrong sprach diesen legendären Satz,

als er am 20. Juli 1969 als erster Mensch
den Mond betrat.

Es ist nur ein TV-Gerät, schmale
8 Millimeter tief, aber ein Meilenstein

der Fernsehtechnik und des TV-Designs.
Der Samsung 3D LED TV 9090 heißt Sie
in einer neuen Welt willkommen. Er über-

schreitet die Grenzen dessen, was Sie
über Fernsehen zu wissen glaubten.

Die bis heute spektakulärste Mission ins
Weltall verfolgten damals weltweit mehr

als 500 Millionen Menschen live im
Fernsehen. Die meisten sahen sie in

Schwarz-Weiß. Das zwei Jahre zuvor
eingeführte Farbfernsehen steckte in

Deutschland noch in den Kinderschuhen.
Seitdem hat sich viel getan:

Der Weltraumforschung verdanken wir
Klettverschluss, Solarzellen und

Herzschrittmacher.

Und das Fernsehen hat Quantensprünge

gemacht. Der Samsung 3D LED TV 9090

liefert eine unvergleichliche Bildqualität. Mit

den realistischen 3D-Bildern wird Ihnen

normales Fernsehen altmodisch

erscheinen.

Genießen Sie die kristallklaren Bilder

des Samsung 3D LED TV 9090.

Die Schuhe der Astronauten hinterließen wenige Millimeter tiefe Spuren im Staub der Mondoberfläche.
Diese werden noch lange zu sehen sein. Auf dem Mond gibt es keinen Wind, der sie verwehen könnte.
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VON HOLGER STELTZNER

Das hat die schwäbische Hausfrau nicht ver-

dient. Ausgerechnet in Stuttgart hat Kanzlerin

Merkel deren Lebensweisheit zum Vorbild für

die Politik erhoben: „Man kann nicht auf Dau-

er über seine Verhältnisse leben.“ Die schwäbi-

sche Hausfrau kann sich nicht wehren, als Me-

tapher benutzt zu werden. Dabei wird mit ihr

Schindluder getrieben. Denn wenn die schwä-

bische Hausfrau spart, gibt sie Geld, das sie

hat, nicht aus. Ein Politiker hingegen spart,

wenn er Geld, das er nicht hat, nicht ausgibt.

Der Schwabe in der Führungsspitze der Union

hat das so zu vermitteln versucht: „Wir müs-

sen uns entscheiden: Wollen wir Spätzle ma-

chen oder den Teig fressen?“

Eine Dresdner Sparliste nach schwäbischem

Rezept beginnt mit der Bestandsaufnahme.

Bund, Länder und Kommunen haben im Okto-

ber 2010 Schulden von mehr als 1,7 Billionen

Euro. Der Staat gibt seit vierzig Jahren mehr

Geld aus, als er einnimmt. Die Bankenkrise

hat die Staatsschuld um zehn Prozent ver-

mehrt. Die verdeckte Staatsschuld ist mit etwa

6,2 Billionen um ein Vielfaches höher als die

offene Verschuldung. Zusammengerechnet

hat der deutsche Staat fast acht Billionen

Schulden und garantierte Verpflichtungen. Al-

lein für die bis 2050 ausscheidenden Beamten

müssen 767 Milliarden gezahlt werden.

Den Schulden stehen in diesem Jahr Einnah-

men von 240 Milliarden Euro für den Bund ge-

genüber. Getilgt wird natürlich nicht. Stattdes-

sen müssen 80 Milliarden neue Kredite aufge-

nommen werden, damit der Bund 320 Milliar-

den ausgeben kann. Mehr als die Hälfte der

Ausgaben entfällt auf Rente, Gesundheit, So-

ziales. Es folgen der Zinsdienst, Verteidigung,

Verkehr. Die Regierung hat ein „Sparpaket“

über 80 Milliarden verabschiedet, um die

Schuldenbremse im Grundgesetz zu erfüllen.

Ziel ist eine sinkende Neuverschuldung in der

Zukunft. Weil das Sanierungspaket nicht nur

aus Mehreinnahmen aus zusätzlichen Steuern

besteht, sondern auch Ausgaben gekürzt wer-

den, geht von ihm ein Wachstumsimpuls aus.

Mit der Strategie, durch weniger Staatsausga-

ben das Wirtschaftswachstum anzutreiben,

kommt Deutschland besser durch die Krise als

die meisten anderen Länder.

Dennoch kann von einer nachhaltigen Finanz-

politik nicht die Rede sein. Darauf würde eine

schwäbische Hausfrau mit harten Einsparun-

gen reagieren. Mit den bekannten Listen zum

Subventionsabbau gäbe sie sich nicht zufrie-

den. Sie nähme sich den Rechnungshof oder

den Bund der Steuerzahler zum Vorbild, die

von 30 Milliarden öffentlicher Verschwendung

sprechen.

30 Milliarden ist das Ziel der Dresdner Sparlis-

te: Die Streichung der Pendlerpauschale (5

Milliarden) zusammen mit der Abschaffung

der Steuerfreiheit von Nachtzuschlägen (2 Mil-

liarden) brächten schon 7 Milliarden. Wenn

dann noch die Hälfte aller ermäßigten Mehr-

wertsteuersätze gestrichen würde, kämen wei-

tere 10 Milliarden hinzu. (Warum muss man

in Deutschland etwa die Tierhaltung mit 310

jährlich fördern?) Zudem könnten der Freibe-

trag für nebenberufliche Tätigkeiten und die

Investitionszulage für die neuen Länder (insge-

samt drei Milliarden) gestrichen werden.

Wenn dann noch der Fehler bei der Rentenre-

form repariert würde und auch deutsche Rent-

ner im Ausland ihre Rente versteuerten, käme

eine weitere halbe Milliarde hinzu. Zusam-

men mit der Streichung der Rentengarantie,

die bis 2015 10 Milliarden kostet, wären dann

schon 22 Milliarden erreicht.

Wer wirklich sparen will, muss auch Sozialleis-

tungen kürzen, zum Beispiel das Elterngeld

streichen. Es hat nicht mehr Kinder, dafür

aber hohe Kosten gebracht (4,5 Milliarden).

Weitere 3,5 Milliarden könnten an überzoge-

ner Solarförderung eingespart werden, mit de-

nen heimische Mieter Solararbeitsplätze in

China fördern. Sicherheitshalber würde eine

schwäbische Hausfrau neben den 30 Milliar-

den noch einen Puffer von drei bis vier Milliar-

den einplanen. Die holte sie sich als größte

EU-Nettozahlerin (8,1 Milliarden) in Brüssel,

mit Verweis auf den Briten-Rabatt (sechs Mil-

liarden) getreu dem Motto von Maggie That-

cher: „I want my money back!“

Mein Geld
zurück
Die Regierung spart, sagt sie.
Von wegen. Ernst damit macht
erst unsere Dresdner Sparliste.

Der Autor ist Herausgeber der Frankfurter
Allgemeinen Zeitung.



VON GÜNTER BANNAS

Demoskopisch gesehen, erlebt das Parteiensys-

tem der Bundesrepublik gerade eine Revoluti-

on. Die FDP, die bei der Bundestagswahl 2009

noch auf fast 15 Prozent kam, liegt in den Um-

fragen bei rund fünf. Die Union erhält bei eini-

gen Instituten die schlechtesten Werte seit Be-

ginn der Erhebungen. Die Grünen aber sind

auf dem Weg in die Sphären der Volkspartei-

en. Zu Recht machen sie sich Gedanken über

die Qualität jener Kandidaten, die auf den hin-

teren Plätzen ihrer Wahllisten stehen. Und zu

Recht macht sich die SPD Gedanken darüber,

ob sie bereit wäre, als Juniorpartner eine Koali-

tion mit den Grünen einzugehen – im Frühjahr

2011 in Baden-Württemberg und im Herbst

dann in Berlin. Ein Ministerpräsident der Grü-

nen in einem – strukturell wertkonservativen –

Flächenland und eine grüne Regierende Bür-

germeisterin am Regierungssitz würden die

Parteien im Innern und das Parteiensystem in

Deutschland durcheinanderwirbeln.

Sind unsere Zeiten vergleichbar mit den spä-

ten siebziger und frühen achtziger Jahren? Da-

mals entstanden aus der Verdrossenheit von

Bürgern eines bestimmten Milieus an den da-

mals gern als „etabliert“ bezeichneten Partei-

en die Grünen. Es ist eine gängige These der

Erklärer von Politik, vor allem der damalige

Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) habe

dazu einen Beitrag geleistet, indem er sich

nicht um die aufkommenden Fragen des Um-

weltschutzes, die wachsenden Zweifel an der

Kernkraft und die Proteste gegen die Nato-

Nachrüstung gekümmert habe.

Klar ist, seit den achtziger Jahren haben sich

die Verhältnisse geändert: zu Lasten der Grün-

derparteien der Bundesrepublik. Die Zahl der

Mitglieder von Union und SPD hat sich hal-

biert. Ihre Möglichkeiten, mit den Bürgern zu

kommunizieren, sind eingeschränkt. Union

und SPD kämpfen nicht mehr um die absolute

Mehrheit und auch nicht mehr um die 40-Pro-

zent-Marke: Dreißig Prozent sind der Maßstab

des Erfolgs.

Vieles spricht dafür, dass sich nun abermals

eine Fülle von Themen ansammelt, die in der

Summe eine wachsende Unzufriedenheit

„der“ Bürger mit „den“ Parteien ausdrücken.

Sie reichen von der Integrationspolitik bis hin

zu technischen Großprojekten. Womöglich

hatte Klaus Wowereit, Berlins Regierender Bür-

germeister, pures Glück, dass der Volksent-

scheid über den Flugplatz Tempelhof 2008 so

ausging, wie er es wollte. Hernach in Bayern

verlor die schwarz-gelbe Koalition einen Volks-

entscheid zum Rauchverbot. In Hamburg ver-

lor die schwarz-grüne Koalition einen Volks-

entscheid zum Schulsystem. Im schwarz-gelb

regierten Baden-Württemberg sind die Leute

willens, einen einst von CDU, SPD und FDP,

von der Wirtschaft und der Deutschen Bahn ge-

wünschten neuen Bahnhof zu verhindern. Nur

die Grünen waren von Anfang an dagegen.

Kanzlerin Merkel wiederum nimmt die Sache

so ernst, dass sie die Landtagswahl zu einem

Volksentscheid über „Stuttgart 21“ machen

will. So könnte die Wahl auch einen Hinweis

darauf geben, wie tief die Desillusionierung ge-

rade bürgerlicher Wähler mit der Volkspartei

CDU reicht.

Herbst der Gründer
Die Volksparteien, die lange die Geschicke des Landes lenkten,
verlieren den Halt. Viele Bürger trauen ihnen nicht mehr.

Das Adenauer-
Denkmal

von Hubertus von Pil-
grim in Bonn erinnert
an den ersten Kanzler
der Bundesrepublik;
durch sein Eintreten
für Westbindung
und europäische Eini-
gung prägte er das
Land wie erst wieder
Helmut Kohl.

Der Autor ist Leiter des Berliner Büros der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung.





Kein steiles
Zeugnis
Entkirchlichung und Entchristlichung haben
in den neuen Bundesländern tiefe Spuren
hinterlassen. Aber auch in den alten Ländern ist
die Lage alles andere als rosig. Gut stehen die
beiden großen Kirchen nicht da.
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VON PROF. DR. FRIEDRICH W. GRAF

Bei seinem Staatsbesuch in England

und Schottland hat Benedikt XVI.

die offenen, pluralistischen Gesell-

schaften des Westens abermals als

„Diktaturen des Relativismus“ be-

zeichnet, in denen es frommen Glau-

benszeugen zunehmend schwerer ge-

macht werde, ihren Gottesglauben öf-

fentlich zu bekennen. Diese vom

Papst schon lange verwendete For-

mel von der „Diktatur des Relativis-

mus“ spiegelt eine radikale Absage

an Prinzipien der Aufklärung und

des Liberalismus. Die Vielfalt unter-

schiedlicher Lebensstile, moralischer

Grundhaltungen und religiöser Ein-

stellungen, die moderne Gesellschaf-

ten kennzeichnet, sieht der Papst, im

erklärten Gegensatz zu aller libera-

len Politiktheorie, nicht als einen po-

litisch-kulturellen Fortschritt hin zu

mehr individueller Freiheit, sondern

genau umgekehrt als Selbstverknech-

tung des Menschen in einem hoch

ideologischen Zwangssystem, dessen

Leitbegriffe Mündigkeit, Autonomie

und Selbstbestimmung des Individu-

ums nur die sündhafte Emanzipation

des Menschen von seinem göttlichen

Schöpfer förderten. Diese päpstliche

Modernitätskritik ist ideenpolitisch

alles andere als neu und originell.

Schon vor gut zweihundert Jahren,

im Streit um die Aufklärung, hatten

christliche Frühkonservative die neu-

en Freiheitsprinzipien für zutiefst wi-

derchristlich erklärt. Gegen Kants

mutige Forderung, jeder solle sich

des eigenen Verstandes bedienen,

wandten sie ein, die meisten Men-

schen seien mit Selbstdenken über-

fordert und für das gemeine Wohl al-

ler sei es viel besser, wenn religiöse

Führer mit klarer Autorität den Leu-

ten sagten, was sie zu tun und zu las-

sen hätten.

Der alte Streit um Autorität und Frei-

heit hat in der Gegenwart neue Viru-

lenz gewonnen, gerade in der Bundes-

republik. Denn in Zeiten schnellen

technologischen, ökonomischen und

sozialen Wandels – Zeiten, die von

vielen Menschen als sie tief verunsi-

chernde Krise erlebt werden – gibt es

nicht wenige, die sich nach neuer

Übersichtlichkeit und klaren Verhält-

nissen sehnen. Um neuer Eindeutig-

keit willen hoffen sie auf eine Stär-

kung verlässlicher religiöser Institu-

tionen. Viele andere, keineswegs nur

politisch Liberale, äußern demgegen-

über die Sorge, dass starker religiöser

Glaube nur in Fundamentalismen

ende, deren zerstörerische Kräfte

man bei radikalen Islamisten, biswei-

len aber auch bei christlichen Sektie-

rern erlebe. Auch in religiöser Hin-

sicht sind die modernen Zeiten

schwierig geworden.

In der Bundesrepublik ist die religi-

onskulturelle Lage durch elementare

strukturelle Widersprüche geprägt,

aber auch durch viel Ignoranz der po-

litischen und ökonomischen Funkti-

onseliten in Sachen Religion. Knapp

zwei Drittel der Deutschen gehören

den beiden großen christlichen Volks-

kirchen an. Allerdings unterscheidet

sich die Lage in den alten Bundeslän-

dern tiefgreifend von der in den neu-

en Ländern, die nun einmal stark

durch die antichristliche Religionspo-

litik der Nationalsozialisten und vier-

zig Jahre Unterdrückung der Kirchen

durch den SED-Staat geprägt sind;

die politisch gewollte Entkirchli-

chung und Entchristlichung haben,

verbunden mit der bis zum Mauerbau

massiven Flucht gerade protestanti-

scher bürgerlicher Eliten in den Wes-

ten, in weiten Gebieten der einstigen

DDR tiefe Spuren hinterlassen.

Auch in den alten Bundesländern ist

die Lage der Kirchen prekärer, fragi-

ler, als es auf den ersten Blick den An-

schein hat. Trotz zahlreicher Wieder-

eintritte sind die Mitgliedschaftsbi-

lanzen bleibend negativ. Die Erosi-

onstendenzen haben sich in den letz-

ten Jahren deutlich verstärkt. Selbst

kirchennahe Journalisten reden in-

zwischen von möglicher „Implosion“

und beklagen autoritäres Machtgeha-

be und mangelnde Transparenz von

Bischöfen und Kirchenleitungen. In

beiden großen Kirchen ist das Diskus-

sionsklima rauher, aggressiver gewor-

den, und bei manchen prominenten

katholischen Amtsträgern lässt sich

viel Wagenburgmentalität beobach-

ten. Nicht erst die katastrophalen

Missbrauchsskandale oder der trauri-

ge „Fall Mixa“, sondern schon das po-

litische wie theologische Versagen

des Vatikans beim Versuch der Wie-

dereingliederung der Pius-Brüder

mit ihrem antisemitischen Bischof Ri-

chard Williamson haben die Glaub-

würdigkeit der römisch-katholischen

Kirche als Institution erheblich be-

Den Dom
zu Speyer

errichteten die
salischen Kaiser im
11. Jahrhundert in
der Absicht, die größ-
te Kirche des Abend-
landes zu bauen.
Tatsächlich entstand
mit dem Kaiser- und
Mariendom einer
der ersten großen
Gewölbebauten der
Nachantike. Zu der
Domanlage gehört
das Denkmal der
Apostel mit dem
betenden Jesus, der
„Ölberg“. Es stand
früher im Innenhof
eines Kreuzgangs.
Bei einem Brand wur-
den „Ölberg“ und
Dom beschädigt; der
Kreuzgang wurde
nicht restauriert.

Der Autor ist Professor für
Systematische Theologie und Ethik
an der Ludwig-Maximilians-
Universität München.



schädigt. Auch die protestantischen

Landeskirchen leiden unter einem

signifikanten Vertrauensverlust.

Selbst die beiden großen kirchenna-

hen Sozialholdings, Caritas und Dia-

konie, die von den Deutschen sehr

viel mehr geschätzt werden als die

„Amtskirchen“, haben in den vergan-

genen Jahren immer wieder mit mas-

siver Korruption nicht nur in einzel-

nen Einrichtungen, sondern bis in

die Führungsspitze des Dachverban-

des hinein kämpfen müssen. Beson-

ders gut stehen die beiden großen Kir-

chen derzeit nicht da.

In der neueren deutschen Geschichte

hatten sich die Kirchen immer wieder

als Hüter der öffentlichen Moral insze-

niert. Sie nahmen ein „Wächteramt

der Kirche“ gegenüber Staat und Ge-

sellschaft in Anspruch und wollten in

den Dauerkrisen der Moderne hilfrei-

che ethische Orientierung bieten. Vie-

le Deutsche haben dies so gewollt, und

noch in der Gegenwart hoffen nicht

wenige Modernitätsmüde darauf, dass

es den Kirchen verstärkt gelingen

möge, den Menschen wieder verbindli-

che „Werte“ zu vermitteln.

Aber auch hier lässt

sich eine eigentümli-

che Paradoxie beobach-

ten. Viele Deutsche se-

hen in den Kirchen

gleichsam Bundes-

werteagenturen, die

für alle Sphären der

Kultur eine neue sub-

stantielle Sittlichkeit

herbeipredigen oder ein stabiles „Wer-

tefundament“ legen sollen. Aber zu-

gleich lehnen sie viele ethische Bot-

schaften der Kirchen entschieden ab.

Selbst unter den Mitgliedern der Kir-

che, die pünktlich ihre Kirchensteu-

ern zahlen und damit auch Verbun-

denheit mit der Institution bekunden,

hält die große Mehrheit die von den

Kirchen verkündeten moralischen Ge-

bote für falsch und lehnt es ab, ihnen

zu folgen.

Besonders deutlich zeigt sich dies bei

der Sexualethik der römisch-katholi-

schen Kirche oder in beiden Kirchen

in den Debatten über Stammzellfor-

schung, Präimplantationsdiagnostik

und Sterbebegleitung. Auch wollen

die meisten kirchlich organisierten

Deutschen keine politisierte, in den

Parteienstreit eingreifende Kirche. Po-

litisierende Bischöfe, welche die frei-

heitsdienliche Trennung von Religion

und demokratischer Politik unterlau-

fen und sich aus mancherlei Macht-

interessen immer wieder in die Tages-

politik „einmischen“, sind ihnen ein

Greuel. Die moralische Arroganz, mit

der einige Bischöfe etwa „die Banker“

als raffgierige, geldgeile Turbokapita-

listen an den Pranger stellten, hat das

Glaubwürdigkeitsproblem der Kir-

chen nur verstärkt.

Religion ist, nicht zuletzt dank der

Einwanderung von Muslimen ganz un-

terschiedlicher Herkunft nach Euro-

pa und auch aufgrund des neuen reli-

giös motivierten Terrorismus, wieder

zu einem zentralen Thema westlicher

Gesellschaften geworden. Vom neuen

Interesse an Religion haben die bei-

den großen christlichen Kirchen aller-

dings nicht profitieren können. Offen-

kundig gelingt es ihnen nur noch ein-

geschränkt, die befreiende Botschaft

des Evangeliums überzeugend zu

kommunizieren. Inwieweit dies mit ei-

nem Wandel der Religionskultur in

den Kirchen selbst zu tun hat, ist un-

ter den Gelehrten strittig.

Früher waren viele akademische Reli-

gionsdeuter davon ausgegangen, dass

sich in modernen pluralistischen Ge-

sellschaften neben den etablierten

Kirchen konkurrierende Sinndienst-

leister und Glaubensanbieter etablie-

ren: Importeure buddhistischer Atem-

techniken, Experten für Zen-Medita-

tion, Esoteriker aller möglichen Art.

Eine solche Ausweitung des religiö-

sen Spektrums hat sich in Deutsch-

land schon im späten 19. Jahrhun-

dert beobachten lassen. In den revolu-

tionären sechziger Jahren des vergan-

genen Jahrhunderts findet hier aber

ein folgenreicher Wandel statt. Nun

werden die Kirchen selbst religiös im-

mer pluraler. Viel Diffuses aus den

modernen Therapiereligionen wan-

dert in die kirchliche Alltagspraxis

ein, und unter dem vielfältig changie-

renden Leitbegriff der „Spiritualität“

kann nun auch religiös Halbseidenes,

von Steinheilung bis Meditationsmas-

sage, in den Kirchen vermarktet wer-

den. Zugleich gibt es in den Kirchen

entschieden restaurationsorientierte,

modern-antimoderne Bewegungen,

die auf neue konfessorische Eindeu-

tigkeit setzen und glaubensstark den

Abstand zwischen alter Wahrheit

und moderner Skepsis betonen. Hier

haben sich in den Kirchen religiöse

Parallelgesellschaften mit eigenen

Vergemeinschaftungsformen entwi-

ckelt. Die klassisch von Max Weber

formulierte religionsdiagnostische

Grundunterscheidung von Kirche

und Sekte hat insoweit ihre analyti-

sche Erschließungskraft verloren.

Denn viel sektiererische Borniert-

heit findet sich neuerdings in den Kir-

chen selbst.

Nur wenig wissen die meisten Deut-

schen über die anderen Christentü-

mer im Lande, insbesondere die rund

1,3 Millionen Christen aus den ortho-

doxen, östlichen Kirchen und die pro-

testantischen Pfingstler, die in den

vergangenen zwei Jahrzehnten vor al-

lem aus Lateinamerika nach Deutsch-

land gekommen sind. Und noch sehr

viel unbekannter sind die Glaubens-

welten der hier lebenden Muslime.

Mangel an Kenntnis aber fördert

Angst, und deshalb sollte man nicht

nur über die – vielfältig zu beobach-

tende – mangelnde Integrationsbereit-

schaft relevanter Migrantengruppen

klagen, sondern zugleich die Defizite

der Mehrheitsgesellschaft benennen,

primär ihre Weigerung, den funda-

mentalen Wandel der religiösen Lage

zur Kenntnis zu nehmen.

Mehr Verschiedenheit bedeutet in al-

ler Regel mehr Konflikt. Wer neue

Kulturkämpfe oder gar religiöse Ge-

walt verhindern will, muss pragmati-

schem Durchwursteln den Vorzug

vor steilem Glaubenszeugnis und pa-

thetischer Werterhetorik geben. In of-

fenen, demokratisch verfassten Ge-

sellschaften sind die Bürger allein zu

Rechtsgehorsam verpflichtet, nicht

aber dazu, vor „Grundwerte“-Altä-

ren Opfer zu bringen. Dies müssen

auch die Kirchen lernen, wenn sie

denn wirklich demokratiefähig sein

wollen.

Viele sehen in den
Kirchen Bundeswerte-

agenturen, lehnen
viele ihrer Botschaften

aber ab.
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Die Adresse für Fenster und Solar

Denken wir an Deutschland, dann daran, seine Zukunft zu gestalten. Mit nachhaltigen Lösungen für die

Architektur. Denn Gebäude verbrauchen nicht nur weltweit 40 Prozent der Energie – sie sind gleichzeitig der

größte Verursacher von CO
2
-Emissionen. Schüco antwortet auf diese Herausforderung. Mit Technologien

wie der Weltneuheit 2° Concept. Ein Gebäudehüllenkonzept, das sich flexibel Tages- und Jahreszeiten

sowie der Witterung anpasst. Das mit wärmegedämmten Fenstern Energie spart. Sowie über integrierte

Solarlösungen Energie gewinnt – für höchste Energieeffizienz. Das gleichzeitig CO
2
-Emissionen spürbar

senkt. Und so mithilft, die Erderwärmung auf 2° zu begrenzen. Zusammengefasst: eine Schüco Lösung,

mit der jeder durch grüne Technologie den Blauen Planeten schützen kann. Kurz: eine, die Zukunft schafft.

www.schueco.de

Deutschlands wertvollster

Exportartikel: Zukunft



Niedersachsen
hat die

besten Reiter.
Vorreiter in der Finanzierung

neuer Energien.

Die NORD/LB ist die Landesbank

Niedersachsens – und Experte

für die Finanzierung Erneuerbarer

Energien in der ganzen Welt.

Verlässlicher Berater.
Was macht eine niedersächsische Bank in

stürmischen Zeiten? Windparks finanzieren!

Und neueste Solar- und Biomasseanlagen.

Als starker Partner für die Ideen von morgen.

Schon entdeckt ?
Auch in dieser Anzeige ist ein Pferdeapfel versteckt :

nur als kleiner Hinweis auf unsere Produktivität . Und

weil bei Innovationen genau wie bei Pferdeäpfeln gilt :

Richtig gut ist es erst , wenn’s rund ist .

www.innovatives.niedersachsen.de

Sie kennen unsere Pferde. Erleben Sie unsere Stärken.


