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Die Welt ist flach
Das Buch von Thomas Friedman hat vor über zehn Jahren vieles prognostiziert, was heute Realität ist. Damit sei die
Einebnung der Unterschiede gemeint, unter deren "flacher" Oberfläche sich allerlei Bedrohliches zusammenbraut,
die aber auch utopisches Potenzial habe: die universelle Chancengleichheit, an der alle Bewohner dieses Planeten
unterschiedslos teilhaben könnten. Zu den Einebnungsfaktoren zählt der Autor nicht nur technologische
Innovationen, sondern auch umstrittene Wirtschaftspraktiken und mörderische Wettbewerbsmentalitäten.
Gleichzeitig ist die Welt banal geworden. Musik und Autos sind beinahe unterschiedslos, austauschbar, langweilig.
Schmerzlich vermisst werden die Corvettes, Thunderbirds, die (jungen) Rolling Stones und David Bowie. Solche
Vielfalt und erlaubte Andersartigkeit würde vielleicht verhindern, dass junge Menschen den Sinn des Lebens in der
Gewalt (real oder virtuell) suchen oder sich mit Alkohol in andere Realitäten saufen. Wenn die Zukunft eine
schlechte Perspektive ist, suchen wir scheinbar das Wohl erneut in der Vergangenheit. Nokia bringt die Banane
wieder, was dem Trend zu noch mehr Technik widerspricht. Allzu flach darf die Welt eben doch nicht werden,
Ecken und Kanten gehören genauso zur Topographie wie zum Charakter.
Es sind die Russen

Diesel und andere Übel

Was haben die Europäer eigentlich gegen Russland?

Man ist geneigt die leidige Dieselgeschichte einfach
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Wirtschaftssplitter
„Als man merkte, dass das Geldverteilen in die falsche
Richtung geht, verdoppelten wir die Geschwindigkeit“.
Das wird das Fazit über die Geldpolitik in Europa in ein
paar Jahren sein. Noch deutet kaum etwas darauf hin,
jedenfalls nicht etwas, was man uns sagt. Noch immer
gelten Aussagen wie: „Fed Mester: Negativzinsen haben in Europa besser als erwartet funktioniert.“ Man
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Vor drei Jahren war im ganzen Thema kaum etwas
anders als heute, ausser dem Betrug von VW. Dabei
ist nicht der Diesel das Problem, sondern der massiv
zunehmende Verkehr. Wir scheinen in eine Problemtrance geführt zu werden.

muss schon viel Geld erhalten um solche Aussagen zu
wagen. Unter Draghi wird sich nichts ändern, er will
nicht als Zerstörer in die Geschichte eingehen, doch
die Märkte reagieren bereits. Banken verleihen sich
nicht mehr unter allen Umständen und zu tiefst Zinsen
die Liquidität. Es ist zehn Jahre her, seit wir die letzte
Liquiditätskrise gesehen haben. „Nichts hält etwas

Wie Konsum finanziert wird

intensiver in der Erinnerung fest, als der Wunsch es zu
vergessen.“ Montaigne

Das grandiose Geschäftsmodell u.a. von Amazon,
Google, Facebook mutiert die Menschen zu Datenverarbeitungsmaschinen und verführt minütlich zum
Konsum. Verführerisch sind die Angebote zu Billigst-
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Billion EUR) oder die Anleihen Fonds. Interessant wird
da die Reaktion der linken Regierungen sein.

„Wenn der Despotismus versagt hat, weil es keine
fähigen Despoten gab, was für eine Chance hat dann
die Demokratie, die eine ganze Bevölkerung von fähigen Wählern braucht?“ George B.Shaw
Freundliche Grüsse
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