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„ European Economic Community“
The founding of the European Economic Community in 1957 was a momentous event.
Die Gründung der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft war ein bedeutendes Ereignis
Today's Europe is the largest expanse of peace and widely shared prosperity in the
im Jahr 1957. Das heutige Europa ist die größte Fläche des Friedens und weitverworld. It is perfectly true that the E.E.C. — as it was called in 1957, the European Union
Breitetem Wohlstand auf der Welt. Es ist absolut richtig, dass die EWG - wie Sie im1957
as it is now — is not solely responsible for that happy outcome. After the carnage of
genannt wurde, die Europäische Union, wie sie heute ist - nicht ausschließlich für das
glückliche Ergebnis verantwortlich ist. Nach dem Blutbad des zweiten Weltkrieges
World War II, it was as much American minds and muscle as European ones that
Waren es ebenso die amerikanischen Köpfe und Kräfte als auch die der Europäer,
determined that Europe needed new institutions binding nations together if it was to
Welche entschlossen, dass Europa neue Institutionen zur Bindung der verschiedenen
avoid the catastrophes of war. Indeed, NATO and the Marshall Plan, both hatched in
Nationen braucht, um Katastrophen des Krieges zu verhindern. Die Montaunion, der
Washington, predated the E.E.C.'s precursor, the European Coal and Steel
Vorläufer der EWG, war nach der NATO und dem Marshall Plan in Washington vor-

Community. Yet for all that, the decision in 1957 by six nations to pool sovereignty in
Datiert. Dennoch bedeutete die Entscheidung von 1957 der sechs Nationen, die
Souveränität in multinationalen Institutionen zu bündeln, einen entscheidenden Bruch
multinational institutions marked a decisive break with the past. As it became apparent
Mit der Vergangenheit. Als sich herausstellte, dass die EWG, in welcher gemeinsame
that the E.E.C. worked — that common markets provided the sort of stability in which
Märkte eine Art von Stabilität lieferten, um in der Volkswirtschaft zu wachsen, breitete
economies can grow — so its appeal spread. Soon, everyone with a claim to be
Sich dessen Attraktivität aus. Bald wollte jeder mit dem Anspruch Europäer zu sein
European wanted to join. With the fall of the Berlin Wall in 1989, the time was ripe for a
Mitmachen. Mit dem Fall der Berliner Mauer im Jahr 1989, war die Zeit gereift für eine
dramatic expansion of the E.U. to the east, and gradually, that happened. The E.U. has
Drastische Erweiterung der Eurpäischen Union in den Osten, welche schrittweise
spawned admirers — how could it not? — but not imitators. No other multinational
Passierte. Die E.U hat Bewunderer hervorgebracht- wie auch nicht? Jedoch keine
grouping — not Mercosur in Latin America, not asean in Southeast Asia — has anything
Nachahmer. Keine andere multinationale Gruppierung, weder die Mercosur in Latein
like the powerful institutions of the Union. Europe's history and geography, it turns out,
Amerika, noch die ASEAN in Südost Asien - hat so etwas wie die machtvolle Instituion
der Union. Europas Geschichte und Geographie sind, wie es sich herausstellt, einmalig.

are unique. Its nations are small enough and close enough to understand each other
Die Nationen sind klein und nah genug beieinander um sich gegenseitig zu Verstehen
and have shared values; but at the same time, all of Europe lived through such horrors
und die gleichen Werte zu teilen, aber auch gleichzeitig, hat ganz Europa im 20. Jahrhd
in the 20th century that its nations' postwar leaders needed little convincing of the
solche Schrecken erlebt, dass die Führer seiner Nationen wenig Überzeugungsarbeit
virtues of cooperation. In Europe, nationalism has a bad name; in much of the rest of
nach den Tugenden der Zusammenarbeit leisten mussten. In Europa hat der
Nationalismus einen schlechten Ruf, in weiten Teilen der Welt, wo die Erinnerung an den
the world, where the memory of colonialism is still fresh, it is a source of pride and
Kolonialismus noch frisch ist, ist er die Quelle von Stolz und Identität.
identity. Though Americans were midwives to the E.U.'s birth.
Allerdings waren die Amerikaner die Hebammen der Geburt von der E.U.

„The law of large numbers“
Sweeping his hand in all directions, a leading Hispanic activist in the state, cannot
Seine Hand in alle Richtungen schwingend, kann sich der führende hispanische Aktivist
suppress a smirk. “This was Mexico,” he says. But today, Mr Yapias says ruefully, it is the
Des Staates nicht das Grinsen verkneifen. „Es war Mexiko“, sagt er. Aber heute, sagt Herr
Yapias kläglich, sind es die Mexikaner und Chicanos (amerikanische Bürger mit

Mexicans and Chicanos (American citizens of Mexican ancestry), as well as other Latinos
Mexikanischer Abstammung), sowie andere Latinos so wie er, welcher in Peru geboren
such as himself (born in Peru), who tend to be asked for papers. And the Americans
Wurde, welcher nach Papieren aufgefordert wird. Und die Amerikaner, welche die
doing the asking are likely to be “Anglos”, as non-Hispanic whites are often called.
Befragung durchführen sind anzunehmen „Anglos“, so wie nicht-hispanische Weiße
Mr Yapias captures the complicated role of Latinos in America. They, their culture and
Oft genannt werden. Herr Yapias erfasst die komplizierte Rolle der Latinos in Amerika.
their language were a big part of America's past. They were then marginalised for a
Sie, ihre Kultur und ihre Sprache sind ein großer Teil der amerikanischen Geschichte.
century and a half, when Anglos dominated American society and culture. And they are
Sie wurden vor einem halben Jahrhundert ausgegrenzt, als die Anglos die
amerikanische Kultur und Gesellschaft dominierten. Und nun sind sie verpflichtet eine
now bound to play a big role in America's future. In 2009 there were 48.4m Hispanics in
Große Rolle in der amerikanischen Zukunft zu spielen. Im Jahr 2009 waren 48,4 Millio.
America, almost 16% of the population. By 2050, estimates the Pew Research Centre,
In Amerika, beinahe 16 % der Bevölkerung. Das Pew Research Centre schätzt, dass bis
Hispanics will be 29% of the population and whites will be a minority at 47%. In cities
2050 die Hisponoamerikaner 29 % der Bevölkerung ausmachen werden, während die
Weißen mit 47% in der Minderheit sein werden. In den Städten und Schulen, werden

and in schools, whites will become a minority a lot sooner. The intertwined history of
Weiße noch viel früher zu einer Minderheit werden. Die verflochtene Geschichte von
America and Mexico and their common border make Hispanics a somewhat different
Amerika und Mexiko und ihre gemeinsame Grenze macht die Hispanoamerikaner zu
demographic group than, say, Irish or Italian immigrants used to be. On the one hand,
einer etwas anderen demographischen Gruppe, als beispielsweise irische oder
many Latinos are not only citizens but have deeper roots in what is now America than
italienische Einwanderer es sind. Einerseits, sind viele Latinos nicht nur Bürger, sondern
Haben tiefere Wurzeln zu dem was Amerika heute ist, als die Anglos es haben. Leticia
many Anglos do. Leticia Van de Putte, a Texas state senator from San Antonio with
Van de Putte, die texanische Staatssenatorin aus San Antonio, welche Verwandschaft auf
relatives on both sides of the border, points out that “our family was there when it was
Auf beiden Seiten der Grenze hat, hebt hervor das „unsere Familie da war als es
Spain, when it was France, when it was Mexico, the Republic of Texas, the United States,
Spanien war, als es Frankfreich war, als es Mexiko war, die Republik von Texas, die
the Confederacy. Our family's always been in the same place; it was the damn
Vereinigten Staaten, die Eidgenossenschaft. Unsere Familie war immer am gleichen Ort,
government that kept changing.” And yet Latinos are also disproportionately likely to be
Es war die verdammte Regierung die sich immer wieder änderte.“ Und doch sind es die
Latinos, die unverhältnismäßig oft in Amerika illegal sind. Etwa 80% von den 11,1 Millio.

in America illegally. Some 80% of the 11.1m illegal immigrants in America as of last year
Illegaler Einwanderer in Amerika des letzten Jahres sind aus Lateinamerika und 60%
are from Latin America, and 60% are from Mexico alone, according to the Pew Hispanic
Alleine aus Mexiko, laut dem Pew Hispanic Centre. Viele von ihnen leben in dem
Centre. Many of them live in the shadows of American society. They harvest American
Schatten der amerikanischen Gesellschaft. Sie ernten auf amerikanischen Kulturen,
crops, build American houses and baby-sit American children, but often cannot get
Bauen amerikanische Häuser und kümmern sich um die amerikanischen Kindern,
driving licences or social benefits.
Können aber oftmals keinen Führerschein machen oder Sozialleistungen beziehen.

“For want of a drink”
When the word water appears in print these days, crisis is rarely far behind. Water, it is
said, is the new oil: a resource long squandered, now growing expensive and soon to be
overwhelmed by insatiable demand. Aquifers are falling, glaciers vanishing, reservoirs
drying up and rivers no longer flowing to the sea. Climate change threatens to make the
problems worse. Everyone must use less water if famine, pestilence and mass migration
are not to sweep the globe. As it is, wars are about to break out between countries
squabbling over dams and rivers. If the apocalypse is still a little way off, it is only
because the four horsemen and their steeds have stopped to search for something to

drink. The language is often overblown, and the remedies sometimes ill conceived, but
the basic message is not wrong. Water is indeed scarce in many places, and will grow
scarcer. Bringing supply and demand into equilibrium will be painful, and political
disputes may increase in number and intensify in their capacity to cause trouble. To carry
on with present practices would indeed be to invite disaster. Why? The difficulties start
with the sheer number of people using the stuff. When, 60 years ago, the world’s
population was about 2.5 billion, worries about water supply affected relatively few
people. Both drought and hunger existed, as they have throughout history, but most
people could be fed without irrigated farming. Then the green revolution, in an inspired
combination of new crop breeds, fertilizers and water, made possible a huge rise in the
population. The number of people on Earth rose to 6 billion in 2000, nearly 7 billion
today, and is heading for 9 billion in 2050. The area under irrigation has doubled and
the amount of water drawn for farming has tripled. The proportion of people living in
countries chronically short of water, which stood at 8% (500m) at the turn of the 21st
century, is set to rise to 45% (4 billion) by 2050. And already 1 billion people go to bed
hungry each night, partly for lack of water to grow food. People in temperate climates
where the rain falls moderately all the year round may not realise how much water is
needed for farming. In Britain, for example, farming takes only 3% of all water
withdrawals. In the United States, by contrast, 41% goes for agriculture, almost all of it
for irrigation. In China farming takes nearly 70%, and in India nearer 90%. For the world

as a whole, agriculture accounts for almost 70%. Farmers’ increasing demand for water
is caused not only by the growing number of mouths to be fed but also by people’s
desire for better-tasting, more interesting food. Unfortunately, it takes nearly twice as
much water to grow a kilo of peanuts as a kilo of soybeans, nearly four times as much to
produce a kilo of beef as a kilo of chicken, and nearly five times as much to produce a
glass of orange juice as a cup of tea. With 2 billion people around the world about to
enter the middle class, the agricultural demands on water would increase even if the
population stood still. Industry, too, needs water. It takes about 22% of the world’s
withdrawals. Domestic activities take the other 8%. Together, the demands of these two
categories quadrupled in the second half of the 20th century, growing twice as fast as
those of farming, and forecasters see nothing but further increases in demand on all
fronts. Meeting that demand is a different task from meeting the demand for almost any
other commodity. One reason is that the supply of water is finite. The world will have no
more of it in 2025, or 2050, or when the cows come home, than it has today, or when it
lapped at the sides of Noah’s ark. This is because the law of conservation of mass says,
broadly, that however you use it, you cannot destroy the stuff. Neither can you readily
make it. If some of it seems to come from the skies, that is because it has evaporated
from the Earth’s surface, condensed and returned. Most of this surface is sea, and the
water below it—over 97% of the total on Earth—is salty. In principle the salt can be
removed to increase the supply of fresh water, but at present desalination is expensive

and uses lots of energy. Although costs have come down, no one expects it to provide
wide-scale irrigation soon. Of the 2½% of water that is not salty, about 70% is frozen,
either at the poles, in glaciers or in permafrost. So all living things, except those in the
sea, have about 0.75% of the total to survive on. Most of this available water is
underground, in aquifers or similar formations. The rest is falling as rain, sitting in lakes
and reservoirs or flowing in rivers where it is, with luck, replaced by rainfall and melting
snow and ice. There is also, take note, water vapour in the atmosphere. These
geophysical facts affect the use of language in discussions about water, and the ways in
which to think about the problems of scarcity. As Julia Bucknall, the World Bank’s water
supremo, points out, demand and supply are economic concepts, which the
matchmakers of the dismal science are constantly trying to bring into balance. In the
context of water, though, supply is also a physical concept and its maximum is fixed. Use
is another awkward word. If your car runs out of petrol, you have used a tankful. The
petrol has been broken down and will not soon be reconstituted. But if you drain a tank
of water for your shower, have you used it? Yes, in a sense. But could it not be collected
to invigorate the plants in your garden? And will some of it not then seep into the
ground to refill an aquifer, or perhaps run into a river, from either of which
someone else may draw it? This water has been used, but not in the sense of rendered
incapable of further use. Water is not the new oil. However, there are some “uses” that
leave it unusable for anyone else. That is either when it evaporates, from fields,

swimming pools, reservoirs or cooling towers, or when it transpires, in the
photosynthetic process whereby water vapour passes from the leaves of growing plants
into the atmosphere. These two processes, known in combination as evapotranspiration
(ET), tend to be overlooked by water policymakers. Yet over 60% of all the rain and snow
that hits the ground cannot be captured because it evaporates from the soil or
transpires through plants. Like water that cannot be recovered for a specific use because
it has run into the sea or perhaps a saline aquifer, water lost through ET is, at least until
nature recycles it, well and truly used—or, in the language of the water world,
“consumed”, ie, not returned to the system for possible reuse. The problems caused by
inexact terminology do not end here. Concepts like efficiency, productivity and saving
attract woolly thinking. Chris Perry, an irrigation economist widely considered the high
priest of water accounting, points out that “efficient” domestic systems involve virtually
no escape of water through evaporation or irrecoverable seepage. “Efficient” irrigation,
though, is often used to describe systems that result in 85% of the water disappearing in
vapour. Similarly, water is not saved by merely using less of it for a purpose such as
washing or irrigation; it is saved only if less is rendered irrecoverable. Many of these
conceptual difficulties arise from other unusual aspects of water. It is a commodity
whose value varies according to locality, purpose and circumstance. Take locality first.
Water is not evenly distributed—just nine countries account for 60% of all available fresh
supplies—and among them only Brazil, Canada, Colombia, Congo, Indonesia and Russia

have an abundance. America is relatively well off, but China and India, with over a third
of the world’s population between them, have less than 10% of its water. Even within
countries the variations may be huge. The average annual rainfall in India’s north-east is
110 times that in its western desert. And many places have plenty of water, or even far
too much, at some times of year, but not nearly enough at others. Most of India’s crucial
rain is brought by the summer monsoon, which falls, with luck, in just a few weeks
between June and September. Flooding is routine, and may become more frequent and
damaging with climate change. Scarce or plentiful, water is above all local. It is heavy—
one cubic metre weighs a tonne—so expensive to move. If you are trying to manage it,
you must first divide your area of concern into drainage basins. Surface water—mostly
rivers, lakes and reservoirs—will not flow from one basin into another without artificial
diversion, and usually only with pumping. Within a basin, the water upstream may be
useful for irrigation, industrial or domestic use. As it nears the sea, though, the
opportunities diminish to the point where it has no uses except to sustain deltas,
wetlands and the estuarial ecology, and to carry silt out to sea. These should not be
overlooked. If rivers do not flow, nothing can live in them. Over a fifth of the world’s
freshwater fish species of a century ago are now endangered or extinct. Half the world’s
wetlands have also disappeared over the past 100 years. The point is, though, that even
within a basin water is more valuable in some places than in others. Almost anywhere
arid, the water underground, once largely ignored, has come to be seen as especially

valuable as the demands of farmers have outgrown their supplies of rain and surface
water. Groundwater has come to the rescue, and for a while it seemed a miraculous
solution: drill a borehole, pump the stuff up from below and in due course it will be
replaced. In some places it is indeed replenished quite quickly if rain or surface water is
available and the geological and soil conditions are favourable. In many places,
however, from the United States to India and China, the quantities being withdrawn
exceed the annual recharge. This is serious for millions of people not just in the country
but also in many of the world’s biggest cities, which often depend on aquifers for their
drinking water. The 20m inhabitants of Mexico City and its surrounding area, for
example, draw over 70% of their water from an aquifer that will run dry, at current
extraction rates, within 200 years, maybe much sooner. Already the city is sinking as a
result. In Bangkok, Buenos Aires and Jakarta, the aquifers are similarly overdrawn,
polluted or contaminated by salt. Just as serious is the depletion of the aquifers on
which farmers depend. In the Hai river basin in China, for example, deep-groundwater
tables have dropped by up to 90 metres. Part of the beauty of the borehole is that it
requires no elaborate apparatus; a single farmer may be able to sink his own tubewell
and start pumping. That is why India and China are now perforated with millions of
irrigation wells, each drawing on a common resource. Sometimes this resource will be
huge: the High Plains aquifer, for example, covers 450,000 square kilometres below
eight American states and the Guaraní aquifer extends across 1.2m square kilometres

below parts of Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay. But even big aquifers are not
immune to the laws of physics. Parts of the High Plains are seriously overdrawn. In the
United States, China and many other places, farmers probably have to pay something
for the right to draw groundwater. But almost nowhere will the price reflect scarcity, and
often there is no charge at all and no one measures how much water is being taken.
Priced or not, water is certainly valued, and that value depends on the use to which it is
harnessed. Water is used not just to grow food but to make every kind of product, from
microchips to steel girders. The largest industrial purpose to which it is put is cooling in
thermal power generation, but it is also used in drilling for and extracting oil, the making
of petroleum products and ethanol, and the production of hydro-electricity. Some of the
processes involved, such as hydro power generation, consume little water (after driving
the turbines, most is returned to the river), but some, such as the techniques used to
extract oil from sands, are big consumers. Industrial use takes about 60% of water in rich
countries and 10% in the rest. The difference in domestic use is much smaller, 11% and
8% respectively. Some of the variation is explained by capacious baths, power showers
and flush lavatories in the rich world. All humans, however, need a basic minimum of two
litres of water in food or drink each day, and for this there is no substitute. No one
survived in the ruins of Port-au-Prince for more than a few days after January’s
earthquake unless they had access to some water-based food or drink. That is why many
people in poor and arid countries—usually women or children—set off early each

morning to trudge to the nearest well and return five or six hours later burdened with
precious supplies. That is why many people believe water to be a human right, a
necessity more basic than bread or a roof over the head. From this much follows. One
consequence is a widespread belief that no one should have to pay for water. The
Byzantine emperor Justinian declared in the sixth century that “by natural law” air,
running water, the sea and seashore were “common to all”. Many Indians agree, seeing
groundwater in particular as a “democratic resource”. In Africa it is said that “even the
jackal deserves to drink”. A second consequence is that water often has a sacred or
mystical quality that is invested in deities like Gong Gong and Osiris and rivers like the
Jordan and the Ganges. Throughout history, man’s dependence on water has made him
live near it or organise access to it. Water is in his body—it makes up about 60%—and in
his soul. It has provided not just life and food but a means of transport, a way of keeping
clean, a mechanism for removing sewage, a home for fish and other animals, a medium
with which to cook, in which to swim, on which to skate and sail, a thing of beauty to
provide inspiration, to gaze upon and to enjoy. No wonder a commodity with so many
qualities, uses and associations has proved so difficult to organise.

“East Germany founded 60 years ago” by Matthias von Hellfeld
On October 7, 1949, delegates of the so-called people's council enthusiastically created
Am 7. Oktober 1949 schufen die Delegierten des sogenannten Volksrates das

communist East Germany. It took 40 years before the Berlin Wall fell and Germany was
Kommunistische Ostdeutschland. Es hat 40 Jahre gedauert, bis die Berliner Mauer
reunited. Sixty years ago, delegates gathered in the grand hall of the former aviation
Gefallen ist und Deutschland wieder vereinigt war. Vor 60 Jahren versammelten sich die
ministry in Berlin as Germans across the Soviet occupied zone followed the events on
Delegierten im großen Saal des ehemaligen Luftfahrtministerium in Berlin als Deutsche
the radio. The reporter announced the events as "a piece of German history unfolding."
Aus der sowjetischen Besatzungszone die Ereignisse im Radio verfolgten. Der Reporter
kündigte die Ereignisse als „ein Stück deutscher Geschichte, das sich entfaltet“ an.
Less than one month earlier, on September 15, 1949, Konrad Adenauer had been
Weniger als einen Monat zuvor, wurde Konrad Adenauer am 15. September 1949
elected as first chancellor of West Germany. In the eyes of the communists in East
Zum ersten Kanzler Westdeutschlands gewählt. In den Augen der Kommunisten in
Germany and Moscow, Adenauer was the "chancellor of western Imperialism,"
Deutschland und Moskau, war Adenauer der „Kanzler des westlichen Imperialismus“,
portrayed as the enemy of the people. One day later, the Soviet leadership in Moscow
Welcher als der Feind des Volkes dargestellt worden ist. Einen Tag später schickte die
sent a delegation of German communist exiles to Berlin to implement a socialist
Sowjetische Führung in Moskau eine Delegation von deutschen kommunistischer
Verbannten nach Berlin um eine sozialistische Alternative zum Westen umzusetzen.

alternative to the West. The creation of two separate German states confirmed what
Die Gründung zweier getrennten deutscher Staaten bestätigte was viele (in dermany had expected in the aftermath of World War II. The border between East and West
Folgezeit nach dem 2.Weltkrieg erwarteten. Die Grenze zwischen der Ost- und West
Germany was not yet fortified with barbed wire – but already it marked the division not
Deutschlands war noch nicht mit Stacheldraht verstärkt, jedoch hat es nicht nur die
only of Germany but of Europe as a whole. The two states on both sides of the new
Trennung von Deutschland, sondern auch von Europa als Ganzes gekennzeichnet.
Beide Staaten auf beiden Seiten der Grenze wurden zu Satelliten ihrer jeweiligen
border became satellites of their respective allied occupiers. The Soviet dictator Josef
allierten Besatzer. Der sowjetische Diktator Josef Stalin hat eine klare Agenda im Sinn.
Stalin had a clear agenda in mind. With the creation of East Germany, he pushed the
Mit der Gründung der DDR drängte er die politische und militärische Kraft der sowjet.
political and military influence of the Soviet Union well into the heart of Europe. Stalin
Union weit in das Herz von Europa. Stalin beschrieb den neuen kommunistischen Staat
described the new communist state as "the creation of a peace loving, democratic
als „die Schaffung von einem friedliebenden, demokratischen Deutschland neben
Germany alongside the peaceful Soviet Union." According to Stalin, the new state
der friedlichen sowjetischen Union. Laut Stalin, würde der neue Staat sowohl vor neuen
would prevent both new wars and the "enslavement of European countries by the

Kriegen als auch die „Versklavung der europäischen Länder von den westlichen
western Imperialists." In West Germany, economic progress and political stability soon
Imperialisten“ verhindern. In Westdeutschland halfen der Fortschritt in der Wirtschaft
helped people to get over the woes of the post-war hardship. But East German leaders
und die politische Stabilität bald den Menschen, die Not der Nachkriegszeit zu überwanted more than just material prosperity. They wanted a fresh ideological start after
Winden. Die Führer Ostdeurschland wollten jedoch mehr als nur materiellen Wohlstand.
Sie wollten einen ideologischen Neuanfang nach der Katastrophe des Nazi-Deutschthe catastrophe of Nazi Germany. Many of the citizens' of the new eastern state agreed
lands. Viele von den Bürgern der neuen Oststaaten stimmten dem Konzept zu.
with that concept. But as enthusiastic as the first reactions were – the dramatic loss of
Aber so begeistert die ersten Reatktionen auch waren - der dramatische Vertrauensverfaith in the political leadership installed by Moscow came very soon. The GDR seemed
lust in die von Moskau installierte politische Führung kam sehr bald. Die DDR schien
doomed from the very beginning. The vision that one day its party would lead all of
von Anfang an zum Scheitern verurteilt zu sein. Die Vision das eines Tages seine Partei
Germany was soon turned to be on its head. In 1989, peaceful revolution toppled the
eines Tages ganz Deutschland führen würde, wurde bald auf den Kopf gestellt. Im Jahr
communist regime. In the end it was the people of the GDR that wanted the political
1989 stürzte eine friedliche Revolution das kommunistische Regime. Am Ende waren es

system of the West and not vice versa. Yet in October 1989 the communist leadership
das Volk, welches das politische System des Westens wollten und nicht umgekehrt.
seemed to be in denial that the end was near. They staged an elaborate celebration to
Doch im Oktober 1989 schien die kommunistische Führung zu leugen, dass das Ende
nahe ist. Sie veranstalteten eine aufwendige Feier zum 40. Jährigen Bestehen der DDR.
mark the then 40th anniversary of East Germany. Yet at that time East Germans were
Doch schon damals waren die Ostdeutschen unterwegs auf den Straßen um für einen
already out on the streets demonstrating for change – and thousands had already fled
und demonstrierten für Veränderungen - Tausende waren bereits aus dem „Arbeits- und
the "workers' and peasants' paradise" via Hungary to West Germany. In a few weeks
Bauernparadies“ über Ungarn nach Westdeutschland geflohen. Wenige Woche danach
from then, on November 9, 1989, the Berlin Wall came down to dramatically mark the
am 9.November 1989 fiel die Berliner Mauer um den Zusammenbruch der DDR
collapse of East Germany.
dramatisch zu markieren.

Is junk food really cheaper? By Mark Bittman
THE “fact” that junk food is cheaper than real food has become a reflexive part of how
we explain why so many Americans are overweight, particularly those with lower
incomes. I frequently read confident statements like, “when a bag of chips is cheaper

than a head of broccoli ...” or “it’s more affordable to feed a family of four at McDonald’s
than to cook a healthy meal for them at home.” This is just plain wrong.
In fact it isn’t cheaper to eat highly processed food: a typical order for a family of four —
for example, two Big Macs, a cheeseburger, six chicken McNuggets, two medium and
two small fries, and two medium and two small sodas — costs, at the McDonald’s a
hundred steps from where I write, about $28. (Judicious ordering of “Happy Meals” can
reduce that to about $23 — and you get a few apple slices in addition to the fries!)
In general, despite extensive government subsidies, hyper-processed food remains
more expensive than food cooked at home. You can serve a roasted chicken with
vegetables along with a simple salad and milk for about $14, and feed four or even six
people. If that’s too much money, substitute a meal of rice and canned beans with
bacon, green peppers and onions; it’s easily enough for four people and costs about $9.
(Omitting the bacon, using dried beans, which are also lower in sodium, or substituting
carrots for the peppers reduces the price further, of course.) Another argument runs
that junk food is cheaper when measured by the calorie, and that this makes fast food
essential for the poor because they need cheap calories. But given that half of the
people in this country (and a higher percentage of poor people) consume too many
calories rather than too few, measuring food’s value by the calorie makes as much sense
as measuring a drink’s value by its alcohol content. (Why not drink 95 percent neutral
grain spirit, the cheapest way to get drunk?) Besides, that argument, even if we all

needed to gain weight, is not always true. A meal of real food cooked at home can easily
contain more calories, most of them of the “healthy” variety. (Olive oil accounts for many
of the calories in the roast chicken meal, for example.)In comparing prices of real food
and junk food, I used supermarket ingredients, not the pricier organic or local food that
many people would consider ideal. But food choices are not black and white; the
alternative to fast food is not necessarily organic food, any more than the alternative to
soda is Bordeaux. The alternative to soda is water, and the alternative to junk food is not
grass-fed beef and greens from a trendy farmers’ market, but anything other than junk
food: rice, grains, pasta, beans, fresh vegetables, canned vegetables, frozen vegetables,
meat, fish, poultry, dairy products, bread, peanut butter, a thousand other things cooked
at home — in almost every case a far superior alternative. “Anything that you do that’s not
fast food is terrific; cooking once a week is far better than not cooking at all,” says
Marion Nestle, professor of food studies at New York University and author of “What to
Eat.” “It’s the same argument as exercise: more is better than less and some is a lot
better than none.” THE fact is that most people can afford real food. Even the nearly 50
million Americans who are enrolled in the Supplemental Nutrition Assistance Program
(formerly known as food stamps) receive about $5 per person per day, which is far from
ideal but enough to survive. So we have to assume that money alone doesn’t guide
decisions about what to eat. There are, of course, the so-called food deserts, places
where it’s hard to find food: the Department of Agriculture says that more than two

million Americans in low-income rural areas live 10 miles or more from a supermarket,
and more than five million households without access to cars live more than a half mile
from a supermarket. Still, 93 percent of those with limited access to supermarkets do
have access to vehicles, though it takes them 20 more minutes to travel to the store than
the national average. And after a long day of work at one or even two jobs, 20 extra
minutes — plus cooking time — must seem like an eternity. Taking the long route to
putting food on the table may not be easy, but for almost all Americans it remains a
choice, and if you can drive to McDonald’s you can drive to Safeway. It’s cooking that’s
the real challenge. (The real challenge is not “I’m too busy to cook.” In 2010 the average
American, regardless of weekly earnings, watched no less than an hour and a half of
television per day. The time is there.) The core problem is that cooking is defined as
work, and fast food is both a pleasure and a crutch. “People really are stressed out with
all that they have to do, and they don’t want to cook,” says Julie Guthman, associate
professor of community studies at the University of California, Santa Cruz, and author of
the forthcoming “Weighing In: Obesity, Food Justice and the Limits of Capitalism.”
“Their reaction is, ‘Let me enjoy what I want to eat, and stop telling me what to do.’ And
it’s one of the few things that less well-off people have: they don’t have to cook.”It’s not
just about choice, however, and rational arguments go only so far, because money and
access and time and skill are not the only considerations. The ubiquity, convenience and
habit-forming appeal of hyper-processed foods have largely drowned out the

alternatives: there are five fast-food restaurants for every supermarket in the United
States; in recent decades the adjusted for inflation price of fresh produce has increased
by 40 percent while the price of soda and processed food has decreased by as much as
30 percent; and nearly inconceivable resources go into encouraging consumption in
restaurants: fast-food companies spent $4.2 billion on marketing in 2009.Furthermore,
the engineering behind hyper-processed food makes it virtually addictive. A 2009 study
by the Scripps Research Institute indicates that overconsumption of fast food “triggers
addiction-like neuroaddictive responses” in the brain, making it harder to trigger the
release of dopamine. In other words the more fast food we eat, the more we need to
give us pleasure; thus the report suggests that the same mechanisms underlie drug
addiction and obesity. This addiction to processed food is the result of decades of vision
and hard work by the industry. For 50 years, says David A. Kessler, former commissioner
of the Food and Drug Administration and author of “The End of Overeating,” companies
strove to create food that was “energy-dense, highly stimulating, and went down easy.
They put it on every street corner and made it mobile, and they made it socially
acceptable to eat anytime and anyplace. They created a food carnival, and that’s where
we live. And if you’re used to self-stimulation every 15 minutes, well, you can’t run into
the kitchen to satisfy that urge.”Real cultural changes are needed to turn this around.
Somehow, no-nonsense cooking and eating — roasting a chicken, making a grilled
cheese sandwich, scrambling an egg, tossing a salad — must become popular again,

and valued not just by hipsters in Brooklyn or locavores in Berkeley. The smart campaign
is not to get McDonald’s to serve better food but to get people to see cooking as a joy
rather than a burden, or at least as part of a normal life. As with any addictive behavior,
this one is most easily countered by educating children about the better way. Children,
after all, are born without bad habits. And yet it’s adults who must begin to tear down
the food carnival. The question is how? Efforts are everywhere. The People’s Grocery in
Oakland secures affordable groceries for low-income people. Zoning laws in Los
Angeles restrict the number of fast-food restaurants in high-obesity neighborhoods.
There’s the Healthy Food Financing Initiative, a successful Pennsylvania program to build
fresh food outlets in underserved areas, now being expanded nationally. FoodCorps
and Cooking Matters teach young people how to farm and cook. As Malik Yakini,
executive director of the Detroit Black Community Food Security Network, says, “We’ve
seen minor successes, but the food movement is still at the infant stage, and we need a
massive social shift to convince people to consider healthier options.” HOW do you
change a culture? The answers, not surprisingly, are complex. “Once I look at what I’m
eating,” says Dr. Kessler, “and realize it’s not food, and I ask ‘what am I doing here?’ that’s
the start. It’s not about whether I think it’s good for me, it’s about changing how I feel.
And we change how people feel by changing the environment.” Obviously, in an
atmosphere where any regulation is immediately labeled “nanny statism,” changing “the
environment” is difficult. But we’ve done this before, with tobacco. The 1998 tobacco

settlement limited cigarette marketing and forced manufacturers to finance antismoking campaigns — a negotiated change that led to an environmental one that in turn
led to a cultural one, after which kids said to their parents, “I wish you didn’t smoke.”
Smoking had to be converted from a cool habit into one practiced by pariahs. A similar
victory in the food world is symbolized by the stories parents tell me of their kids booing
as they drive by McDonald’s. To make changes like this more widespread we need
action both cultural and political. The cultural lies in celebrating real food; raising our
children in homes that don’t program them for fast-produced, eaten-on-the-run, highcalorie, low-nutrition junk; giving them the gift of appreciating the pleasures of
nourishing one another and enjoying that nourishment together. Political action would
mean agitating to limit the marketing of junk; forcing its makers to pay the true costs of
production; recognizing that advertising for fast food is not the exercise of free speech
but behavior manipulation of addictive substances; and making certain that real food is
affordable and available to everyone. The political challenge is the more difficult one,
but it cannot be ignored. What’s easier is to cook at every opportunity, to demonstrate
to family and neighbors that the real way is the better way. And even the more fun way:
kind of like a carnival.

The US declared war on poverty 50 years ago.
You would never know it - by Nicolaus Mills
Lyndon Johnson declared an unconditional war on poverty for reasons both economic
and moral. They are still relevant today. This 8 January marks the 50th anniversary of
President Lyndon Johnson's declaration of "unconditional war on poverty". The
statement came in a state of the union address that, because of its often drab prose, has
rarely drawn much praise. But a half century later, it's time to re-examine the case
Johnson made in 1964 for remedying poverty in America. In an era such as our own,
when – despite a poverty rate the Census Bureau puts at 16% – Congress is preparing to
cut the food stamp program and has refused to extend unemployment insurance,
Johnson's compassion stands out, along with his nuanced sense of who the poor are
and what can be done to make their lives better. Johnson's 1964 ideas on how to wage
a war on poverty (today a family of four living on $23,492 a year and an individual living
on $11,720 a year are classified as poor) not only conflict with the current thinking of
those on the right who would reduce government aid to the needy. They also conflict
with the current thinking of those on the left who would make the social safety net,
rather than fundamental economic change, the answer to poverty. Johnson's approach
to poverty reflects the influence of John F Kennedy and the New Deal thinking of
Franklin Roosevelt, but the passion behind Johnson's call for a war on poverty has its
deepest historical parallel in a figure very unlike him – the turn-of-the-century American

pragmatist William James. James, in his 1906 essay, the Moral Equivalent of War, made
the case for bringing the fervor we associate with war to improving civic life. In words
that might easily have been spoken by James, Johnson declared: In the past we have
often been called upon to wage war against foreign enemies which threatened our
freedom. Today we are asked to declare war on a domestic enemy which threatens the
strength of our nation and the welfare of our people. On 4 December 1963, shortly after
the assassination of President Kennedy, Johnson wrote a letter to the American Public
Welfare Association in which he spoke of launching an "attack on poverty".
But over the course of 1964, it was through a series of public addresses and in
championing such legislation as the Economic Opportunity Act, for which Congress, at
Johnson's urging, appropriated $947m, that LBJ showed how committed he was to
eradicating poverty.At the core of Johnson's war on poverty, which he continually linked
to civil rights, lay his belief that, while coming to the rescue of the poor was important,
temporary relief could not be the basis of victory. "The war on poverty is not a struggle
simply to support people, to make them dependent on the generosity of others," LBJ
insisted. "We want to offer the forgotten fifth of our people opportunity and not doles."
For Johnson, the war on poverty was a struggle to transfer power to those in need by
enabling them to stand on their own feet. Better schools, better healthcare, better job
training were fundamental to Johnson's war on poverty because these measures
allowed those who were once poor to compete equally. They no longer had to ask

others to take pity on them. The initial agent for achieving such change, Johnson had no
doubt, was the government, and he made no apologies for government activism; as far
as LBJ was concerned, government had historically played an activist role in American
life. He believed he was proposing nothing the country had not done in different ways
before. In March 1964, when he formally proposed his nationwide war on poverty,
Johnson told Congress: From the establishment of public education and land-grant
colleges, through agricultural extension and encouragement to industry, we have
pursued the goal of a nation with full and increasing opportunities for all its citizens. In
helping people out of poverty, Johnson realized that he was making American society
more egalitarian by lessening the gap between rich and poor, but he did not see the
action he was taking as detrimental to the wealthy. His war on poverty was not a zero
sum game in which one group's gains promised another group's losses. "Our history
has proved that each time we broaden the base of abundance." Johnson argued, "we
create new industry, higher production, increased earnings, and better income for all".
At a period when the economy was expanding, and polls indicated that more than 75%
of Americans believed they "could trust government to do the right thing most of the
time", Johnson's argument resonated with voters more readily than it would today. In
the end, though, LBJ was unwilling to let his efforts depend on economics alone. He
made a point of defending the moral basis of a war on poverty: Because it is right,
because it is wise. In Johnson's eyes, the measure of a victorious war on poverty rested

on achieving an America "in which every citizen shares all the opportunities of his
society". By contrast, "soulless wealth", as Johnson observed during a speech at the
University of Michigan, was abundance that remained inaccessible to all but a relative
few. Soulless wealth typified a society divided between haves and have-nots. We will
never know how much more successful Johnson's war on poverty might have been
without the impact of the Vietnam War on the American economy and American
political life. Yet by 1973, just nine years after Johnson's declaration of war, poverty in
America was down to 11.1%, compared to 19% when Johnson took office. This is an
achievement we have not equaled in recent years, but it is one we should learn from,
especially as we continue to struggle with built-in headwinds such as a federal minimum
wage of just $7.25 per hour ($15,080 annually) and the lingering effects of the Great
Recession.

Population: the future is caring
Across almost all of Europe, other than in the UK, population numbers are either in
decline, or the slow population growth which exists is decelerating. In Germany and Italy
numbers have been falling for some time. Ageing is accelerating as a result. When this is
badly managed, it results in the young deserting rural areas too quickly, for the lure of
bright lights and more young people. Where ageing is managed well, people continue
to mix. As Aneurin Bevan explained long before my grandfather [aged 96] became old:

"I hope the old people will not be asked to live in colonies of their own – they do not
want to look out of their windows on an endless procession of funerals of their friends;
they also want to look out at perambulators."The elderly require far less care than the
young. Most people even in their 90s are still looking after themselves most of the time.
It is the young, and especially the very young, who require intensive care and attention,
particularly if they are to grow up well adjusted. At times, as Oliver James so clearly
explains in "love bombing", all of us as children need the kind of one-to-one attention
over a long period of time that increasingly modern life appears designed to prevent. In
this regard although we may sometimes talk with fear of entering a second childhood,
the elderly are not at all like the young. And a growing number of elderly people
provides more potential carers for the dwindling numbers of children in the world, the
children who their children give birth to.

Deutsch - Englisch
„ John F. Kennedy“
Über John F. Kennedys Leben und Karriere gibt es ebenso wenig Neues zu berichten
There is just as little news to report about John F. Kennedy’s life and career as there is
wie über die Ermordung des Präsidenten am 22. November 1963 in Dallas. Dennoch
about the asssasination of the president in Dallas on the 22th November 1963.
werden jahraus, jahrein neue Texte vorgelegt, Biografien, Spezialabhandlungen über

Details seiner gut tausendtägigen Amtszeit und vor allem Rekonstruktionen des
Nevertheless year in, year out, new texts are presented, biographies, special treatises on
details of his term in office of over a thousand days and, above all, reconstructions of
Attentats. Das Attentat in Dallas gibt eine erste Antwort auf die von Alan Posener in
the assassination attempt. The assassination attempt in Dallas provides a first answer to
seiner Kennedy-Biografie gestellte Frage: Warum fasziniert uns ausgerechnet ein
the question posed by Alan Posener in his Keneddy biography : Why is it that we are
Präsident, den Historiker und Journalisten in den späten 1980er-Jahren zur "am meisten
fascinated by a president whom historians and journalists declared to be „the most overüberschätzten Gestalt der amerikanischen Geschichte" erklärten? Das unvollendete
rated figure in American history in the late 1980s?“ The unfinished life is apparently
Leben eignet sich offenbar als Projektionsfläche für eine Geschichte, wie man sie gern
suitable as a projection surface for a story as one would have liked it to be.
gehabt hätte. Im Kern war und blieb Kennedy ein instinktiver Konservativer, der im
At its core, Kennedy was and remained an instinctive conservative, who, when in doubt.
Zweifel den Geist der Zeit lieber hofierte als herausforderte. Mitunter tritt er wie der
preferred to court the spirit of times rather than challenge it. Sometimes he appears like
elegantere Vorfahr von Richard Nixon oder George W. Bush auf. Aber im Unterschied
the more elegant ancestor of Richard Nixon or George W. Bush. But unlike them, he
zu diesen konnte er mit Intellektuellen umgehen, wissend, dass sie nur "so lange

could deal with intellectuals, knowing that they only „remain skeptical of power until
gegenüber der Macht skeptisch bleiben, bis man ihnen anbietet, daran teilzuhaben".
they are offered to participate“. The fact that he repeatedly took the the top of his
Dass er in der Praxis seinen leichtfertigen Reden wiederholt die Spitze nahm - sich
frivolous speeches in practice - for example, Khrushchev did not allow himself to be
beispielsweise von Chruschtschow in der jahrelang schwelenden Krise um Berlin nicht
provoked by the years - long smouldering crisis around Berlin and even called for
provozieren ließ und im Juni 1963 gar zu einer dauerhaften Kooperation mit Moskau
permanent cooperation with Moscow in June 1963 - is not to be underestimated.
aufrief -, ist nicht gering zu schätzen. Aber auch kein Grund zu großformatigen
But also no reason for largeformat fantasies. Whatever the accents may be, the most
Phantasien. Wie immer man die Akzente setzen mag, am meisten irritiert nach wie vor
irritating question is still the frequently posed question relentlessly recapitulated by
die vielfach aufgeworfene und von Alan Posener schonungslos rekapitulierte Frage:
Alan Posener : Was John F. Kennedy suitable for the office of president at all?
War John F. Kennedy für das Amt des Präsidenten überhaupt geeignet? Heutzutage
Nowadays, no candidate would be able to conceal such a medical record and even
würde kein Kandidat eine derartige Krankenakte verheimlichen und auch nur eine
survive a primary election. The myth, however, is resistant to knowledge.
Vorwahl überstehen können. Der Mythos indes ist gegen Wissen resistent.

In diesem Fall umso mehr, weil das Publikum am Versprechen einer besseren Zukunft
festhalten möchte.
In this case all the more, because he audience wants to keep the promise of a better
future.

„Gesundes Leben, staatlich verordnet“ von Guido Bohmsen
Healthy living decreed by the state“ by Guido Bohmsen
Der Traumbürger dieses Gesundheitspolitikers isst Schokolade nicht, weil er sie mag,
The health politicians dream citizen doesn’t eat chocolate, because he likes, but because
sondern weil sie die Zahl der Antioxidantien (das sind die Dinger, die gut fürs Herz sind)
it increases the number of antioxidants (the things are good for the heart) in his body.
in seinem Körper steigert. Er trinkt seinen Rotwein nicht, weil er Geschmack daran
He doesn’t drink his red wine, because he takes a fancy to it, but because he wants to
findet, sondern – nur wohl dosiert – um das Herzinfarkt-Risiko zu reduzieren. Die letzte
reduce the risk of a heart attack. He smoked his last cigarette passively years ago.
Zigarette hat er vor Jahren passiv-geraucht. Er treibt Sport, zählt Kalorien. Er verrichtet
He does sports, counts calories. He carries out his work motivated until old age,
seine Arbeit bis ins hohe Alter motiviert, ausgeglichen und in ergonomisch korrekter
balanced and in an ergonomically correct posture.
Haltung. Er verbringt seine Freizeit sinnvoll und kreativ, schenkt seinen drei Kindern

He spends his time sensibly and creatively, pays undivided attention to his three
ungeteilte Aufmerksamkeit, schläft pro Tag acht Stunden und geht regelmäßig zur
children, sleeps eight hours a day and regularly goes to the „check up 35plus“ checkup.
Vorsorgeuntersuchung »check up 35plus«. Er strebt nach dem Leben im grünen
He strives for life in the green. If we lived like this, we would be all healthier, the
Bereich. Lebten wir so, wären wir alle gesünder, fielen den Krankenkassen weniger zur
health insurance companies would be less of a burden and the health politicians would
Last und die Gesundheitspolitiker müssten sich nicht so viele Gedanken machen, wie
not have to worry as much as the health insurance contributions would remain stable
die Kassenbeiträge selbst bei einer älter werdenden Bevölkerung stabil blieben. Lebten
even with an aging population. If we lived like this, then life would no longer be fun
wir so, dann würde das Leben keinen Spaß mehr machen und man könnte eigentlich
and you could actually do without it. That’s exactly what makes you disgruntled when
drauf verzichten. Genau das stimmt einen verdrossen, wenn Gesundheitspolitiker über
Health politicians talk about prevention. There is always the thought that all problems of
Prävention sprechen. Immer schwingt hier der Gedanke mit, dass alle Probleme der
health care would disappear if people would only behave sensibly.
Gesundheitsversorgung sich in Luft auflösten, würden sich die Leute nur vernünftig
verhalten. Könnte man den Leuten staatlich verordnen, wäre das eine Art Wunderwaffe
If people could be decreed by the state, it would be a kind of miracle weapon of health

der Gesundheitspolitik. Auch das vom Kabinett verabschiedete Präventionsgesetz
policy. The Prevention Act passed by the cabinet also adheres in essence to this idea,
hängt im Kern diesem Gedanken an, auch wenn es in der Umsetzung – zum Glück – weit
even if its implementation - fortunately - lags far behind the described scenario.
hinter dem beschriebenen Szenario zurückbleibt. Mit einer leichten Steigerung der
With a slight increase in expenditure, the funds are to achieve concrete goals in the
Ausgaben sollen die Kassen künftig konkrete Ziele erreichen: die Zahl der
future: reduce the number of diabetics, reduce the number of smokers, and reduce
Diabeteskranken verringern, die Zahl der Raucher absenken und die Zahl psychischen
Erkrankungen reduzieren.
the number of mental illnesses.

„Männer sind in vielen Bewerberrunden nur noch eine Sättigungsbeilage“
Men are only a satiation supplement in many candidate selections

Neue Erkenntnisse zur Frauenquote. Das Thema hatte ich ja auch schon oft:
New findings on the women‘s quota. I‘ve had the subject often before:
Es wird ständig behauptet, Diversität und Frauen in Führungspositionen würden
It is constantly claimed that diversity and women in management positions do
Unternehmen gut tun und Verbesserungen bringen, man müsse Unternehmen quasi zu

companies good and bring improvements, so companies must be almost forced to
ihrem Glück zwingen. Dumm nur, dass bisher noch nie jemand belegen konnte, dass
happiness. Unfortunately, nobody could prove that it is truly like this, or could make it
das wirklich so sei, oder auch nur plausibel machen, warum das so sein sollte. Bis auf die
Just plausible, why it should be like this. Except the fact, that I could not observe these
Tatsachen, dass ich diese angeblichen Vorteile nie beobachten konnte, will ich das ja
alleged advantages before, i don’t want to deny it actually, because I didn’t examined it
auch eigentlich nicht in Abrede stellen, weil ich es nicht näher untersucht habe, aber in
closer, but want to call it into question, because they didn’t examined it as well.
Frage stellen, weil die es auch nicht untersucht haben. Unsere Politik behauptet das
Our politics claim it gladly. Initially the story was issued through McKinsey.
gerne. Ursprünglich wurde die Story aber wohl durch McKinsey in Umlauf gesetzt. Und
was da für Figuren am Werk waren (und in die Politik gewechselt sind), haben wir ja auch
And what kind of figures were at work ( and changed into politics), we have already
schon beleuchtet. Währenddessen werden immer mehr Firmen durch Leute wie Carly
illuminated. Meanwhile, more and more companies are being broken down or simply by
Fiorina, Marissa Mayer, Elizabeth Holmes kaputtgewirtschaftet, oder einfach durch
doing nothing by people like Carly Fiorina, Marissa. Mayer, Elizebeth Holmes.
Nichtstun ausgenommen. Die Preussische Allgemeine berichtet nun, dass eine

The Preußische Allgemeine reports now, that a management professor examinated this
Management-Professorin das mal untersucht hat und zu dem Ergebnis gekommen ist,
and came to the conclusion that the alleged improvement by women or diversity did
dass die angebliche Verbesserung durch Frauen oder Diversität einer Nachprüfung
not stand up to a review and that everything was only put into circulation because
nicht standhält und das alles nur in Umlauf gesetzt wurde, weil Unternehmens
management consultancies earn their money with precisely this implementation.
-beratungen mit eben dieser Umsetzung ihr Geld verdienen. Viele Stellen werden durch
Many positions are filled by medium- or underarchieving women, and a whole
mittel- oder untermäßige Frauen besetzt, eine ganze Generation von Männern kommt
generations of men are no longer able to fill them despite their high qualifications.
trotz hoher Qualifikation nicht mehr dran. „Wohin soll ich alle Männer aussortieren?“,
„Where should I sort out all the men?“ , moaned Dieter Zetsche, head of Mercedes-Benz
lamentierte denn auch Mercedes-Benz-Chef Dieter Zetsche, nachdem sein
after his company introduced an internal women‘s quota for management positions.
Unternehmen eine firmeninterne Frauenquote für Führungspositionen eingeführte
hatte. Sie liegt bei 20 Prozent. Das hört sich niedrig an, hat aber gravierende Folgen. Um
It‘s 20 percent. That sounds low, but has serious consequences. In order to implement
sie, wie geplant, bis 2020 umzusetzen, können in den nächsten Jahren praktisch nur
them as planned by 2020, practically only female employees of the company can be

noch weibliche Mitarbeiter des Unternehmens befördert werden. Ähnlich sieht es bei
promoted over the next few years. The situation is similar at Telekom, BMW, Airbus and
der Telekom, bei BMW, Airbus und anderen großen Konzernen aus. „Da werden
other large corporations. „Life plans are being destroyed, hopes disappointed and proLebensentwürfe zerstört, Hoffnungen enttäuscht und tiefgreifende Frustrationen
found frustrations justified.“, says Heiko Mell a personnel consultant from Rösrath.
begründet“, weiß der Rösrather Personalberater Heiko Mell. Er spricht von einer ganzen
He speaks of a whole generation of young men between the ages 30 and 45.
Generation junger Männer im Alter zwischen 30 und 45. Das Pech des Einzelnen kann
The misfortune of the individual may well mean misfortune of an entire economy.
dabei durchaus das Unglück einer ganzen Volkswirtschaft bedeuten. Mell über
„We do not live from raw materials, but exclusively from the abilities of our people.“,
Deutschlands Wohlstands-Quelle: „Wir leben nicht von Rohstoffen, sondern
said Mell about Germany‘s source of prosperity. The best candidate therefore
ausschließlich von den Fähigkeiten unserer Menschen.“ An jeden wichtigen Platz
belongs to every important position. A quotation, whether it is prescribed by law or
gehöre daher der beste Kandidat. Eine Quotierung, sei sie nun gesetzlich verordnet
determined internally by the company, prevents this precisely. Especially since suitable
oder firmenintern festgelegt, aber verhindere genau dieses. Zumal sich geeignete
weibliche Bewerber für anspruchsvolle Aufgaben in leitender Funktion längst nicht so

leicht finden lassen, wie es Feministinnen a la Frauenministerin Manuela Schwesig (SPD)
female applicants are far from being found for demanding tasks in a managerial
position as easily as feminists a la Women‘s Minister Manuela Schwesig (SPD) would
glauben machen. Nur 20 Prozent der Berufsanfänger in den großen deutschen
have us believe. Only 20 percent of those starting their careers in the large German
Aktienunternehmen sind weiblich. Auf eine große Karriere aus sind davon nachweislich
stock corporations are female. Only 20 percent of these are demonstrably looking for
wiederum nur 20 Prozent. Mit derlei Zahlen lässt sich keine nennenswerte Quote
a great career. With such numbers no appreciable quota can be fulfilled, even
erfüllen, selbst wenn sich ausnahmslos jede ambitionierte Dame plötzlich auf einem
even if every ambitious lady suddenly finds herself on a boss‘s chair without exception.
Chefsessel wiederfindet. Wann endlich wehren sich die Männer mal dagegen? Und was
When are men going to fight it? And what I am interested in as well is : When are you
mich auch interessiert: Wann zieht man endlich mal McKinsey zur Verantwortung? Die
going to hold McKinsey liable? The USA dismantle Volkswagen and Deutsche Bank,
USA zerlegen Volkswagen und die Deutsche Bank, weil die betrogen haben. Warum
because they cheated. Then why don’t we dismantle McKinsey, because they are
zerlegen wir dann nicht McKinsey, weil die massiv betrügen? Denkt mal dran, dass die
cheating massively? Remember, they are also in deep trouble in the refugee
auch in der Flüchtlingsorganisation inzwischen tief drinstecken. Was meint ihr, wie

organization now. How serious do you think that can be?
seriös kann das sein?

“Weg mit dem Bargeld? “ von Mark Schieritz und Philipp Faigle‘
Cash out?
Philip, wir müssen über Geld sprechen. Nicht über mein Geld oder über dein Geld,
Philip, we need to talk about money. Not about my money or about your money, but
sondern über das Geld als solches. Genauer gesagt: über das Bargeld. Bargeld ist in
about money as such. More precisely, about the cash. Cash is an anachronism in
unserer Zeit ein Anachronismus. Es ist heutzutage möglich, praktisch den gesamten
our time. Nowadays it is possible to process practically all payment transactions
Zahlungsverkehr elektronisch abzuwickeln. Für kleinere Transaktionen gäbe es noch
electronically. There would still be coins for smaller transactions, but instead of bills,
Münzen. Aber statt Scheinen hätten wir nur noch eine Plastikkarte im Portemonnaie. Das
we would just have a plastic card in our wallets. This would not only be more convenient
wäre nicht nur erheblich bequemer – es brächte auch eine Reihe von Vorteilen mit
it would also have a number of advantages, because the special feature of cash is
sich. Denn die Besonderheit des Bargelds liegt darin, dass es Anonymität garantiert. Für
that it guarantees anonymity. For bank transfers or credit card transactions, the following
Überweisungen oder Kreditkartengeschäfte gilt: Sie müssen über Banken abgewickelt

applies: They must be processed via banks. This allows the state to access the data.
werden. Damit kann der Staat auf die Daten zugreifen. Er kann die Transaktion sogar
He can even stop the transaction. If you pay cash, you leave no trace.
unterbinden. Wer bar bezahlt, der hinterlässt keine Spuren. Deshalb ist das Bargeld bei
This is why cash is popular with drug smugglers, tax evaders and other criminals.
Rauschgiftschmugglern, Steuerhinterziehern und anderen Kriminellen beliebt. Kenneth
Rogoff, ehemals Chefvolkswirt des Internationalen Währungsfonds, hat darauf
Kenneth Rogoff, the former chief economist of the International Monetery Fund,
hingewiesen, dass bei der Verhaftung des Drogenbosses Joaquín Guzmán 200
has pointed out that 200 million dollars were found in 100-dollar bills, when drug
Millionen Dollar in 100-Dollar-Noten gefunden wurden. Mit der Abschaffung des
boss Joaquin Guzman was arrested. The abolition of cash could be a decisive blow
Bargelds könnte ein entscheidender Schlag gegen die Organisierte Kriminalität und
against organized crime and international terrorism. In addition, the state would open
den internationalen Terrorismus gelingen. Außerdem würde der Staat sich neue
up new sources of taxation because the informal economy would be dried up.
Steuerquellen erschließen, weil die Schattenwirtschaft ausgetrocknet würde. Es wäre
It would be almost impossible to pay the craftsman or the cleaning lady past the
zum Beispiel fast unmöglich, den Handwerker oder die Putzfrau am Fiskus vorbei zu
tax office, for example in order to save social security contributions.

bezahlen, um Sozialversicherungsbeiträge zu sparen. Vielleicht noch wichtiger: In einer
In a world without cash, what is perhaps more importantly, it would be easier for the
Welt ohne Bargeld wäre es für den Staat leichter, Konjunkturkrisen zu bekämpfen. Denn
state to combat economic crises, because the central banks are reaching their limits
im Moment stoßen die Notenbanken an ihre Grenzen. Eigentlich wären niedrige Zinsen
right now. Low interest rates would actually be needed to encourage businesses and
nötig, um Unternehmen und Verbraucher dazu zu bewegen, mehr Geld auszugeben.
consumers to spend more money. However, interest rates are already close to zero
Die Zinsen liegen aber bereits bei annähernd null Prozent – und weniger geht in der
percent - and in practice nothing less is possible. In case the interest would become
Praxis nicht. Denn wenn die Zinsen negativ würden, dann würde das Guthaben der
negative, then the asssets of the savers on the bank would become automatically
Sparer auf der Bank automatisch immer kleiner werden. Die Sparer würden ihr Geld
smaller and smaller. This is why the central bankers - like the European Central Bank
abheben und in bar aufbewahren. Deshalb lassen sich die Notenbanker – wie jetzt die
now - have come up with all sorts of risky tricks to stimulate the economy.
Europäische Zentralbank – allerlei riskante Kniffe einfallen, um die Wirtschaft zu
stimulieren.Wenn es kein Bargeld mehr gibt, ist das nicht mehr möglich. Gewiss:
When there is no more cash, it is no longer possible. Certainly, this does not mean that
Das bedeutet nicht, dass das Geld sofort vollständig in den Konsum fließt. Ein Teil bliebe

the money flows completely into consumption immediately. Some would remain in the
trotz der negativen Zinsen auf der Bank. Auch würden vermehrt Immobilien oder Aktien
bank despite then negative interest rates. Also more real estate or shares would be
gekauft, um das Ersparte doch noch irgendwie in Sicherheit zu bringen. Das muss aber
bought, in order to bring the savings still somehow in security. But that doesn’t have to
nicht unbedingt ein Problem sein. Denn es geht ja genau darum, dass das Geld nicht
be a problem necessarily. After all, the point is precisely that the money is no longer
mehr nutzlos auf dem Konto herumliegt, sondern produktive Investitionen finanziert.
lying around uselessly on the account, but is financing productive investments.
Auch der Neubau eines Wohnhauses ist in gewisser Weise eine solche Investition – die
Even the construction of a new residential building is in a sense such an investment Aufsichtsbehörden müssen nur darauf achten, dass sich keine Blase herausbildet. Die
the supervisory authorities only have to make sure that no bubble forms. In other words,
Abschaffung des Bargelds würde mit anderen Worten völlig neue Perspektiven für die
the abolition of cash would open up completely new perspectives for state control of
staatliche Steuerung der Konjunktur eröffnen. Der Staat würde sich
the economy. The state would regain the room for manoeuvre that it has lost due to
increasing globalization in recent years. Your Mark
Handlungsspielräume zurückerobern, die er durch die zunehmende Globalisierung in
den vergangenen Jahren verloren hat. Dein Mark

“Wertloser als kalter Kaffee” von Horst Müller
Less valuable than cold coffee by Horst Müller

Wer in den Vereinigten Staaten unterwegs ist, so wie ich es mit meiner Familie gerade
Anyone traveling in the United States, just as I did with my family a few weeks ago,
für ein paar Wochen war, dem begegnet das sprichwörtliche Zeitungssterben fast
encounters the proverbial death of newspapers almost every day. For example at a
täglich. Zum Beispiel in einer Starbucks-Filiale in Hilton Head Island. In dem angesagten
Starbucks store on Hilton Head Island. In the trendy coffee shop, holidaymakers and
Kaffeeladen drängen sich Urlauber und Einheimische, um für einen Caffè Latte 3,25
locals crowd together to pay US $3,25 for a Caffe Latte. Even terribly tasting cold
US-Dollar zu bezahlen. Selbst furchtbar schmeckender kalter Kaffee mit Eiswürfeln für
coffee with ice cubes in it for US $2,85 is still sold as an Iced Caffe Americano.
2,85 US-Dollar findet als Iced Caffè Americano noch Abnehmer. Dazu gibt es
Additionally you get also free internet access, which most guest use with their smartkostenlosen Internetzugang, den die meisten Gäste mit ihren Smartphones oder
phones or notebooks. At the same time, the New York Times and The Wall Street Journal
Notebooks nutzen. Gleichzeitig finden The New York Times und The Wall Street Journal,
which are displayed there, do not receive any attention.
die dort ausliegen, keine Beachtung. Auf einem Abstelltisch, direkt vor dem Eingang

On a parking table, directly in front of the entrance to the coffee shop, current issues
des Kaffeeladens, liegen tagesaktuelle Ausgaben der USA Today zur kostenlosen
of the USA Today are available free of charge - nobody is interested in.
Mitnahme aus – niemand interessiert sich dafür. Auch wir verzichteten darauf, die USA
We also refrained from taking the USA Today with us, which was already piled up in the
Today mitzunehmen, die schon am Morgen stapelweise an der Rezeption unseres
morning at the reception if our hotel free of charge. When we arrived back at the hotel
Hotels kostenlos auslag. Als wir am Mittag wieder im Hotel ankamen, war der Stapel
at noon, the pile had hardly got smaller. No wonder even at the swimming pool outside
kaum kleiner geworden. Kein Wunder, selbst draußen am Swimmingpool saß niemand,
there was nobody holding a newspaper in his hand. Many of those who relaxed there on
der eine Zeitung in der Hand hielt. Viele, die dort auf den Liegestühlen direkt vor dem
the deck chairs directly in front of the mignificent panorama of the Atlantic coast surfed
herrlichen Panorama der Atlantikküste entspannten, surften mit ihren Smartphones im
the internet with their smartphones. Free Wi-Fi has long since become to an important
Internet. Kostenloses Wi-Fi ist längst zu einem wichtigen Ausstattungsmerkmal
feature of American hotels and motels. There is hardly a billboard on the access roads
amerikanischer Hotels und Motels geworden. Auf kaum einer Reklametafel an den
to larger cities and holiday centers that does not mention free internet access.
Zufahrtsstraßen zu größeren Städten und Urlauberzentren fehlt der Hinweis auf freien

Internetzugang. Bis vor wenigen Jahren lockten Hotels und Motels durchreisende
A few years ago, hotels and motels lured passing guests into their accommodations with
Gäste auch noch mit kostenlosen Zeitungen wie "Free NYT" oder "Complementary USA
free newspapers such as „Free NYT“ or „Complementary USA Today“
Today" in ihre Unterkünfte. Doch das ist längst vorbei. Die gedruckte Zeitung, so hat es
But that’s long over. It seems that the printed newspaper is even less valuable in
den Anschein, ist in Amerika sogar weniger Wert als furchtbar schmeckender kalter
America than the terribly tasting cold coffee. During the journey I realized that even
Kaffee. Während der Reise musste ich feststellen, dass selbst ich mich mittlerweile
I was indifferent to the medium. As a professor for editorial practice, I should actually
gleichgültig gegenüber dem Medium verhalte. Als Professor für Redaktionspraxis
show more respect for the printed work results of journalists.
müsste ich den gedruckten Arbeitsergebnissen von Journalisten eigentlich mehr
Respekt entgegenbringen. Als wir nach einem plötzlich einsetzenden Wolkenbruch
When we arrived at our motel after a sudden cloudburst during our stay in Savannah,
während unseres Aufenthalts in Savannah in unser Motel kamen, bat ich unsere Tochter:
I asked our daughter: „Why don’t you go to the reception and get an USA Today?“
"Geh doch mal eben zur Rezeption und besorge eine USA Today." Schließlich eignen
After all, newspapers are particularly suitable for stuffing completely soaked shoes.
sich Zeitungen besonders gut zum Ausstopfen völlig durchnässter Schuhe. Nach

After a few minutes she returned and said : „Dad, they only had the Wall Street Journal einigen Minuten kehrte sie zurück: "Papa, die hatten nur das Wall Street Journal – damit
that will dry your shoes as well, won‘t it?“
werden deine Schuhe doch auch trocken – oder?"

„Jagd auf Simulanten und Faulpelze“
Großbritannien will mit der größten Sozialhilfereform seit den Zeiten von Margaret
Thatcher seine desolate Haushaltslage verbessern. Es wird vor allem rigide Kontrollen
geben. Nun wird es für britische Sozialhilfeempfänger ernst: In den Städten Aberdeen
und Burnley erhalten die Bezieher staatlicher Unterstützung in diesen Tagen eine
schriftliche Aufforderung, sich für eine Untersuchung beim Arzt zu melden. Innerhalb
der nächsten drei Jahre sollen sich 1,5 Millionen Sozialhilfeempfänger einem
medizinischen "Check-up" unterziehen. Mit diesem ambitiösen Programm will die neue
konservativ-liberale Regierung Simulanten und Faulpelze zum Arbeiten bewegen.
Mit ihren harschen Maßnahmen könnte die britische Sozialhilfereform sogar die
deutsche Hartz-IV-Reform aus der Zeit von Bundeskanzler Gerhard Schröder in den
Schatten stellen. Hintergrund der größten Sozialhilfereform seit den Zeiten der eisernen
Lady Margaret Thatcher in den 80er Jahren ist auch die desolate Haushaltslage. Die
Briten müssen ihr gigantisches Haushaltsdefizit von 155 Milliarden Pfund (180 Milliarden
Euro) kappen, um nicht an der Schuldenlast zu ersticken. "Wenn wir das Defizit angehen

wollen, müssen wir uns mit dem Sozialhilfeetat beschäftigen", hat der konservative
Premierminister David Cameron die Linie vorgegeben. Es ist ein ambitiöses Projekt, das
mit seinen harschen Maßnahmen sogar die deutsche Hartz-IV-Reform aus der Zeit von
Bundeskanzler Gerhard Schröder in den Schatten stellen könnte. Der britische Arbeitsund Sozialminister Iain Duncan Smith lässt keinen Zweifel daran, dass arbeitsfähige
Sozialhilfeempfänger durch ein System von Zuckerbrot und Peitsche dazu gebracht
werden sollen, einen Job anzunehmen. Wer sich weigert, muss damit rechnen,
Leistungen sukzessive zu verlieren. Und es soll dezidierte Kontrollen geben: Wer
morgens nicht pünktlich zur Arbeit erscheint, werde dann eben auch mal zu Hause aus
dem Bett geklingelt, kündigte Duncan in einem Interview schneidig an. Ansonsten solle
es Nachhilfeunterricht geben, wie man sauber und adrett bei seinem Arbeitgeber einen
guten Eindruck mache. Das klingt alles nach geradezu viktorianischer Strenge, obgleich
der 57-jährige Smith zu den moderaten Konservativen im Kabinett zählt. Sein Ziel sei es
denn auch, Briten, die derzeit "incapacity benefit" erhalten, also Unterstützung wegen
Arbeitsunfähigkeit, wirklich zu helfen, stellte Duncan Smith klar. Er lehnt sich mit seiner
Reform stark an das Modell des früheren amerikanischen Präsidenten Bill Clinton an, der
die Auszahlung von Sozialhilfe an ein System von Anreizen und Sanktionen koppelte.
Kaum ein Experte bezweifelt, dass sich in den vergangenen Jahren viele britische
Langzeitarbeitslose in dem bürokratischen Sozialhilfesystem zum eigenen Vorteil
eingerichtet haben. Viele erschummelten sich Arztatteste, um in den Genuss von

lebenslangen staatlichen Leistungen zu kommen. Kaum jemand fragte nach, ob diese
Menschen noch in den Arbeitsmarkt zurückkehren könnten. So blähte sich der
Subventionsstaat besonders unter der früheren Labour-Regierung immer weiter auf.
5,5 Millionen Briten im arbeitsfähigen Alter leben derzeit vom Staat. 67 Prozent der
Sozialhilfeempfänger haben nach Angaben des Arbeitsministeriums seit mindestens
fünf Jahren keinen Job. Allein die Verwaltung der Leistungen kostet den Steuerzahler
Jahr für Jahr drei Milliarden Pfund. Etwa 87 Milliarden Pfund pro Jahr werden an Hilfen
ausgezahlt. "Wir wollen das System einfacher, transparenter und effizienter machen",
meint Minister Duncan Smith. Insgesamt hat der Sozialetat, der auch Pensionen und
Wohnungszuschüsse einschließt, ein Volumen von 194 Milliarden Pfund.Das entspricht
28 Prozent der staatlichen Ausgaben. Duncan Smith rechnet damit, dass in den nächsten
Jahren bis zu 500.000 Sozialhilfeempfänger in den Arbeitsmarkt integriert werden
können. Kritiker aus der Labour-Partei und aus Kreisen der Gewerkschaften halten das
Ziel der Konservativen allerdings für illusorisch. Ein Grund ist die ohnehin hohe
Arbeitslosigkeit von 7,9 Prozent. Zudem musste auch Duncan Smith vor kurzem
einräumen, dass die Reform kaum kurzfristig zu deutlichen Einsparungen führen wird. Im
Gegenteil: Sie dürfte zunächst zusätzliche Kosten verursachen, weil der Staat Lohnzuschüsse, Eingliederungshilfen einschließlich Kosten für Ausbildungsprogramme
übernehmen soll. Damit ist jedoch ein harscher Konflikt zwischen Arbeits- und
Finanzministerium programmiert. Schatzkanzler George Osborne besteht darauf, den

Rotstift anzusetzen, weil er bis 2015 einen Haushalt vorlegen will, der die EUDefizitgrenze von maximal drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts einhält. Erfolgreich
hat Osborne bei Duncan Smith bereits interveniert, die Reform über zwei
Legislaturperioden zu strecken. Zudem will der Schatzkanzler die Zahlungen für
Heizkostenzuschüsse und freie Bustickets für über 60-Jährige einschränken. Osbornes
Vorgabe: 15 Milliarden Pfund sollen aus dem Sozialetat herausgeschnitten werden.
Auch beim Kindergeld, dessen Auszahlung dem Finanzministerium untersteht, knausert
er. Das Geld, das bislang allen Familien unabhängig vom Einkommen zusteht, soll
künftig nur noch an Geringverdiener gehen. Dadurch verschreckt Osborne allerdings
die für die Konservativen wichtige Wählergruppe des Mittelstands.

„Im Namen der Reisefreiheit“ von Tobias Bütow
Die Europäische Union verwechselt Einreise mit Einwanderung - und schottet sich
unnötig ab. Mit der "Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte" schrieb die UNVollversammlung am 10. Dezember 1948 in Paris Menschheitsgeschichte. Einige der
dort erstmals garantierten Grundrechte aber gerieten bald aus dem Blick, die
Reisefreiheit beispielsweise: "Jeder hat das Recht, jedes Land, einschließlich seines
eigenen, zu verlassen und in sein Land zurückzukehren." Den Mauerfall erlebten viele
als überwältigendes Freiheitserlebnis. Zum Wort des Jahres wurde 1989 "Reisefreiheit"
gewählt.Zwanzig Jahre später ist das grenzenlose Reisen in der Europäischen Union zur

Grunderfahrung einer Generation geworden, ja zum Kern einer transnationalen
europäischen Identität. Für das Europa des 21. Jahrhunderts ist Reisen eine konstitutive
Freiheitserfahrung. Interrail, Schnäppchenflüge und Erasmus gelten als
Selbstverständlichkeiten des European Way of Life. Als dank des Abkommens von
Schengen 1995 die Grenzposten zwischen den Staaten ihre Funktion verloren, war dies
ein Meilenstein der europäischen Integrationsgeschichte. Der schrankenlose
Reiseverkehr ist neben dem Euro der spürbarste Akt der europäischen Einigung.
Facebook gibt es auf der ganzen Welt, grenzenloses Reisen nur in Europa.
Die Grenzen aber, die das Schengener Abkommen im Innern abbaute, wuchsen nach
außen. Sicherheitsbedenken – angesichts der verminderten Kontrollen im Innern
durchaus berechtigt – verselbstständigten sich. Die Migrations- und Visa-Politik der EU
wurde zunehmend von sicherheitspolitischen Aspekten dominiert und mündete in ein
ausgefeiltes System der Abschottung, das im Mittelmeerraum katastrophal versagt.
Noch immer kennt die EU keine menschenrechtlich tragfähige Antwort auf das
Flüchtlingsproblem. Am Rande unseres "europäischen Traumes" des grenzenlosen
Reisens herrscht der Albtraum: Seit 1995 starben an der maritimen Südgrenze der EU
weitaus mehr Menschen als jemals am Eisernen Vorhang. Jenseits der
innereuropäischen Landgrenzen schaffen die Visa-Bestimmungen der EU ein eklatantes
Freiheitsgefälle. Eine westukrainische Rentnerin, die unweit der polnisch-ukrainischen
Grenze lebt, sieht sich nicht mehr in der Lage, ihre Schwester in Ostpolen zu besuchen,

weil sie die Tagesreisen nach Kiew zu einer EU-Botschaft überfordern. Ein Professor im
bosnischen Tuzla, der eine Konferenz in München besuchen möchte, muss mehrmals in
die Hauptstadt Sarajevo zur deutschen Botschaft reisen, statt seine Studierenden zu
betreuen. Die Forderung nach Reisefreiheit, die vor zwanzig Jahren auf den Straßen von
Berlin, Magdeburg und Leipzig erklang, ist in Sarajevo, Tirana, Istanbul oder Lwiw noch
immer zu hören. Für viele Europäer, die nicht der Europäischen Union angehören, ist
"Schengen" keineswegs ein Symbol der Freiheit, sondern eines der Exklusion. Für einen
Antrag auf Einreise verlangt die EU Bürgschaftserklärungen, Hotelrechnungen,
Flugtickets, Kontoauszüge sowie Lohn-, Arbeits- oder Urlaubsbestätigungen vom
Arbeitgeber. Die Antragsprozedur ist aufwendig, kostspielig und entwürdigend. De
facto werden die Reisewilligen mit Reisebeschränkungen konfrontiert, die an die
Reise(un)möglichkeiten von DDR-Bürgern in den achtziger Jahren erinnern. Das
Botschaftspersonal bewilligt einen Reiseantrag, wenn die "Rückkehrindikatoren"
überzeugen. In der DDR war ein solcher Rückkehrindikator die politische Loyalität oder
eine familiäre Bindung. Im Zeitalter von Schengen ist es die ökonomische Potenz des
Antragstellers am Heimatort oder ein Bürge am Ziel der Reise. Es scheint, dass die EU
Einreise mit Einwanderung verwechselt. Während wir unseren europäischen Traum
leben, begegnen wir unserem europäischen Nachbarn mit einem pauschalen
Betrugsverdacht, obwohl Sicherheitsexperten immer wieder darauf hinweisen, dass
Kriminelle auch ohne Visum über die Grenze kommen. Auf manchen Familienfesten in

Deutschland fehlen deshalb immer wieder Gäste aus dem Ausland, aus der (ersten)
Heimat des Geburtstagskindes oder des Hochzeitspartners. Selbst im Todesfall eines in
der EU lebenden Verwandten muss ein Reisewilliger mit klaren Rückkehrindikatoren
überzeugen. Wenn alle Unterlagen vorliegen, ist die Beerdigung meist schon vorbei.
Es ist höchste Zeit für eine Überarbeitung der Reisegesetze der EU, die die Perspektive
der Reisewilligen mitdenkt. Nirgendwo stellt sich diese Frage drängender als auf dem
Balkan. Pünktlich zum Weihnachtsfest 2009 sind Makedonien, Serbien und Montenegro
in den Genuss der Reisefreiheit gekommen, nachdem die von Brüssel geforderten
Reformprojekte erfolgreich realisiert worden sind. Doch während Skopje mit einem
Feuerwerk die neue Freiheit begrüßte und Belgrad und Podgorica Flugreisen für
Studierende nach Brüssel und Rom verschenkten, wartet Bosnien und Herzegowina seit
Monaten auf einen Termin für die Visa-Liberalisierung.

„Miliardenverlust für Thyssen-Krupp“
Eigentlich wollte der Stahl- und Industriegüterkonzern seine Bilanz erst in der
kommenden Woche vorstellen. Nun hatte es das Management plötzlich ganz eilig. Der
Konzern muss einen Verlust von fast 1,8 Milliarden Euro verbuchen. Eine Belastung von
mehr als 3 Milliarden Euro durch die neuen amerikanischen Stahlwerke werfen den
Stahl- und Industriegüterkonzern Thyssen-Krupp überraschend tief in die Verlustzone
zurück. Obwohl sich fast alle Geschäftsbereiche gut entwickelt haben, ist in dem im
September beendeten Geschäftsjahr ein Jahresfehlbetrag von fast 1,8 Milliarden Euro

angefallen. Das ist im Vergleich zum Vorjahr eine Verschlechterung um 2,7 Milliarden
Euro. Dennoch will Thyssen-Krupp aus der Konzernsubstanz eine Dividende von
unverändert 0,45 Euro zahlen, wie in einer überraschend vorgezogenen
Bilanzpressekonferenz am Freitag bekanntgegeben wurde.
Dafür stehen im Abschluss der Aktiengesellschaft knapp 500 Millionen Euro zur
Verfügung. Damit trägt das Unternehmen den Interessen des Großaktionärs, der KruppStiftung, Rechnung. Die Ergebnisverschlechterung entspricht in etwa den hohen
Wertkorrekturen, mit denen der neue Vorstandsvorsitzende Heinrich Hiesinger die
großen Schwachstellen im Konzern bereinigt. So wurden Abschreibungen in Höhe von
2,1 Milliarden auf die neuen Betriebe in Brasilien und 800 Millionen Euro beim Buchwert
des auf die Verkaufsliste gestellten Edelstahlgeschäftes veröffentlicht. Operativ sind in
der neuen brasilianischen Hütte und den Walzwerken in Alabama in den Vereinigten
Staaten in ihrer Anlaufphase 1,07 Milliarden Euro Verlust angefallen, was nur leicht über
der Prognose lag. Die zusätzlichen Wertkorrekturen begründete Hiesinger im
Wesentlichen mit Kostenüberschreitungen beim Bau und beim Anlauf der auf 5,2
Milliarden Euro stark verteuerten Hütte in Brasilien. Außerdem verwies er auf eine
„erneute Schwäche der Absatzmärkte in den Vereinigten Staaten und Europa, die den
Markteintritt für die Produkte erschweren“.Der Blick nach vorn für den Konzern mit 180
000 Beschäftigten und 50 Milliarden Euro Umsatz bleibt vage. „Zu unsicher sind die
Signale aus dem Markt und die Unsicherheit über den politischen Umgang mit den

Turbulenzen auf den Finanzmärkten, um eine über das erste Geschäftsquartal
hinausgehende Prognose zu stellen“, sagte der von Siemens abgeworbene, seit Januar
amtierende Thyssen-Krupp-Chef. Zuversichtlich ist er lediglich, dass das laufende
Sparprogramm im nächsten Geschäftsjahr beim Ergebnis zu einer Entlastung von 300
Millionen Euro führen wird. Bei Stahl Amerika erwartet Hiesinger eine
Ergebnisverbesserung frühestens im zweiten Geschäftshalbjahr. Ferner ist der Vorstand
auf einen Ergebnisrückgang im ersten Geschäftsquartal bei den europäischen
Stahlaktivitäten sowie den Werkstoffdienstleistungen eingerichtet. Stabiler wird die
Entwicklung im Anlagenbau, bei den Aufzügen und im Komponentengeschäft
eingeschätzt. Unter dem Strich prognostizierte Hiesinger für das laufende Quartal ein
Ergebnis vor Steuern und Zinsen deutlich unter Vorjahreswert von rund 400 Millionen
Euro. Für den Stahl- und Industriekonzern hatte das vergangene Geschäftsjahr zwei
Gesichter. Denn abgesehen von Stahl Amerika haben sich alle anderen Geschäfte gut
geschlagen. So haben der Auftragseingang um 22 Prozent auf 50,2 Milliarden Euro und
der Umsatz um 42 Prozent auf 49 Milliarden Euro zugelegt. Noch stärker ist das um
einmalige Faktoren bereinigte Ergebnis um 42 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro
gewachsen. Die günstige operative Entwicklung bestätige die im Mai eingeleitete
Konzentration auf die Kerngeschäftsfelder, sagte Hiesinger. So will sich Thyssen-Krupp
bis Ende 2012 von Unternehmen mit 11 Milliarden Umsatz und 35 000 Beschäftigten
trennen. Hier kündigte er für die nächsten Wochen und Monate weitere

Verkaufsentscheidungen an. Beim größten Projekt, dem Rückzug aus dem 2011 in
Inoxum umbenannten Edelstahlgeschäft, will sich der Vorstand in der Entscheidung
über einen Verkauf oder Börsengang noch einige Monate Zeit nehmen.

„Ein EU-Austritt könnte die Briten einiges kosten“ von Silke Hahne
A withdrawal from the EU could cost the British a lot.

Den Gedanken, dass sich Großbritannien ökonomisch auf sein altes Reich verlassen
Gregory Claeys of the Brussels Think Tank Bruegel considers the idea that Great Britain
könne, hält Grégory Claeys vom Brüsseler Think Tank Bruegel aber für unrealistisch, da
could however rely economically on its old empire unrealistic, since Europe is
Europa Großbritanniens größter Handelspartner ist. "Geografisch ist das
Great Britain’s largest trading partner. He said, that „Geographically the Commonwealth
Commonwealth nicht der natürliche Handelspartner Großbritanniens. Das wäre also
is not Britain‘s natural trading partner. So that would be complicated.
kompliziert. Mittlerweile gibt es wichtige Handelsbeziehungen zwischen dem Land und
Meanwhile there are important trade relations between the country and the EU and it
der EU und es würde lange dauern, das zu ersetzen.“ Denn rund die Hälfte der
would take a long time to replace them. After all, around half of British exports go to
britischen Ausfuhren geht in andere EU-Staaten. Das Land ist wirtschaftlich also auf den

other EU countries. The country is therefore economically dependent on the European
europäischen Binnenmarkt angewiesen. Und auch auf die Subventionen aus Brüssel.
internal market. And also on the subsidies from Brussels. This applies to agriculture.
Das gilt für die Landwirtschaft. Noch wichtiger sind aber Gelder für Forschung:
But even more important are funds of research : „Great Britain is the second largest
„Großbritannien ist der zweitgrößte Empfänger von Forschungsgeldern aus der EU –
recipient of research funds from the EU - the money is very important. This concerns
das Geld ist sehr wichtig. Das betrifft Firmen im Land, aber auch Universitäten und
companies in the country, but also universities and other research institutions that
andere Forschungseinrichtungen, die Zuschüsse bekommen.“ Auch für die politische
receive grants. EPP-Politician Elmar Brok, believes Great Britain also plays an important
Union spielt Großbritannien eine wichtige Rolle, meint EVP-Politiker Elmar Brok – vor
role for the policital union - especially for the diversity of opinions. He says: „Of course
allem für die Vielfalt der Meinungen. „Da sind natürlich auch manche
there are also some economic phillosophies. The openness against protectionism, in
wirtschaftspolitischen Philosophien dabei. Die Offenheit, gegen Protektionismus, bei
which we Germans find sometimes similar interests and therefore the British would be
denen wir Deutschen ja auch manchmal ähnliche Interessenlagen feststellen und
already be an important partner in balancing the European Union“.

deswegen wären die Briten zur Balancierung der Europäischen Union schon ein
wichtiger Partner.“ Doch nicht nur im Inhalt, auch in der Form empfindet Brok seine
Not only in content but also in form ,Brok sees his British colleagues as an enrichment
britischen Kollegen als Bereicherung für Parlamentsdebatten. „Das ist oftmals sehr klar
for parliamentary debates. „‚This is often very clearly structured and there are no better
strukturiert und es gibt keine besseren Vorsitzenden, Diskussionsleiter als Briten. Die
chairmen, discussion leaders than British. Who suddenly behave completely neutrally,
plötzlich sich völlig neutral verhalten, egal wo sie politisch stehen. Die Leute
no matter where they stand politically. People rush to each other, but make the clear
aufeinander hetzen und aber den klaren Schiedsrichter machen.“ Vielleicht meinte
referee.“ Perhaps that was what the Chancellor Merkel meant when she said in her
Bundeskanzlerin Merkel das, als sie in ihrer Regierungserklärung davon sprach, dass
government statement that Britain was „not a pleasant partner“. Especially for Elmar
Großbritannien „kein angenehmer Partner“ sei. Für Elmar Brok ist vor allem klar, dass
Brock it is clear that the British must finally make their peace with Europe.
die Briten endlich ihren Frieden mit Europa schließen müssen. Schwierig, ist die
It is difficult, because the national debate is mainly anti-European currently.
nationale Debatte momentan vor allem anti-europäisch geprägt. Auch durch Premier
Cameron. Even Premier Cameron.

„Der einzige echte Mann im Kabinett“ von Martin Klingst
The only real man in the cabinet by Martin Klingst

Golda Meïr war durch Zufall an die Macht gekommen, als Kompromisskandidatin, um
Golda Meir had come to power by chance, as a compromise candidate, to prevent the
die Spaltung der Arbeitspartei zu verhindern. Einen "historischen Unfall" nannten das
Labour Party from splitting. Historians called it a „histrorical accident“. The same
Historiker. Ebenso erging es in Großbritannien der konservativen Margaret Thatcher.
happened to the conservative Margaret Thatcher in Great Britain. In 1974 her party
1974 wollte ihre Partei nur eins – den ungeliebten Wahlverlierer Edward Heath
wanted one thing - to get rid of the unloved election loser Edward Heath.
loswerden. Niemand nahm die Kandidatur der Frau aus bescheidenen,
Nobody took the candidacy of the woman from modest, petty bourgeois backgrounds
kleinbürgerlichen Verhältnissen ernst, bis es zu spät war. Als Premierministerin
seriously until it was too late. As Prime Minister Thatcher turned out to be an Iron Lady,
entpuppte sich Thatcher als Eiserne Lady, legte sich mit den Gewerkschaften an und
took on the trade unions and prescibed a drastic cure for the sick country.
verordnete dem siechen Land eine Rosskur. Kompromisse verabscheute die "gestrenge
The „strict nanny“ abhorred compromises, and she didn’t care about equal rights.
Nanny", und das Thema Gleichberechtigung war ihr egal. Frauenquoten, wetterte sie,

Women‘s quotas, she raved, were a spawn of „cultural Marxism“. However, observers
seien eine Ausgeburt des "kulturellen Marxismus". Allerdings, schreiben Beobachter,
write Thatcher has used her femininity in governing certainly.
habe Thatcher beim Regieren durchaus ihre Weiblichkeit eingesetzt. Gezielt, sagen die
Targeted some say, others instinctively. „A mouth like Marilyn Monroe, eyes like
einen, instinktiv, die anderen. "Ein Mund wie Marilyn Monroe, Augen wie Caligula",
Caligula“, remarked the French Oberchauvi Francois Mitterrand. Thatcher was also
bemerkte Frankreichs Oberchauvi, François Mitterrand. Zudem war Thatcher felsenfest
firmly convinced that only a women could understand budgetary policy because she
davon überzeugt, dass nur eine Frau etwas von Haushaltspolitik verstehe, weil sie aus
knew from her own experience that one could only spend what one had earned
eigener Erfahrung wisse, dass man nur das ausgeben könne, was man zuvor
previously. The counterpart to Meir, Gandhi and Thatcher, who all fought wars, is
eingenommen habe. Das Gegenbild zu Meïr, Gandhi und Thatcher, die alle drei auch
the social democrat Gro Harlem Brundtland. In 1981 she became Norway‘s first prime
Kriege führten, ist die Sozialdemokratin Gro Harlem Brundtland. 1981 wurde sie im
minister at the age of 41. She turned her country upside down as well, but more
Alter von 41 Jahren Norwegens erste Ministerpräsidentin. Auch sie krempelte ihr Land
von Grund auf um, aber behutsamer und weniger ideologisch getrieben als die Britin.
cautiously and less ideologically driven than the British. „I wasn‘t one of those who

"Ich gehörte nicht zu denjenigen, die auf Barrikaden klettern", sagte sie. Die
climbed barricades“, she said. The equal rights of men and women, the compatibility
Gleichberechtigung von Mann und Frau, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf waren
of family and career were, however an important concern - in their private lives as well as
jedoch ein wichtiges Anliegen – in ihrem Privatleben wie in ihrer Politik. Als sie das
in their politics. When she came to the government for the second time, almost half
zweite Mal an die Regierung kam, bestand fast die Hälfte des Kabinetts aus Frauen.
of the cabinet was made up of women.
Brundtland führte den Erziehungsurlaub für Väter ein, verlängerte den
Brundtland introduced parental leave for fathers, extended maternity leave and
shortened working hours.
Mutterschaftsurlaub, verkürzte die Arbeitszeit. Auch Heide Simonis, die anfangs die
Heide Simonis, who initially gave the tough savings commissioner and had little time
harte Sparkommissarin gab und für Sozial- und Familienpolitik wenig übrig hatte,
for social and family policy, later recognized the social value of “soft issues”.
erkannte später den gesellschaftlichen Wert "weicher Themen".
Ob Premier einer Atommacht oder Ministerpräsidentin eines kleinen deutschen
Whether prime minister of a nuclear power or prime minister of a small German state Bundeslandes – wie die Männer verliebten sich auch regierende Frauen in die Macht,
like men, women in power also fell in love with power, and some careers ended abruptly

und manche Karriere endete abrupt. Indira Gandhi wurde 1984 ermordet und Golda
Indira Gandhi was murdered in 1984 and Golda Meir was forced to resign in 1974, after
Meïr 1974 zum Rücktritt gedrängt, nachdem der Jom-Kippur-Krieg für Israel wegen
the Yom Kippur war almost became a debacle for Israel due to poor preparation.
mangelhafter Vorbereitung fast zu einem Debakel geworden wäre. Die selbstherrlich
The self-opiated Margeret Thatcher resigned her party chairmanship and government
agierende Margaret Thatcher legte auf Druck ihrer Partei 1990 tief gekränkt
office in 1990 under pressure from her party. Gro Harlem Brundtland quit after party
Parteivorsitz und Regierungsamt nieder, Gro Harlem Brundtland warf nach
quarrels in 1996 - and Heide Simonis had to leave after she had not found a majority
Parteiquerelen 1996 das Handtuch – und Heide Simonis musste gehen, nachdem sie
am 17.März dieses Jahres im Kieler Landtag auch im vierten Wahlgang keine Mehrheit
gefunden hatte.
in the fourth ballot of the Kiel Landtag on 17 March this year.

„Im Ruinengürtel“ von Martin Meyer

Rochester Hills ist eine kleine Stadt im Mittleren Westen der Vereinigten Staaten. Die
Hauptstrasse oder Mall läuft über wenige hundert Meter und bietet eine Reihe von
nützlichen Einkaufsmöglichkeiten. Kleidergeschäfte und ein Barbier, Läden für

Lebensmittel und solche mit Werkzeugen sind. Kleidergeschäfte und ein Barbier, Läden
für Lebensmittel und solche mit Werkzeugen sind hier zu finden; sogar ein «spy shop»
lockt mit Auslagen: Die Gadgets dienen sowohl der inneren Sicherheit wie gewiss der
Neugier mit Blick auf das Allzumenschliche. Die Leute sind freundlich und hilfsbereit,
und überhaupt erweckt die Community hier und anderswo den Eindruck rüstigen
Lebens. Wer mit dem Auto unterwegs ist – also jedermann –, erreicht das Zentrum von
Detroit in ungefähr fünfzig Minuten. Fünfzig Minuten können eine Welt verändern. Aber
noch ist es nicht so weit. Seit ein paar Jahren verfügt Rochester Hills auch über ein
gemütliches und elegantes Hotel. Das «Royal Park» liegt idyllisch zwischen Hügeln und
einem kleinen Fluss. Rechtzeitig zum Weihnachtsfest haben die Gastgeber in der Lobby
eine Überraschung aufgebaut – ein kindergrosses Haus aus Lebkuchen und weiteren
Spezereien. Dieses «gingerbread house» enthält, wie eine Tafel stolz informiert, 220
Löffel Zucker, 150 Kilogramm Lebkuchen, 110 Löffel Puderzucker, 240 Eier, diverse
Zusätze – und, nicht zu vergessen, 580 Stunden Arbeit. Der Chefbaumeister nennt sich
Joe Galbreath, seine Leistung sucht wohl ihresgleichen.Nun ruht dieses stille Märchen
selig in sich selbst, während die Realität auch andere Geschichten anzubieten hätte.
Einige Kilometer westwärts von Rochester Hills beginnt – eigentlich: endet – eine sehr
lange Strasse. Die Woodward Avenue führt schnurgerade von Pontiac über Birmingham
und Royal Oak ins Herz der Metropole, nach Downtown Detroit. Wer sie benutzt, merkt
noch länger kaum, dass er sich in einer Zeitmaschine eingerichtet hat. Die

immergleichen Kreuzungen, gesäumt von flach gestreckten Shoppingcentern, ziehen
gemächlich vorüber; nichts lässt ahnen, wohin die Reise schliesslich geht. Die schläfrig
machende Monotonie wird erst durchbrochen, als im Süden eine Skyline aus dem
Boden stösst – Wolkenkratzer, deren Silhouetten an diesem verhangenen Nachmittag
zwischen den Jahren wie düstere Urweltriesen aufragen. Dort denn wäre das Zentrum.
Doch Achtung. Inzwischen hat sich die Woodward Avenue mit schleichender Bewegung
verändert. Die Häuser links und rechts der Strasse gewinnen an Schäbigkeit, und als das
grosse Messegelände von der Seite grüsst, scheint ein Niemandsland erreicht, dessen
Augen immer mehr in sich zusammensinken. Da ein Schuppen mit alten Pneus und ein
spärlich beleuchteter Imbissstand, eine aufgelassene Manufaktur und ein «dry cleaner»
mit dem Schild «Closed»; dort eine Neonröhre der Schrift «Adult Entertainment» und ein
«liquor store», eine verfallene Kapelle und eine Tankstelle, deren Fassade in schiefen
Stücken abgeblättert ist. Dazwischen eingeschossige Häuser, Hinterhöfe, verrusste
Garagen, aufgestapelte und vom Rost zerfressene Autos, Kehricht, Lachen aus Öl und
Benzin, Randsteine, die wie Zähne aus dem Asphalt ragen – das Sammelsurium einer
Zivilisation, die sich aus den Säften in die Knochen zurückgebildet hat, zu einer
stummen, introvertierten, verrufenen Deponie. Das ist Detroit. Niemand, nicht der
eifrigste Patriot im Staate Michigan, wollte es bestreiten, dass diese Stadt, einst das
Monument einer weltweit ausgespannten Industrie für Fahrzeuge aller Art, damals am
Puls des Fortschritts und ganz auf der Höhe ihrer architektonischen Emblematik von

Jugendstil und grandiosem Art déco, heute vollkommen darniederliegt. – Noch fehlen
ein paar Meilen bis zum Wasser, das den Lake Erie mit dem Lake St. Clair, weiter hinauf
mit dem Lake Huron verbindet und zugleich die USA von Kanada trennt, als zum Westen
hin ein riesiges Bauwerk die Sicht versperrt. Eine Trutzburg? Eher noch eine Kathedrale,
mit strenger Symmetrie in die Landschaft gemauert, über zwanzig Etagen hochgezogen,
weshalb sich alles Umliegende plötzlich winzig klein präsentiert.Aber es gibt nicht viel
Umliegendes. Steppe und Brachland machen den Kontrast, in einem Viertel, das schon
vor 1900 zum Quartier der irischen Einwanderer wurde. Der Koloss, so ist zu erfahren,
war Detroits «Michigan Central Station», der Hauptbahnhof. Im Jahr 1911 war das
Gebäude bereit, die oberen Stockwerke dienten als Büros, im Parterre dehnten sich
Schalterhallen, Warteräume, Geschäfte, ein Speisesaal, ein «lunch corner», Zufahrten für
die Güter, überdachte Perrons – das Ganze: fast eine Stadt in der Stadt. Im Dezember
1997 fuhr der letzte Zug der Amtrak, zuvor hatten Luxusliner wie der «Mercury» hier
gehalten, mächtige Dampf-, später Diesellokomotiven dominierten das Ambiente.
Und jetzt? Der kapitale Bau zerfällt. Wie eine Ruine von piranesischer Düsterheit ragt er
in den Himmel. Die Fenster sind zerbrochen oder mit Holz verdeckt oder verschwunden,
an den Seiten liegt Schutt, und es fehlen sowohl die Bahnsteige wie überhaupt
sämtliche Geleise, deren gekerbte Spuren manchmal aus der überschneiten Ebene sich
aufkrümmen: Wer nicht wüsste, was dies war, sähe es nimmermehr – gleich den Formen
und Zeichen aus unverständlicher Vorzeit. Der Gründe für solchen Niedergang, der

nicht nur die Denkmalpfleger bestürzt und periodisch zu vergeblichen Anstrengungen
animiert, sind einige. Bereits in den sechziger Jahren, als auch hier erstmals
Rassenunruhen um sich griffen, knisterte es im Gebälk. Und während die Autoindustrie
an Schwung einbüsste, verschob sich das Bürgerleben in die Suburbs, so dass die
einstmals weitläufig angelegten Villenviertel mit ihren Mansions und Gärten verwaisten.
Auch die Mobilität – früher doch massgeblich noch an die Schiene gebunden –
wechselte auf die Strasse und in den Luftverkehr: Downtown Detroit wurde damit
wichtiger Funktionen enthoben, derweil sich die Versorgung mit Gütern für den Alltag
auf Dutzende, bald Hunderte von Shopping-Malls in den Aussenbezirken verlagerte. In
der Stadt selbst zogen Korruption und Misswirtschaft an, worunter das urbane Milieu zu
leiden hatte. Es wurde zuerst ungemütlich, dann gefährlich, sich im Herzen der
Metropole frei und unbedenklich zu bewegen. Die Zwischenkriegszeit hatte anderes
vorgesehen. Innerhalb von wenigen Jahrzehnten schufen bedeutende Architekten, allen
voran Albert Kahn, der älteste Sohn eines Rabbiners aus Deutschland, repräsentative
Gebäude, deren Massstab ins Gigantische floh. 1928 errichtete Kahn das Wahrzeichen
von Detroit. Sein Fisher Building für die Dynastie der Automagnaten versah er mit einem
Turm von 28 Stockwerken. Der gesamte Komplex, zwischen dem Grand Boulevard und
der Second Avenue gelegen, bot im Untergeschoss eine Garage mit Service. Darüber
lagen eine Bank, Geschäfte, Restaurants, ein Kino und ein Kinderhort, und in den oberen
Etagen wurde die Verwaltung des Konzerns abgewickelt. Aber mehr noch. Für die

Ausstattung des Fisher Building sollte es an nichts fehlen. Marmor und Granit, kostbare
Fresken und Mosaike, Kandelaber aus Bronze und Draperien für das mehrstöckig
aufgewölbte Erdgeschoss verkündeten die Embleme eines Fortschritts, der hier zu
spürbar sakraler Dynamik auflief. – Auch damit ist es vorbei. Noch ist dieser Dom von
amerikanischer Weltlichkeit halbwegs in Betrieb; doch das Fortissimo von einst hat sich
in ein melancholisches Piano gesenkt. Staub liegt über dem Interieur, ein paar Besucher
ziehen wie verlorene Statisten durch die Gänge und Hallen, in Vitrinen rollen sich die
Fotografien aus der Gründerzeit zusammen, als wären sie zu Papyri erstarrt, die keinen
mehr zu interessieren brauchen. Schritt auf Tritt triumphiert der Verfall. Radiostationen
und Lichtspieltheater, Banken, Kirchen, Tempel, Wohntürme, Warenhäuser und
industrielle Anlagen sind entweder am Rand des Überlebens angekommen, zu Silos
umfunktioniert worden oder – wie Hudsons legendärer «department store» – einfach
verschwunden. Das Nichts hat in Detroit mehr Gesichter, als sich europäische
Vorstellungskraft hätte ausdenken mögen. Sogar die architektonisch brillant konzipierte
Dépendance der Public Library ist geschlossen und mit Brettern verschalt, und im
innersten Kreis um das berühmte Detroit Institute of Arts – wo immer noch Meisterwerke
der Kunst quer durch die Jahrhunderte zu bewundern wären – herrscht vorgerückte
Dämmerung.Es mangelt an Geld, an Hoffnung, an Wille; an Ideen, an Visionen und am
Bürgerstolz, der vor fünfzig Jahren noch immerhin wusste, was da einmal errichtet ward.
Die Fabrik, in der einst der Ford T in Serie und um die Welt ging, ist ebenso zum

Mausoleum ihrer selbst mutiert wie die vielen Testate von Art déco und Streamlining, die
damals Tempo und Eleganz verhiessen. Die Zeit kennt weder Gnade noch Aufschub. –
Dass sich Amerika zwar immer wieder von neuem zu erfinden vermag, ist das eine:
Hierzulande – doch dies ist das andere – dominiert dann ein Zukunftssinn, der manches
dem Vergessen überlässt, auf dass es uns fast schon als Science-Fiction aus der
Urgeschichte entgegenschlägt. Wie in Downtown Detroit. Kein Lebkuchenhaus könnte
darüber hinwegtrösten.

„Weg mit dem Chef!“

Ein Tisch und eine Idee, mehr braucht Jürgen Erbeldinger nicht. Sobald ihm etwas
einfällt, beginnt er auf dem Tisch vor sich herumzukritzeln. Wenn man einen neuen
Gedanken habe, sagt er, müsse man ihn sofort festhalten können, ohne sich erst ein
Blatt Papier zu suchen. Deswegen sind in der Beraterfirma partake, gelegen am Berliner
Kurfürstendamm, alle Tische und auch die Wände beschreibbar. Erbeldinger ist hier der
Chef. Oder besser, er war es. Denn auch an seiner radikalsten Idee hat er festgehalten:
Er hat sich quasi selbst abgeschafft. Partake hingegen richtet sich ganz nach dem
"Freiwilligkeitsprinzip" aus, wie Erbeldinger es nennt. Die Beraterfirma entwickelt aus
eigener Initiative auf potenzielle Kunden zugeschnittene Leistungen oder übernimmt
konkrete Aufträge, beides macht ungefähr die Hälfte der Arbeit aus. So weit, so normal.

Doch an welchem Projekt er arbeitet, das bestimmt jeder Mitarbeiter selbst. Er kann ein
Projekt als Führungskraft oder als Teammitglied in Vollzeit oder in Teilzeit bis zur
Marktreife vorantreiben. Haben sich die Teams gefunden, können sie wieder frei wählen,
wo sie ihr Projekt vorbereiten wollen, bevor sie später meist beim Kunden vor Ort
arbeiten. Sie können sich in einem der verschiedenen Räume der Firma oder ganz
woanders treffen. Auch die Arbeitszeit teilen sich die Leute selbst ein. In einem
"normalen" Unternehmen hat man 216 Arbeitstage, bei partake auch. Doch die
Mitarbeiter müssen nur 180 Tage im Jahr nachweisen, an denen sie, ganz gleich, in
welcher Form, an Ideen und Projekten gearbeitet haben. Natürlich kann man die
übrigen 36 Tage ebenfalls dazu nutzen, sich in der Firma weiter einzubringen. Man kann
aber auch zu Hause auf dem Sofa liegen.

