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Diskussion mit Dagmar Escher

BAD RODACH Zur Land-
ratswahl stellt sich die Kan-
didatin der Grünen, Dagmar
Escher, im Restaurant Del-
phin, Schleusingerstr. 1, am
Donnerstag, 3. Januar, 19.30
Uhr, dem Publikum und sei-

nen Fragen.Welche Themen
bewegen Sie/bewegen euch
in Bezug auf die Landtags-
wahl? Wofür sollte ich mich
besonders einsetzen? Die
Kandidatin der Grünen freut
sich auf das Gespräch.

Weihnachtsfinale am See
Knutfest am Wüstenahorner Wolfgangsee

WÜSTENAHORN Heuer
findet es wieder statt – das
Knutfest im Coburger Stadt-
teil Wüstenahorn. Fehlte es
im vergangenen Jahr wegen
des Bürgerhaus-Baues an
ausreichend Platz, so kann es
jetzt wieder knistern: das
Knutfeuer.
Am Sonntag, 6. Januar,

sollen dann zum letzten Mal
die Weihnachtsbäume aus
dem Jahr 2018 festlich auf-
leuchten. Ab 16 Uhr gibt es
auf dem Festplatz am Wolf-
gangsee Spiele rund um die
Festtagskoniferen, bis sie
sich dann in Rauch und
Asche verwandeln.

Egal ob Fichte, Kiefer oder
Tanne:Nichtmehr benötigte
Bäume können zum Fest
mitgebracht oder vorher an

gekennzeichneter Stelle am
See abgelegt werden. Kunst-
bäume sind dabei ausge-
schlossen. Bei Sturm und
Starkregen entfällt die Ver-
anstaltung.
Bei Fragen oder anderwei-

tiger Unterstützung wenden
Sie sich an das KIJUZ unter
der Telefonnummer 09561/
38937. Ab 3. Januar ist die
Einrichtung von montags
bis freitags 14 bis 19 Uhr er-
reichbar, an Freitagen auch
später.
Auf viele Knutfestbesu-

cher und Bäume freuen sich
der Bürgerverein Wüsten-
ahorn, der Löschzug 4, das
Quartiersmanagement, die
Stadtteilmütter und das Kin-
der- und Jugendzentrum
Wüstenahorn.

...einfach besser

Alle Haushalte
im Verbreitungsgebiet erreichen.

Von der Spekulation zum Börsensturz
Von der Spekulation zum Börsensturz

Von Michael Gehler

Als am15. September 2008 die
Lehman Bank in New York auf-
grund eines überhitzten Subpri-
me-Markts zusammenbrach,
platzte einmal mehr eine große
Blase, aufgepustet von Gewinn-
sucht, Nervenkitzel, Risikobe-
reitschaft, Spieltrieb und Über-
mut. Die Geschichte ist voll da-
von.

Das Ende der
Tulipmania 1637
Die Tulpenzwiebel stammt

aus Armenien und demOsmani-
schen Reich. Über Charles de
l’Écluse (Carolus Clusius, 1526-
1609), der als flämischer Gelehr-
ter von 1573 bis 1576 Hofbota-
niker Kaiser Maximilians II. in
Wien war, fand sie europaweit
Verbreitung. In den Niederlan-
den war sie besonders beliebt.
Ein Mosaikvirus erzeugte eine
seltene Vielfalt von Tulpen mit
herrlicher Farbenpracht. So wur-
den sie gesellschaftliches Status-
symbol und großangelegtes Spe-
kulationsobjekt. Das Geschäft
war sowohl durch Gartenbau
Neureicher stimuliert, die Fürs-
tenhöfe imitierten, als auch
durchGeldmengenzuwachs. Die
Knappheit des Objekts und das
Risiko (nur jede zweite und
dritte Zwiebel brachte eine schö-
ne Tulpe hervor) steigerten die
Begierde. Zwischenhändler pro-
fitierten vom Verkauf der Rech-
te. Nicht immer wurden die ge-
handelten Blumen gesehen. So
regten Gemäldemaler die Fanta-
sie der Interessenten noch an.
Preise explodierten und schnel-
ler Reichtum entstand. Für die
„Semper Augustus“ wurden bis
zu 5.500 Gulden (87.000 Euro
nach heutigem Goldgehalt) ge-
zahlt. Mike Dash hat die Ver-
rücktheit der „Tulipomania“
analysiert. Die Blase platzte
1637, als bei einer Auktion in
Harlem niemand mehr weiter
steigern wollte, was eine Absetz-
bewegung auslöste und den
Wert ins Bodenlose stürzen ließ.
Die Verluste waren immens.
Eine Prozessflut folgte. Rückbli-
ckend war es eine „produktive“
Blase: Nach dem Wahn entwi-
ckelte sich die Tulpe von einer
Blume des Adels und Geldbür-
gertums zu einer weit verbreite-
ten Zierpflanze. Der Außenhan-
del der Niederlande lebt davon:
Milliarden Tulpen werden dort
jährlich gezogen.

Das zusammengestürzte Kar-
tenhaus des John Law 1720
Der genannte Schotte (1671-

1729) flüchtete wegen eines
Duells mit tödlichem Ausgang
von London nach Holland. Der
Sohn eines Goldschmieds und
Geldverleihers betätigte sich als
Glücksspieler undmachte damit
ein Vermögen. Law studierte das
Finanzsystem der Bank von
Amsterdam genau. Mit seinem
Werk zu „Betrachtungen über
Geld und Handel. Ein Vorschlag
zur Geldbeschaffung für die Na-
tion“ (1705) hatte er auf den
französischenRegenten Philippe
II. (1715-1723) seriös gewirkt,
um den Staat vor dem Bankrott
zu retten, der durch die Kriege
und den Prunk von Ludwig XIV.
(1638-1715) drohte. Law bevor-
zugte statt Edelmetallgeld aus
Gold und Silber durch Grund
und Boden gedecktes Papier-
geld. Kredite sollten die Wirt-
schaftsdynamik innovativer Un-
ternehmen stimulieren. 1716
avancierte er zum Chef der
„Banque Générale“ mit dem
Recht zur Ausgabe eigener Bank-
noten. Zwei Jahre später wurde
er Direktor der inzwischen um-
benannten staatlichen „Banque
Royale“ und 1720 zum „Contrô-
leur General des Finances“.
Nach Philippe war er zweit-
mächtigster Mann Frankreichs
(„L’économie c’est moi!“). Mit
der Compagnie d’Occident und
Law als Hauptaktionär sollte die
Staatsschuld durch attraktive
Aktienangebote abgetragen wer-
den. Law brachte viel billiges
Geld durch die Notenpresse un-
ter die Leute und erwarb zusätz-
lich Handelsrechte anderer
Kompanien in Afrika, China
und Indien. Als Direktor der
Mississippi-Kompanie verband
er die Französische Ost- mit der
Westindien-Kompanie, wo-
durch ein kompliziertes Ge-

flecht des französischen Außen-
handelsmonopols entstand.
Law wurde schwerreich. Viele
Privatanleger versprachen sich
attraktive Investments, beseelt
vom Glauben, u.a. durch Gold-
funde in Louisiana zu verdienen,
ohne das Land jemals gesehen
zu haben. Als sich herumsprach,
dass es dort nichts davon gab,
sondern nur ein paar hundert
Kolonisten und darüber hinaus
der Regent seine Unterstützung
offen ließ, wurde das Geschäfts-
modell fraglich. Die Anleger ver-
kauften ihre Aktien weiter, wo-
ran Law nicht dachte. Er verlor
dieNerven und verließHals über
Kopf das Land, umder Lynchjus-
tiz zu entkommen. In Venedig
handelte er nochmit Gemälden.
Mit seinem Vermögen entschä-
digte er die Kompanie. Das Bild
vomSchwindler ist zudemunzu-
treffend: Law hatte mit seinem
verschachtelten System aus
Bank und Kompanien die Finan-
zen des Staates nicht völlig rui-
niert. Es war ein Nullsummen-
spiel. Der Schuldenstand der
Krone war nicht höher als vor
1716. Mit dem massiven Noten-
umlauf entstanden Infrastruk-
turprojekte. Reiche wurden je-
doch ärmer. Edelmetallgeld kam
wieder auf und das Mißtrauen
gegenüber Papiergeld schwand
in Frankeich nie mehr gänzlich.

Dreißig kleine Genfer Mäd-
chen – eine Ursache der Gran-
de Revolution?
In Frankreich blieben die

Staatsfinanzen ein Dauerpro-
blem. Ludwig XVI. musste die
Generalstände einberufen, um
sein Versprechen einzulösen,
Zahlungsverpflichtungen einzu-
halten und neue Einkommens-
quellen zu erschließen. Das soll-
te u.a. durch Leibrenten gesche-
hen, wobei der Käufer dem Staat
Geld lieh, wofür er jährlich ei-
nen Teil der Summe zurücker-
halten sollte. Je älter der Käufer
wurde, desto höher fiel die jähr-
liche Auszahlung aus. Das Sys-
tem ging auf den italienischen
Finanzier Lorenzo Tonti (1630-
1695) zurück. In einer „Tontine“
fassten Anleger ihr Kapital zu-
sammen. Starb ein Anleger, wur-
de seine Leibrente an einen
Überlebenden gezahlt. Wer alle
Partner überlebte, erhielt alle
Leibrenten, was dieMordlust sti-
mulierte. Das war Glücksspiel,
Lebensrisiko und Wertanlage in
einem. In den 1770er Jahren
gingen Schweizer Banker jedoch
dazuüber, Leibrenten imNamen
anderer langlebiger Personen zu
erwerben. Besonders Gerissene
nahmen junge Mädchen zwi-
schen vier und sieben Jahren,
denn die meisten Kinderkrank-
heiten tauchten unter drei Jah-
ren auf. Ganz raffinierte Genfer
Banker wählten 30Mädchen aus
und verwandelten sie in ein Fi-
nanzpaket für den französischen
Staat. Beim Ableben eines gab es
für die noch Lebenden ausrei-
chendMittel für die Eigentümer.
Geschätzte 75% der Leibrenten
liefen auf Kleinkinder. Dieses
Konzept ging bis zu demTag auf,
als Frankreich die aufgrund der
teuren Revolutionskriege verur-
sachten, der Öffentlichkeit je-
doch unbekannten Schulden
durch dieses Verfahren nicht
mehr begleichen konnte und
zwei Drittel einfach strich. Statt
einer individuellen Anlage für
Bürger waren die Leibrenten
längst zum Spekulationsobjekt
geworden, die das Staatsbudget
noch mehr belasteten. Banken
in Frankreich und Einzelperso-
nen hatten die „trentes demoi-
selles du Gèneve“, so Marc Cra-
mer, auf breitester Ebene nach-
geahmt und das Modell so aus-
genutzt, dass sie damit die Ver-
bindlichkeiten der Krone noch
mehr steigerten und das Ende
des Ancien Régime beschleunig-
ten. Die Staatsschulden verfie-
len, als dieWährung im Lauf der
Revolution zusammenbrach.

Gründerzeit in Berlin und
Wiener Börsenkrach 1871-73
Nach der Reichsgründung

1871 setzte in der Berg-, Maschi-
nenbau- und Eisenbahnindus-
trie ein Wirtschaftsboom ein.
Der Aufschwung war neben Ber-
lin im Rheinland, in Sachsen
und Westfalen spürbar. Neue
Banken wurden gegründet und
expandierten. In wenigen Jah-

ren explodierte, befördert durch
eine Gesetzesnovelle von 1870,
die Zahl der Aktiengesellschaf-
ten in Deutschland auf über 900
mit einem Vermögen von fast
drei MilliardenMark. Begünstigt
war die Entwicklung durch die
fällig gewordenen Kriegsanlei-
hen und die Reparationen nach
dem gewonnenen Krieg gegen
Frankreich.
In Österreich-Ungarn erzielte

die Landwirtschaft Rekordern-
ten, worauf die Erträge in den Ei-
senbahnbau flossen. Viele In-
dustriebetriebe und spekulative
Firmen waren entstanden sowie
Immobilienpreise gestiegen. Zur
Bestreitung von Bauvorhaben
gaben Hypothekenbanken sorg-
los Pfandbriefe aus, die als Si-
cherheit für lediglich halbgebau-
te oder geplante Häuser fungier-
ten. Aktien konnten damals nur
durch Teilsummen gekauft wer-
den, wodurch weniger Zah-
lungskräftige hochdotierte
Wertpapiere in Erwartung stets
steigender Kurse erwarben. Die
Nachzahlung sollte mit erhoff-
ten Gewinnen erfolgen. Deut-
sches Kapital strömte noch im
Ausmaß von cirka einer Milliar-
deMark nachWien. Die Telegra-
phie beschleunigte den Aktien-
kauf. Die Regierung schaute dem
Treiben tatenlos zu. Die Kurse
stiegen ins Unermessliche.
Durch Überangebote fielen die
Preise. Kurz nach der mit viel
Wachstumsoptimismus eröffne-
ten Wiener Weltausstellung er-
eignete sich am 9. Mai 1873 der
„Schwarze Freitag“. Banken und
Baugesellschaften brachen zu-
sammen, Insolvenzen häuften
sich, Lohnkürzungen und
Pleiten folgten. Nachfrage und
Produktion gingen zurück.
Hauseigentümer verloren. Kredi-
te mit kurzer Laufzeit wurden
nicht mehr prolongiert, was
nochmehr Anleger zahlungsun-
fähig machte. Die Habsburger-
monarchie war von der Grün-
derkrise mehr betroffen als das
deutsche Kaiserreich. Der Krach
hatte jahrelange europäische
und globale Folgen. Die Börse in
New York musste erstmals in
ihrer Geschichte schließen.

Der Crash an der New Yorker
Börse 1929
John Kenneth Galbraith

sprach vom „Vater aller Krisen“.
Am Donnerstag, den 24. Okto-
ber, nach europäischer Zeitrech-
nung der „Schwarze Freitag“, er-
eignete sich der bis dato folgen-
reichste Börsensturz. Einen
„Black Friday“ hatte es schon am
24. September 1869 in den USA
gegeben. Der eigentlich größere
Schreckenstag war aber der 29.
Oktober 1929, ein „Schwarzer
Dienstag“, als in der ersten hal-
ben Stunde des Handelstages
eine Verkaufswelle von über drei
Millionen Aktien einsetzte. Da-
hinter verbarg sich eine giganti-
sche Spekulationsblase, getragen
von der Annahme eines ewigen
und sich stetig steigernden
Wohlstands imZeichender „gol-
denenZwanziger“, wie ihn Präsi-
dent Herbert Hoover prophezei-
te. Die Fließbandproduktion
(Henry Ford) lief auf Hochtou-
ren. Zahlreiche neue Invest-
mentfonds und -banken wie die
schillernde Goldman Sachs wa-
ren börsenfähig geworden. Die

Aktie der Radio Cooperation of
America (RCA) wuchs von fünf
auf 500 US-Dollar. Die Kursan-
stiege verbreiteten sich über
Rundfunk wie ein Lauffeuer. Der
Lebensstandard der US-Bürger
lag allerdings deutlich über
ihren Einkommen. Man lebte
auf Pump und pokerte zudem
hoch. Aktienkäufe erfolgten
durch Firmen, Klein- wie Groß-
anleger millionenfach auf Kre-
ditbasis mit hohem Fremdkapi-
tal in Erwartung, die Schulden
damit zu begleichen. Eine Bör-
senaufsicht existierte ebensowe-
nig wie zivil- und strafrechtliche
Sanktionen oder börsentechni-
sche Vorkehrungen gegen Über-
spekulation. Als der Dow Jones
bis Mitte Oktober 1929 spürbar
zurückging, entstandenNervosi-
tät und Verkaufspanik. Massive
Stützungskäufe durch Banken
und Investmentfonds setzten
ein. Die von der Federal Reserve
verordnete Geldverknappung
ließdie Lagenoch eskalieren. Be-
schwichtigungen fruchteten
nichts. Die Kurse waren so ein-
gebrochen, dass die Kredite kei-
ne Deckung mehr erfuhren. Die
Bankhäuser verlangten ihr Geld
zurück und zwangen die Anleger
ihre als Sicherheit angelegten
Aktien zu verkaufen, was ihre
Verschuldung noch steigerte.
Firmenbankrotte, Massenentlas-
sungen und Konsumeinbruch
folgten 1930. Die USA verhäng-
ten Importzölle und zogen ihre
Kredite für europäische Schuld-
ner aus der Zeit des Ersten Welt-
kriegs zurück. Folglich brachen
in Europa Banken zusammen.
Die Weltwirtschaftskrise schlug
1931 voll durch. Deflationspoli-
tik verfehlte ihr Rettungsziel.
Die Arbeitslosenrate stieg auf
sechs Millionen in Deutschland.
Sie ebnete u.a. Hitler den Weg
zur Macht. 1932 waren knapp
90% der 1929 in der Spitze er-
reichten Marktkapitalisierungen
vernichtet. Franklin D. Roose-
velt folgte 1933 Hoover in den
USA und startete den „New
Deal“ gemäß Vorstellungen von
John Maynard Keynes.

Schwarzer Montag als com-
putergesteuerter Crash 1987
Der 19. Oktober 1987 ging

auch in die Geschichte der Fi-
nanzcrashs ein. Mit 22,6% hatte
derDow Jones den bis dato größ-
ten Tagesverlust aller Zeiten in
der Wallstreet zu beklagen, ein
Absturz, der sich rasch auf inter-
nationale Börsen auswirkte. Aus-
gangspunkt war die sogenannte
„Portfolio Insurance“ mit ihrem
vollautomatisierten Wertpapier-
handel. Die Ökonomen Fischer
Sheffey Black und Myron Samu-
el Scholes hatten 1973 ein fi-
nanz-mathematisches Modell
zur Überwachung der Börse und
zur Weiterleitung von Aufträgen
entwickelt. Der angeblich gesi-
cherte Kauf und Verkauf von Ak-
tien wurde durch Computer ge-
steuert. Der Regierung von Ro-
nald Reagan war es indes nicht
gelungen, das US-Handelsbi-
lanz-Defizit, das bei über 150
Milliarden US-Dollar lag, und
die Inflation unter Kontrolle zu
bringen. Der „Louvre Accord“
vom 26. Februar 1987 der
G6-Staaten hatte schon zur Sta-
bilisierung der Wechselkurse
und des abgewerteten Dollars
beitragenmüssen. US-Finanzmi-
nister James Baker kündigte in
der New York Times am 18. Ok-
tober an, den Dollar nicht mehr
zu stützen, wenn die deutsche
Bundesbank im Streit um die
Frage der Erhöhung der Zinsen
nicht mitziehen würde. Damit
war ein unmittelbarer Auslöser
des „Schwarzen Montags“ gege-
ben. Kurz zuvor hatte schon ein
Verkaufstrend von Aktien einge-
setzt. Eine amtliche Untersu-
chungskommission unter Sena-
tor Nicholas F. Brady hatte die
anschwellende Geldmenge, eine
Übernahmewelle sowie entspre-
chenden Inflationsdruck als Ur-
sachen ausgemacht. An der glo-
balen Leitbörse in New York
wechselten 600 Millionen Ak-
tien ihren Besitzer. Der Handel
hatte sich derart intensiviert,
dass die überforderten Compu-
ter ausfielen. Es gab an diesem
einen Tag einen 500 Milliarden
schweren Aktienwertverlust. US-
Notenbankchef Alan S. Green-
span veranlasste umgehend eine
Liquiditätsflut. Alle Zahlungs-

verpflichtungen wurden über-
nommen und Ankäufe von
Staatsanleihen in Milliardenhö-
he veranlasst, so dass imDezem-
ber wieder ein Kursplus zu ver-
zeichnen war. Damit zog er eine
Lehre aus der Krise von 1929.
Mit Zinssenkungen der FED, ei-
ner Liquiditätsschwemme, Han-
delsbeschränkung des Aktien-
handels und durch Rückkauf
von Aktien konnten ein weiterer
Absturz sowie eine globale Aus-
weitung der Katastrophe abge-
wendet werden. Niedrigzins-
und Stützungspolitik blieben je-
doch fraglich, zumal sie neuer-
lich zu übergroßer Risikobereit-
schaft verführten.

Die „New Economy“ oder
Dotcom-Blase 1998-2000
Die BusinessWeek nannte ihn

euphorisch „Cartoon König“:
Thomas Haffa expandierte mit
seiner 1989 gegründeten
„EM.TV“ durch Börsengang ab
1997 bis zum Februar 2000 in
unvorstellbarem Ausmaß. Das
geschah durch Erwerb von TV-
Übertragungsrechten, Unterhal-
tungsfilmen und Kinderpro-
grammen, den Einstieg in die
Formel 1-Berichterstattung und
die Übernahme des Hollywood-
Studios Jim Henson Company
(„The Muppets Show“). Die un-
endlichen Möglichkeiten der
„neuen Wirtschaft“ verkehrten
sich jedoch rasch ins Gegenteil.
Der Zusammenbruch der EM.TV
&Merchandising unddieöffent-
liche Demontage des früheren
BMW-Lehrlings und Schreibma-
schinenverkäufers kamen für
viele Kleinaktionäre über-
raschend. Der schier unaufhalt-
same und unheimliche Erfolg
war durch waghalsige Deals mit
hohen Kaufsummen, trickreiche
Geschäfte, Phantasieprojekte,
Shopping-Exzesse sowie hohe
Rückzahlquoten und Überbe-
wertungen der Firma an der Bör-
se zustandegekommen. Der
EM.TV-Börsenwert entsprach
dem 86-fachen Umsatz des Un-
ternehmens – der Walt Disney-
Börsenwert brachte es im Ver-
gleich dazu nur auf den 2,3-fa-
chen Wert.
Der gigantomanische Aufstieg

und der unerwartete Absturz
durch spekulative Unterneh-
menspolitik war für die Einbrü-
che an der deutschen Börse im
Laufe des Jahres 2000 sympto-
matisch. Das Geld kam nicht
von unternehmerischer Produk-
tivität und solider Wertschöp-
fung, sondern von der Börse. Es
ließ sich durch unbedenklich
mitspielende Anleger mühelos
vermehren.Die Blasewar imZei-
chen des wundersamen Inter-
nets, der Mobilfunkgeräte und
von Medien beflügelt worden.
Der DAX erreichte ungeahnte
Höhenflüge, weil auch Siemens,
SAP, Mannesmann und Telekom
hohe Kursgewinne erzielten und
(vorerst) die Rendite stimmte. Es
handelte sich jedoch um teils
unbekannte, teils überzeichnete
Papiere. Nach dem Massenan-
sturm setzte allgemeines Unbe-
hagen seit dem Frühjahr 2000
ein. Als die Wachstumserwar-
tungen fielen, tauchten „Todes-
listen“ auf. AusbleibendeUmsät-
ze führten zumKursrückgang im
Juni. Die Telekom-Aktie vonRon
Sommer erzielte keine großen
Emissionsgewinne mehr. Hun-
derte Aktien mit hohem Wert
von Vormonaten wiesen nur
noch zweistellige Zahlen auf. Sie
entpuppten sich als Papiertiger.
Fehlende Aufklärung über die
Anlegerrisiken führten zu Ge-
richtsverfahren, zumal auch
Umsätze vorgespiegelt wurden,
die nicht existierten.

Fazit
DieGeschichte lehrt, dass Spe-

kulationsblasen wiederkehren.
Die Palette der Spekulationsob-
jekte weitete sich stets aus. Ver-
besserte technische Möglichkei-
ten ließen die Zeitabstände ge-
ringer werden. Gier spielt die
entscheidende Rolle. Sie scheint
in der Natur des Menschen zu
liegen. Persönliche Bescheiden-
heit, individuelle Selbstbeherr-
schung, eine Politik der Nach-
haltigkeit und staatlich-unter-
nehmerische Verantwortung
können den Exzessen entgegen-
wirken. Andernfalls kommt die
nächste Finanzkrise bestimmt,
was historisch gesichert ist.

Zur Person: Michael Gehler (Öster-
reichische Akademie der Wissen-
schaften) ist seit 2006 Jean-Mon-
net-Professor für Vergleichende eu-
ropäische Zeitgeschichte an der
Universität Hildesheim.

gehler@uni-hildesheim.de

Das neue Siemens inductionAir System kombiniert ein
hochwertiges Induktionskochfeld mit einer leistungs-
starken Lüftung. inductionAir.de

Die Zukunft zieht ein.

Siemens Hausgeräte

Zusammen einzigartig:
das Kochfeld mit
integrierter Lüftung.
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Hahnweg 92 ∙ D 95450 Coburg ∙ 09561/973420 ∙ kuechen-max.de

Mehr Informationen bei uns:

Wir treten ein für soziale Gerechtigkeit!
Der SozialverbandVdK bietet kompetente Beratung bei
Rechtsfragen zu Rente, Behinderung und Pflege. Er ist für seine
Mitglieder unter anderem in folgenden Rechtsbereichen aktiv:

• Renten- und Schwerbehindertenrecht
• Gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung
• Gesetzliche Unfallversicherung
• Arbeitslosenrecht

Werden auch Sie Mitglied beim SozialverbandVdK Bayern!

VdK-Kreisverband Coburg
Mohrenstraße 38
96450 Coburg
Telefon: 09561 / 23 83 79-10
eMail: kv-coburg@vdk.de
www.vdk.de/kv-coburg


