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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

Geschichte ist nicht in Stein gemeißelt, das hat sich in 
den vergangenen Monaten wieder einmal bestätigt. Denn 
mit der weltweiten Finanzkrise, inzwischen häufig als zwei-

ter Mauerfall bezeichnet, verändert sich auch 
der Blick auf das Ende der Deutschen Tei-
lung. Die Überzeugung, der Mauerfall sei vor 
allem der Sieg eines überlegenen Wirt-
schaftssystems gewesen, hatte fast die Er-
innerung daran verdrängt, dass es der Sieg 
einer Bürgerrechtsbewegung war, eine fried-
liche Revolution.

War es vor rund zwanzig Jahren unanstän-
dig, am Kapitalismus zu zweifeln, hat heute 
niemand mehr Zweifel an der partiellen Un-
anständigkeit des Kapitalismus. Eine Er-
kenntnis, die in diesem Jubiläumsjahr eine 
Chance eröffnet, die in der Nachwendezeit 
verpasst wurde. Eine Diskussion über die 

Form der Gesellschaft, in der wir leben möchten.

Diese Debatte anzuregen und zu moderieren, verhärtete 
Überzeugungen aufzubrechen und der Resignation ent-
gegenzuwirken, wird eine der Hauptaufgaben der Jour-
nalisten in diesem Jahr werden. Das wird nicht einfach. 
Die einen empfinden sich als Verschiebemasse, die an-
deren glauben, dass so viel Geld in den Osten geschau-
felt wurde, dass das eigene Sozialsystem daran zerbro-
chen ist. Die Antwort „Früher war alles besser“ findet bei 
Umfragen im ganzen Land zunehmend Zuspruch. Immer 
ein schlechtes Zeichen für den geistigen Stand eines 
Landes. 

Wir haben bei den Umsetzungsbeispielen für unser Titel-
thema vor allem darauf geachtet, dass sie den Dialog, 
den Austausch und eine Diskussionskultur angeregt ha-
ben. Das sind hehre Ziele für dieses Jubiläumsjahr, zumal 
vielen Journalisten die steife Brise der Weltwirtschaftskri-
se ins Gesicht weht. Aber wodurch können sich Journa-
listen wehren, wenn nicht durch Qualität.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre,

Bernd Ziegenbalg
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