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Angela Merkel Christina Mendoza Weber 2020-02-02 Este reportaje biogr fico se encarga de recopilar la mayor
cantidad de informaci n y datos period sticos que se han producido sobre Angela Dorothea Merkel, la famosa
Canciller de Alemania, que se encuentra en el poder desde 2005. Las autoras han trabajado en este reportaje por
m s de una d cada, y recoge informaci n desde 1954 (a o de nacimiento de Merkel) hasta julio de 2019. El libro
inicia en la ciudad de Hamburgo, Alemania Occidental, lugar en el que naci la primog nita del matrimonio Kasner.
Posteriormente, cuenta c mo la familia –encabezada por el padre, un pastor luterano– se traslada hacia la
Alemania Oriental, hecho bastante particular en plena Guerra fr a. De ah en adelante, cada cap tulo ir
narrando la evoluci n de una de las mujeres m s importante en la actualidad pol tica y del continente europeo.
Como proyecto editorial, el libro resulta ser un interesante trabajo period stico, que se encarga de perfilar a una
mujer que ha marcado historia, no solo en Alemania sino en el mundo entero, y que adem s abre un nuevo camino
para la representaci n femenina en la pol tica.
Detr s del MuroKristina Spohr 2021-01-14 ¿Qu podemos aprender del modo en que se llev la Guerra Fr a a
una conclusi n pac fica? Cuando el Muro de Berl n se derrumb en 1989 y se aplacaron a la fuerza las
protestas en la plaza de Tiananm n en Pek n, el mundo cambi dr sticamente. La Guerra Fr a hab a terminado,
surg a un nuevo orden mundial. Despu s del Muro es un relato audaz y novedoso de este doble momento hist rico
decisivo y extraordinario que dio lugar al mundo tal como lo conocemos hoy. Bas ndose en impresionantes fuentes
antes desconocidas, Kristina Spohr muestra c mo el orden mundial cambi de manera pac fica gracias a las
decisiones tomadas entre 1989 y 1992 por un peque o grupo de l deres internacionales, que trabajaron codo con
codo para reinventar las instituciones y configurar nuestro mundo de hoy. La autora analiza desde una
perspectiva nueva el papel del presidente estadounidense George H. W. Bush, as como el de figuras como Mija l
Gorbachov, Margaret Thatcher, Helmut Kohl y Fran ois Mitterrand. Adem s, enmarca la transformaci n europea
dentro del contexto global, entrelazando con pericia las l neas temporales occidental y asi tica al comparar
los sucesos de Berl n y Mosc con los de Pek n, donde el movimiento prodemocr tico fue brutalmente reprimido por
Deng Xiaoping, tras lo cual se impuls otro tipo de comunismo. El mundo de Putin, Trump y Xi, con una Uni n
Europea fren tica, estados corruptos y una terrible crisis migratoria, tienen su origen en aquella salida global de
la Guerra Fr a. La cr tica ha dicho: «Hermoso. Un libro que nos recuerda la importancia de un liderazgo pol tico
inteligente y responsable en los momentos cr ticos de la historia.» Tony Barber, Financial Times «Un relato
magistral. Repleto de revelaciones sobre la la interacci n entre las decisiones individuales y las grandes fuerzas
hist ricas.» Times Literary Supplement «Apasionante y convincente. El final pac fico de la Guerra Fr a entre
Occidente y Oriente sigue siendo uno de los mayores logros de la pol tica moderna.» Christopher Andrew, Literary
Review «Excelente. Las ideas fundamentales de esta historia global emergen a partir de una serie de coloridas y
v vidas miniaturas, como si fuera un inmenso cuadro impresionista.» Freie Presse

New Perspectives on the End of the Cold War Bernhard Blumenau 2018-02-02 This collection of essays makes a
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significant contribution to the historiography of the end of the Cold War. Research on the causes and
consequences of the end of the Cold War is constantly growing. Initially, it was dominated by fairly simplistic,
and often politically motivated, debates revolving around the role played by major "winners" and "losers". This
volume addresses a number of diverse issues and seeks to challenge several "common wisdoms" about the end of the
Cold War. Together, the contributions provide insights on the role of personalities as well as the impact of
transnational movements and forces on the unexpected political transformations of the late 1980s and early
1990s. Geographically, the chapters largely focus on the United States, Europe, with special emphasis on
Germany, and the Soviet Union. The individual chapters are drawn together by the overarching theme relating to a
particular "common wisdom": were the transformations that occurred truly "unexpected"? This collection of
essays will make an important contribution to the growing literature on the developments that produced the
collapse of the Iron Curtain, the demise of the Soviet Union and the end of the Cold War. This volume will be of
much interest to students of Cold War Studies, International History, European Politics and International
Relations in general.
Die Stellvertreter des freien Volkes Der Pr sident des Landes Rheinland-Pfalz 2016-02-23 Das biografische
Handbuch stellt die Lebenswege aller Mitglieder der Beratenden Landesversammlung und des Landtags RheinlandPfalz von 1946 bis 2015 in standardisierter Form dar. Das Handbuch zeigt auf, welche M nner und Frauen seit der
Gr ndung des Landes als Abgeordnete in Rheinland-Pfalz gewirkt haben und welchen pers nlichen, beruflichen und
politischen Hintergrund sie besa en. Auf der Grundlage pers nlicher Angaben der Abgeordneten sowie von Literaturund Archivrecherchen ergibt sich ein umfassendes Bild der politischen Landesgeschichte aus biografischer Perspektive.
Dar ber hinaus enthalten die Eintr ge neben Fotos bibliographische Hinweise und Angaben zum Verbleib des
Nachlasses. Das Werk wendet sich an Historiker und Politikwissenschaftler, die sich mit der Landesgeschichte
befassen und m chte diese zu weiteren Forschungen anregen. Es wendet sich aber auch an alle historisch interessierten
B rger.

Post Wall, Post Square Kristina Spohr 2020-03-24 A landmark global history that makes us rethink how the
Cold War ended and our present era was born This book offers a bold new interpretation of the revolutions of
1989, showing how a new world order was forged--without major conflict. Based on extensive archival research,
Kristina Spohr attributes this in large measure to determined diplomacy by a handful of international leaders, who
engaged in tough but cooperative negotiation to reinvent the institutions of the Cold War. She offers a major
reappraisal of George H. W. Bush and innovative assessments of Mikhail Gorbachev and Helmut Kohl, as well as
Margaret Thatcher and Fran ois Mitterrand. But, she argues, Europe's transformation must be understood in
global context. By contrasting events in Berlin and Moscow with the brutal suppression of the pro-democracy
movement in Beijing, the book reveals how Deng Xiaoping pushed through China's very different Communist
reinvention. Here is an authoritative yet highly readable exploration of the crucial hinge years of 1989-1992 and
their consequences for today's world.
Macht als soziale Praxis Axel Heck 2015-08-10 Axel Heck erarbeitet eine innovative Forschungsheuristik, um die
sozialen Praktiken in der Herausbildung des transatlantischen Machtverh ltnisses aufzudecken. Empirisch wird das
Krisenjahr 1989 untersucht und durch eine rekonstruktive Analyse gezeigt, wie zwischen den politischen Akteuren
Status- und Deutungsanspr che sowie Machtpositionen in der sozialen Praxis ausgehandelt und durchgesetzt
wurden. Die Forschungsheuristik legt den Blick auf die sozialen Praktiken der Macht frei und zeigt, inwiefern das
transatlantische Machtverh ltnis im Krisenjahr 1989 sowohl von Gleichgewichtspolitik, Hegemonie- und
Herrschaftsanspr chen gepr gt wurde.
Helmut Kohl's Quest for Normality Christian Wicke 2015-02-01 During his political career, Helmut Kohl used his
own life story to promote a normalization of German nationalism and to overcome the stigma of the Nazi period. In
the context of the cold war and the memory of the fascist past, he was able to exploit the combination of his
religious, generational, regional, and educational (he has a PhD in History) experiences by connecting nationalist
ideas to particular biographical narratives. Kohl presented himself as the embodiment of “normality”: a deradicalized German nationalism which was intended to eclipse any anti-Western and post-national peculiarities.
This book takes a biographical approach to the study of nationalism by examining its manifestation in Helmut Kohl
and the way he historicized Germany’s past.
Vom Mauerfall zur Wiedervereinigung Helmut Kohl 2014
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Die Deutsche Wiedervereinigung als Gegenstand machtpolitischer Interessen. Die vier Siegerm chte und ihre
unterschiedlichen Positionen Jean Mikhail 2015-07-22 Studienarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich Geschichte
Europa - and. L nder - Neueste Geschichte, Europ ische Einigung, Note: 1,0, Universit t Potsdam (Historisches
Institut), Veranstaltung: Der Umbruch 1989/90 und die deutsche Wiedervereinigung, Sprache: Deutsch, Abstract:
Ohne die Zustimmung der Siegerm chte des Zweiten Weltkrieges - Gro britannien, USA, Sowjetunion und Frankreich konnte die Wiedervereinigung Deutschlands nicht durchgef hrt werden, konnten der Status Berlins, die Bestimmung
der Grenzen, die Stationierung von Truppen auf deutschem Boden und die Bestimmungen ber die Luftkorridore nach
Berlin nicht ver ndert werden. Doch reagierte jedes der vier L nder auf unterschiedliche Weise auf die Entwicklungen
in Mitteleuropa und dies auch aus jeweils unterschiedlichen Gr nden und Motiven. Diese Reaktionen darzustellen, ihre
Motive, Gr nde und Urspr nge herauszuarbeiten und miteinander zu vergleichen ist Ziel dieser Arbeit. Dabei soll vor
allem die Leitfrage beantwortet werden: Worauf beruhten die unterschiedlichen Positionen der vier M chte zur
deutschen Wiedervereinigung? Hierf r werden die jeweils einzelnen Positionen der Staaten im Verlauf des Umbruchs
1989/1990 chronologisch untersucht und dargestellt. H ufig kam es dabei zu Positions- und
Einstellungsver nderungen, wobei auch die Ursachen f r diese Meinungswechsel herausgearbeitet werden sollen.
Betrachtet wird hierbei prim r der Zeitraum zwischen Mauerfall und Wiedervereinigung, allerdings werden in jedem
Kapitel auch fr here Entwicklungen angeschnitten.
Experiment Einheit Martin Sabrow 2015-11-30 Die deutsche Wiedervereinigung als zeitgeschichtliche
Herausforderung. Lange Zeit war die deutsche Einheit vor allem ein staatliches Projekt, ehe sie mehr und mehr zu einer
gesellschaftlichen Realit t wurde. Den einzelnen Aspekten dieses Prozesses widmete sich 2015 eine vom Zentrum f r
Zeithistorische Forschung und dem Deutschen Historischen Museum gemeinsam ausgerichtete Ausstellung »Alltag
Einheit. Portrait einer bergangsgesellschaft". Aus ihr ist diese Sammlung von Essays hervorgegangen, die aus
unterschiedlichen Perspektiven und in der Verschr nkung von zeitgen ssischer Erfahrung und zeitgeschichtlicher
Distanz auf die Geschichte der deutschen Einigung seit 1990 blicken.
United Germany Konrad H. Jarausch 2013-07-30 Since the attempt to unite two parts of a country divided for
four decades yielded contradictory results, this volume provides a balance sheet of the successes and failures of
German unification during the first quarter century after the fall of the Wall. Five themes, ranging from the
transfer of political institutions to the economic crisis, from the social upheaval for women's movements to the
cultural efforts at interpretation and the changes in foreign policy have been chosen to illustrate the complexity
of the process. The contributors represent a broad interdisciplinary mix of political scientists, historians, and
literary scholars. Because personal experiences tend to color scholarly judgments, they are drawn from West
Germany, East Germany, and the United States. This collection is the most up-to-date and comprehensive
assessment of the political, social, and intellectual consequences of the efforts to regain German unity.
2005 - 2013: Deutschlands verlorene 13 Jahre Michael Ghanem 2018-05-02 In den letzten 13 Jahren ist unter
Angela Merkel ein neuer Typus von Politikerin entstanden: Der Typus der Beliebigkeit. Mithilfe einer willf hrigen
Medien- und Presselandschaft wurde eine "Mehltau"-Politik etabliert und damit die Verhinderung kritischer
Denkprozesse und Diskurse erreicht. Die deutsche Gesellschaft hat w hrend dieser Zeit den Schlaf der Gerechten
geschlafen. Zukunftssichernde Investitionen fehlen. Es gibt keine nachhaltigen und vorausschauenden Visionen f r das
Land, geschweige denn eine nachhaltige Politik f r die Zukunft. Merkels Bilanz hinsichtlich der Europapolitik ist mehr
als negativ, denn sie hat mit ihren einsamen Entscheidungen die Spaltung Europas zwischen Ost und West vertieft. Die
Beziehungen zu Russland haben sich verschlechtert, genauso wie das deutsch-amerikanische Verh ltnis. Deutschland
ist wegen der Fl chtlingskrise in eine Abh ngigkeit von dem unberechenbaren Diktator Erdogan geraten. Ihre
unkritische Haltung zu Despoten in Saudi-Arabien und den Golfstaaten f hren dazu, dass die von ihr proklamierten
Werte letztendlich Schall und Rauch sind. Zur Zementierung ihrer Macht hat Angela Merkel anscheinend mit Presse
und Medien einen Pakt geschlossen, sodass eine kritische Bilanzierung ihrer bisherigen Regierungen nicht erfolgt ist.
Nach dem langweiligsten Wahlkampf in 2017 scheiterte der erste Versuch eine "Jamaika-Koalition" zu bilden und
notgedrungen wurde nochmals eine Gro e Koalition gebildet. Martin Schulz ist daraus als der gr
te Verlierer
hervorgegangen, gefolgt von Horst Seehofer, und selbst Angela Merkel ist nicht mehr unbestritten. Damit wurde eine
Gro e Koalition der Verlierer gebildet. Deutschland erhielt eine Regierung ohne Disziplin, ohne Kraft und ohne
Visionen. Angesichts der zunehmend versch rften geopolitischen Lage ist eine kraftlose Bundeskanzlerin eine Gefahr
f r die Zukunft Deutschlands. Insoweit ist Angela Merkel f r den Autor die falsche Frau zum falschen Zeitpunkt an
der falschen Stelle.
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Geistige Nachr stungCedric Bierganns 2021-10-25 Wie h lt man die Atlantische Allianz gegen den Druck der
ffentlichkeit zusammen? Wie funktioniert staatliche Sympathiewerbung in der Au en- und Sicherheitspolitik? Wie
gelangt man durch kurzfristige milit rische Aufr stung zu langfristiger Abr stung? Auf Grundlage bisher
unver ffentlichter Quellen besch ftigt sich der Band erstmals mit der Kultur-, Bildungs- und Informationspolitik,
mit der die Vereinigten Staaten w hrend der Kontroverse um die Mittelstreckenraketen in den 1980er Jahren Einfluss
auf die ffentliche und ver ffentlichte Meinung in der Bundesrepublik nahmen. Die Neue Diplomatie-, Medien- und
Strategiegeschichte untersucht komplement r harte und weiche Machtfaktoren der Internationalen Beziehungen und
beleuchtet das Zusammenspiel von ffentlichkeitswirksamer Verhandlungsf hrung einerseits und arkanpolitischer
Geheimhaltung anderseits. Im Zentrum steht Pr sident Ronald Reagan – Realist und Vision r zugleich. In einem
Jahrzehnt technisch beschleunigter Kommunikation behielt er mithilfe der Information Agency die amerikanische
Deutungshoheit in Westdeutschland. In Michail Gorbatschow fand der Atomwaffengegner seinen wichtigsten Partner
und gr
ten Rivalen, als es darum ging, das Image eines Friedensstifters zu gewinnen.
Gesamtdeutsche Verfassung - eine Karikatur? Klaus Emmerich 2015-10-05 Im April 2015 j hrt sich zum
f nfundzwanzigsten Mal jener Tag, an dem das Verm chtnis des Zentralen Runden Tisches, der Entwurf einer neuen
Verfassung f r die DDR, fertig gestellt und den Abgeordneten der Volkskammer bergeben wurde. Die weltbekannte
Schriftstellerin Christa Wolf (1929-2011) verfasste die Pr ambel. Im Zusammenhang mit Artikel 146 des
Grundgesetzes f r die Bundesrepublik Deutschland, der die G ltigkeit dieses Provisoriums solange bestimmt, bis "eine
Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist", darf der
Verfassungsentwurf des Runden Tisches nicht bergangen werden. Die Zeit ist berreif, die Diskussion ber eine
Gesamtdeutsche Verfassung neu zu beleben. Das Bew hrte des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland w re
selbstverst ndlich wichtiger Bestandteil dieser Verfassung. Das Argument, als sechsunddrei igste nderung im Art.
146 Grundgesetz f r die Bundesrepublik Deutschland am 23. September 1990 festgeschrieben, eine Verfassung k nnte
erst nach "Vollendung der Einheit und Freiheit" verabschiedet werden, steht auf t nernen F ssen. In den vergangenen
fast 25 Jahren seit Anschluss der DDR an die BRD, wird immer wieder deutlich gemacht, wie und auf welche Art und
Weise diese Vollendung der Einheit hinausgeschoben werden kann und wird.
Sprache der Einheit Anne-Kerstin Tschammer 2019-04-15 Anhand der politischen Rhetorik untersucht Anne-Kerstin
Tschammer die symbolisch-repr sentative Arbeit an der deutschen Einheit in der Zeit der friedlichen Revolution, des
Mauerfalls und der Wiedervereinigung. Es ist die erste wissenschaftliche Studie, die sich diesem Aspekt widmet und die
Rhetorik dieses f r die politische Gegenwart so bedeutsamen Zeitraumes umfassend behandelt. Damit geht die Autorin
an den Ursprung noch heute bestehender ost- und westdeutscher Identit ten sowie der gesamtdeutschen Integration
und erg nzt die Literatur zu den formalen Aspekten der Wiedervereinigung um die Analyse der politischen Ansprache
der Menschen. Es zeigt sich, dass die Wiedervereinigung ein gro er rhetorischer Erfolg war. Doch offenbarten sich in
der Rhetorik auch ihre M ngel. So war die Sprache der Einheit nicht zuletzt auch eine Sprache der Differenz.

Catalonia: A New Independent State in Europe? Xavier Cuadras Morat 2016-04-20 Catalonia: A New
Independent State in Europe examines the main issues of the political process which is taking place in Catalonia
today. The political confrontation between the Spanish and Catalan institutions has now reached the
international arena, especially the debates concerning international recognition of a new Catalan state and its
membership of the European Union (EU) and other international institutions. There are no precedents for the
secession of a region from an EU member country that could be applied to the case of Catalonia. Therefore, it is
not surprising that the world has many unanswered question about the process. This volume aims to provide
answers to many of these questions in a systematic and rigorous way. Why has the political scenario in
Catalonia changed so radically and so rapidly? Is this new situation only temporary and support for independence
is likely to vanish very soon? What role has the deep economic crisis in Catalonia and in Spain played in the
process? Is a potential new Catalan state economically viable? Which are the main legal controversies about
self-determination and independence between the Spanish and Catalan institutions? Would an independent Catalonia
be a member of the EU? This book will be of great use to academics and students in the field of politics and
international relations, particularly those interested in European economic and political studies. It will also
interest a wide segment of general readers interested in contemporary political issues.
Franz Josef Jung Martin Grosch 2017-05-03 Dieses Buch zeichnet den Lebensweg eines hessischen Politiker nach, der
auf fast 50 Jahre Politik und Zeitgeschichte in der lokalen, der Landes- und der Bundespolitik zur ckblicken kann.
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Island Stories David Reynolds 2020-03-24 This history of Britain set in a global context for our times offers a
new perspective on how the rise and fall of an empire shaped modern European politics. When the British voted to
leave the European Union in 2016, the country's future was thrown into doubt. So, too, was its past. The story
of British history is no longer a triumphalist narrative of expanding global empire, nor one of ever-closer
integration with Europe. What is it now? In Island Stories, historian David Reynolds offers a multi-faceted new
account of the last millennium to make sense of Britain's turbulent present. With sharp analysis and vivid human
detail, he examines how fears of decline have shaped national identity, probes Britain's changing relations with
Europe, considers the creation and erosion of the "United Kingdom," and reassesses the rise and fall of the British
Empire. Island Stories is essential reading for anyone interested in global history and politics in the era of Brexit.
1989 und wir Sebastian Klinge 2015-09-30 Die Geschichtspolitik zur DDR ist ein noch junges Kapitel in der
deutschen und europ ischen Erinnerungsgeschichte. Besonders der Umgang mit dem »Mauerfall« und der »Friedlichen
Revolution« sucht noch seinen Ort in der Erinnerungslandschaft. Dazu lud eindr cklich der 20. Jahrestag dieser
Ereignisse 2009 ein. Wie genau sah die Geschichtspolitik dieses Jubil umsjahres aus und welcher Logik folgte sie?
Was waren ihre Interessen und Ziele? Welche Akteure waren ma geblich daran beteiligt? Welches Bild des
Epochenjahres 1989 wurde dabei entworfen? Sebastian Klinge geht diesen Fragen nach und zeichnet zugleich ein
aktuelles Portr t der Geschichtspolitik im 21. Jahrhundert.
Accidental Occidental Lajos Bokros 2013-01-01 Besides providing a historical record of the long road from the
economic agenda of the 1917 Bolshevik revolution to the present transition from communism, this book can be
considered a staunch defense of market capitalism and liberal democracy. Any celebration of the current transition
in Eastern Europe necessarily affirms the superiority of a market system over a non-market one and of a democratic
system over a non-democratic one. The author does not deny the failures, shortcomings or imperfections of market
economy and democracy. Nor does he take the survival of market capitalism and liberal democracy for granted. On
the contrary, by highlighting the valiant and painful process of transition and attempting to understand its
economics and culture, he seeks to contribute to the theoretical (academic) and practical (political) defense of
Western civilization.

Aussenpolitisches Lesebuch Max Schweizer 2018-06-19 Der neue schweizerische Bundeskanzler verdirbt 2016 das
Bundesratsbild mit seiner Hand in der Hosentasche. Womit begr ndet ein bekannter Schriftsteller das aus seiner Sicht
nahende Ende der Europ ischen Union? Ist Bundeskanzler Willy Brandt ein Vorbereiter des Brexit? Weshalb geh rt ab
1958 ein Teil Afrikas zur EWG? Wie erhalten die USA ihr notgelandetes Aufkl rungsflugzeug von China zur ck?
Ist Hawai'i noch immer ein okkupiertes K nigreich? Diese und andere Fragen werden im vorliegenden Lesebuch behandelt.
ber 60 Beitr ge vermitteln Einblicke und Einsichten in die Mechanik der Weltpolitik.
Narrative Architecture Sylvain De Bleeckere 2017-02-24 Narrative Architecture explores the postmodern
concept of narrative architecture from four perspectives: thinking, imagining, educating, and designing, to give you
an original view on our postmodern era and architectural culture. Authors Sylvain De Bleeckere and Sebastiaan
Gerards outline the ideas of thinkers, such as Edmund Husserl, Paul Ricoeur, Emmanuel Levinas, and Peter Sloterdijk,
and explore important work of famous architects, such as Daniel Libeskind and Frank Gehry, as well as rather
underestimated architects like G nter Behnisch and Sep Ruf. With more than 100 black and white images this book
will help you to adopt the design method in your own work.
Socialist Reformers and the Collapse of the German Democratic Republic Dietrich Orlow 2015-10-29 Socialist
Reformers and the Collapse of the German Democratic Republic explores a neglected aspect of the collapse of
Communism in the former East Germany. It focuses on the East Germans' enthusiastic support for re-unification and
the transfer of West Germany's political and economic institutions to the East, ignoring those in the German
Democratic Republic who wanted to 'reform' socialism within, not destroy it. Their aim was to preserve an
independent German Democratic Republic that would pursue an alternative 'third way' between Western capitalism
and Stalinist repression. Their vision was a 'better, more beautiful' socialism instead of the 'push and shove
society' that they associated with Western capitalism. In their view the 'better, more beautiful' socialism would
combine the Western ideals of individual freedom with Marxist concept of collective decision-making and shared
wealth. The reformers failed, of course, but their ideas and activities in the fall of 1989 are an essential part of
the story that led to present-day Germany.
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Europa und die deutsche Einheit Michael Gehler 2017-09-11 Auf den ersten Blick geh rt die deutschen Einheit zu den
am besten aufgearbeiteten Kapiteln der j ngsten Zeitgeschichte, jedoch fokussierte die bisherige Forschung vor allem
auf die innerdeutsche Dimension und auf die internationale Durchsetzung der Einheit. Dabei standen insbesondere die vier
Siegerm chte des Zweiten Weltkriegs und einige Nachbarstaaten im Mittelpunkt. Dieser Band untersucht die
»Wiedervereinigung« erstmals aus einer gesamteurop ischen Perspektive und gliedert sich in regional- und
b ndnisbedingte Themenbl cke (Vier M chte, Neutrale und NATO-Staaten, Skandinavien, Benelux-Staaten, Mittelund Osteuropa, S deuropa). Zudem wird auch die Rolle transnationaler Parteiennetzwerke thematisiert. Die einzelnen
L nderstudien skizzieren das Verh ltnis des jeweiligen Landes zu den beiden deutschen Staaten vor 1989/90. Im
Zentrum der Analysen steht die Haltung zur deutschen Frage vom Mauerfall am 9. November 1989 bis zum Vollzug
der Einheit am 3. Oktober 1990. L nderspezifische Schwerpunktsetzungen machen deutlich, wie divers die deutsche
Einheit aus den jeweiligen nationalen Blickwinkeln wahrgenommen wurde und wie sehr diese bis heute das
Deutschlandbild (mit)pr gen. Vor dem Hintergrund der Vertiefung der europ ischen Integration und der Erweiterung
der EU wird ein Ausblick auf die Rolle des geeinten Deutschlands bis ins Europa unserer Tage gewagt.
Option oder Illusion? Dong-Ki Lee 2010-12-13 Vier Jahrzehnte lang war die Idee einer nationalen Konf deration in
den deutsch-deutschen Diskussionen pr sent. Von den ersten Vorstellungen in der unmittelbaren Nachkriegszeit ber
die Vorschl ge der SED in den 1960er Jahren bis hin zu Helmut Kohls Zehn-Punkte-Programm Ende 1989 verband diese
Idee west- und ostdeutsche Politiker unterschiedlichster Couleur. Sie wurde immer wieder als ein Gradmesser der
deutsch-deutschen Beziehungen angesehen. Der s dkoreanische Zeithistoriker Dong-Ki Lee hat vor dem
Erfahrungshintergrund seines geteilten Heimatlandes die verschiedenen Konf derationskonzepte in der
Deutschlandpolitik w hrend des Kalten Krieges beraus gr ndlich erforscht und versieht sie mit einem ausgewogenen
Urteil.
The Fight Against Poverty and the Right to Development Mads Andenas 2020-12-04 This book conducts a
comparative legal study from two analytical points of view. First, it accounts for the legal dimensions of the
fight against poverty and the right to development as seen from the perspective of domestic legal law. It examines
the domestic legal tools, such as constitutional law, that aim to contribute to the fight against poverty and
the right to development. Second, the book accounts for the domestic contributions to the international legal
framework and examines cross-cutting themes of the contemporary state-of-play on the fight against poverty
more broadly and of the right to development. The book consists of several national and thematic reports, which
look at these issues from either a national or a thematic perspective. Its first chapter is a general report, which
draws on the national and thematic reports to compare, systematize and question the contemporary features at
play within the field of the fight against poverty and the right to development.
Mit den Augen der Anderen Heribert Schwan 2022-09-21 F nf Jahre nach dem Tod Helmut Kohls am 16. Juni 2017
und 40 Jahre nach Beginn seiner Kanzlerschaft am 1. Oktober 1982 legen dessen Biographen Heribert Schwan und
Rolf Steininger ein ungew hnliches Buch vor: 36 Interviews mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen aus dem In- und Ausland,
die jene 16 Jahre der Kohl- ra hautnah miterlebt und ma geblich mitgestaltet haben. Diese Interviews, die in den Jahren
2007 und 2008 im Zusammenhang mit der von den Herausgebern produzierten mehrteiligen WDR-Fernsehdokumentation
"Bonner Republik" entstanden sind, vermitteln ein einzigartiges Bild vom Kanzler der Einheit und Ehrenb rger Europas.
Sie werden hier ungek rzt abgedruckt: Kurt Biedenkopf, Norbert Bl m, Eberhard Diepgen, Klaus von Dohnanyi, Joachim
Gauck, Heiner Gei ler, Hans-Dietrich Genscher, Michail S. Gorbatschow, Roman Herzog, Hans-Ulrich Klose, Lothar
de Maizi re, Friedrich Nowottny, G nter Schabowski, Wolfgang Sch uble, Richard Schr der, Rudolf Seiters,
Lothar Sp th, Rita S ssmuth, Richard von Weizs cker, Theo Waigel (u.a.).

Wendezeit Kristina Spohr 2019-10-21 Die Geburt einer Epoche, deren Ende wir gerade erleben Als im Revolutionsjahr
1989 in Berlin die Mauer fiel und in Peking auf dem Tiananmen-Platz die Proteste blutig niedergeschlagen wurden,
ver nderte sich die Welt dramatisch. Der Kalte Krieg war zu Ende, eine neue Weltordnung entstand. Auf Basis
unz hliger unbekannter Quellen und dicht an den handelnden Personen schreibt Kristina Spohr eine neue gro e
Geschichte dieser doppelten Wendezeit. Ihre wegweisende Studie zeigt, wie es gelang, den bergang in eine neue Epoche
so friedlich zu gestalten und wie die Richtungsentscheidungen der Jahre von 1989 bis 1992 unsere Welt bis heute
formen. Mit zahlreichen Abbildungen.
Da war Schluss! Reinhard Wagner 2015-09-14 Am 9. November 1989 fiel die Mauer in Berlin und mit ihr
zwangsl ufig die gesamte innerdeutsche Grenze. Was bedeutet der Mauerfall heute noch? Ist er mehr als nur eine
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abstrakte Warnung davor, was verblendete politische Ideologie mit sich bringen kann? Reinhard Wagner wollte sich
Orte und Landschaften an der ehemaligen Grenze anschauen, wollte dorthin, wo die deutsche Teilung Spuren
hinterlassen hat. Er wollte die Orte sehen, wo Geschichte passierte - und sich mit Menschen treffen, die sie
mitgeschrieben haben. Er wollte wissen, wie sie damals gehandelt und empfunden haben. Und was sie heute – mehr als
25 Jahre danach - dar ber denken. Gr nde genug f r eine fast 1400 Kilometer lange Wanderung auf dem Gr nen Band
Deutschland.
Personality and Power Ian Kershaw 2022-11-15 One of New York Magazine's Most Anticipated Books of the Fall
How far can a single leader alter the course of history? From one of the leading historians of twentieth-century
Europe and the author of the definitive biography of Hitler, Personality and Power is a masterful reckoning with
how character conspired with opportunity to create the modern age’s uniquely devastating despots—and how and
why other countries found better paths. The modern era saw the emergence of individuals who had command over a
terrifying array of instruments of control, persuasion and death. Whole societies were reshaped and wars were
fought, often with a merciless contempt for the most basic norms. At the summit of these societies were leaders
whose personalities somehow enabled them to do whatever they wished, regardless of the consequences for others.
Ian Kershaw’s new book is a compelling, lucid and challenging attempt to understand these rulers, whether those
operating on the widest stage (Lenin, Stalin, Hitler, Mussolini) or with a more national impact (Tito, Franco).
What was it about these leaders, and the times in which they lived, that allowed them such untrammelled and
murderous power? And what brought that era to an end? In a contrasting group of profiles—from Churchill to de
Gaulle, Adenauer to Gorbachev and Thatcher to Kohl)—Kershaw uses his exceptional skills as an iconic historian
to explore how strikingly different figures wielded power.
The Rise and Decline of the Post-Cold War International Order Hanns W. Maull 2018-10-25 This books surveys
the evolution of the international order in the quarter century since the end of the Cold War through the prism of
developments in key regional and functional parts of the 'liberal international order 2.0' (LIO 2.0) and the roles
played by two key ordering powers, the United States and the People's Republic of China. Among the partial orders
analysed in the individual chapters are the regions of Europe, the Middle East and East Asia and the international
regimes dealing with international trade, climate change, nuclear weapons, cyber space, and international public
health emergencies, such as SARS and ZIKA. To assess developments in these various segments of the LIO 2.0, and
to relate them to developments in the two other crucial levels of political order, order within nation-states, and
at the global level, the volume develops a comprehensive, integrated framework of analysis that allows
systematic comparison of developments across boundaries between segments and different levels of the
international order. Using this framework, the book presents a holistic assessment of the trajectory of the
international order over the last decades, the rise, decline, and demise of the LIO 2.0, and causes of the dangerous
erosion of international order over the last decade.
sterreich im Kalten KriegMaximilian Graf 2016-07-11 Austria's international position in the Cold War is
eversince a subject to controversial debates. This volume presents the current state of research and highlights
existing desiderata. The various chapters on recent questions of Cold War History – all of them written by
young historians – are well embedded into current international debates. The volume delivers new insights into the
relatively well researched occupation period (1945–55), provides articles adressing international perceptions of
neutral Austria, and, moreover, it offers fresh studies on the Austrian Cold War theatre with regard to the
multidimensional nucelar age, transnational cultural interactions, and state representations in the very same field
throughout the whole Cold War era.

Transcending the Cold War Kristina Spohr 2016-08-25 In 1989 and 1990 the map of Europe was redrawn
without a war, unlike other great ruptures of the international order such as 1815, 1870, 1918, and 1945.
How did this happen? This major multinational study, based on archives from both sides of the 'Iron Curtain',
highlights the contribution of international statecraft to the peaceful dissolution of Europe's bipolar order by
examining pivotal summit meetings from 1970 to 1990. These are organized into three periods: 'Thawing', 'Living
with', and 'Transcending' the Cold War. The volume offers fascinating insights into key statesmen such as Richard
Nixon and Ronald Reagan, Leonid Brezhnev and Mikhail Gorbachev, Willy Brandt and Helmut Kohl, Zhou Enlai and
Deng Xiaoping. It explores the central issues of the superpowers and arms control, their triangular relationship
with China, and the seemingly intractable German question. Particular attention is devoted to the cultural
dimensions of summitry, as performative acts for the media and as encounters with 'the Other' across ideological
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divides. All these threads are drawn together in a sweeping analytical conclusion. Written in lively prose,
Transcending the Cold War is essential reading for anyone interested not just in modern history but also current
international affairs.
Euromissiles Susan Colbourn 2022-11-15 In Euromissiles, Susan Colbourn tells the story of the height of
nuclear crisis and the remarkable waning of the fear that gripped the globe. In the Cold War conflict that pitted
nuclear superpowers against one another, Europe was the principal battleground. Washington and Moscow had
troops on the ground and missiles in the fields of their respective allies, the NATO nations and the states of the
Warsaw Pact. Euromissiles—intermediate-range nuclear weapons to be used exclusively in the regional theater of
war—highlighted how the peoples of Europe were dangerously placed between hammer and anvil. That made
European leaders uncomfortable and pushed fearful masses into the streets demanding peace in their time. At the
center of the story is NATO. Colbourn highlights the weakness of the alliance seen by many as the most effective
bulwark against Soviet aggression. Divided among themselves and uncertain about the depth of US support, the
member states were riven by the missile issue. This strategic crisis was, as much as any summit meeting between US
president Ronald Reagan and Soviet general secretary Mikhail Gorbachev, the hinge on which the Cold War turned.
Euromissiles is a history of diplomacy and alliances, social movements and strategy, nuclear weapons and nagging
fears, and politics. To tell that history, Colbourn takes a long view of the strategic crisis—from the emerging
dilemmas of allied defense in the early 1950s through the aftermath of the INF Treaty thirty-five years later. The
result is a dramatic and sweeping tale that changes the way we think about the Cold War and its culmination.
Goodbye to All That? Dan Stone 2014-01-23 In the decade after 1945, as the Cold War freeze set in, a new
Europe slowly began to emerge from the ruins of the Second World War, based on a broad rejection of the fascist
past that had so scarred the continent's recent history. In the East, this new consensus was enforced by Sovietimposed Communist regimes. In the West, the process was less coercive, amounting more to a consensus of silence.
On both sides, much was deliberately forgotten or obscured. The years which followed were in many ways golden
years for western Europe. Democracy became embedded in Germany, and eventually triumphed over dictatorship in
Spain, Portugal, and Greece. Britain and France faced up to the necessity of decolonization. The European Economic
Community was founded and went from strength to strength, as the economies of western Europe bounced back
from the devastation of the war. The countries of the East lagged far behind and seemed caught in a perpetual game
of catch-up, but even there conditions had improved since the end of the war, albeit at a much slower rate. Above
all, throughout this period the European world continued to be sustained by the broad anti-fascist consensus
that had emerged in the years after 1945. However, as Dan Stone shows in this new history of the continent since
the war, this fundamental consensus began to break down in the wake of the oil shocks of the 1970s, a process
which has rapidly accelerated since the end of the Cold War. Globalization, deregulation, and the erosion of
social-democratic welfare capitalism in the West, and the collapse of the purported Communist alternative in the
East, have all fatally undermined the post-war anti-fascist value system that predominated across Europe in the
first four decades after the end of the Second World War. Ominously, this has been accompanied by a rise in rightwing populism and a widespread revision of the anti-fascist narrative on which this value system was based. The
danger of this shift is now evident: financial and social crisis, an increasing inability on the part of European
populations to resist historical myth-making, and the re-emergence of fascist ideas. The result, as Dan Stone
warns, is socially divisive, politically dangerous, and a genuine threat to the future of a civilized Europe.
Deutschlands verlorene 16 Jahre Michael Ghanem 2021-03-10 Die ra Merkel geht zu Ende. Und damit auch die Zeit
einer Kanzlerschaft, die von vielen ihrer Anh nger als alternativlos betrachtet wurde. Dieses Bild wurde von ihr
selbst und ihrem Hofstaat in der willf hrigen CDU und der von ihrem Wohlwollen abh ngigen Presse gepflegt, bis
fast die gesamte Nation daran glaubte und sich an der valiumhaltigen Botschaft "Uns ging es noch nie so gut wie
heute" berauschte. Dieses Traumschloss bricht nun an vielen Stellen gleichzeitig in sich zusammen. Die Vers umnisse
und Fehler der Politik Angela Merkels sind durch die Corona Pandemie berdeutlich zum Vorschein gekommen und
k nnen nicht mehr versteckt und sch ngeredet werden. Ihr Ruf als bew hrte Krisenmanagerin hat sich w hrend der
Coronakrise mehr als ein Schein denn als Sein entpuppt. In keiner der zahlreichen Krisen ihrer Regentschaft hat sie sich
tats chlich bew hrt. Der Schaden, den Deutschland durch die Entscheidungen der Angela Merkel und ihrer Regierungen
erlitten hat, ist erheblich und wird die folgenden Generationen in ihren Entwicklungsm glichkeiten und ihrem
Wohlstand erheblich einschr nken. Angela Merkel hat es nicht verstanden, die relativ gute und stabile
wirtschaftliche und soziale Lage Deutschlands zwischen 2005 und 2020 zu nutzen, um das Land auf die Zukunft
vorzubereiten und widerstandf hig f r kommende Krisenzeiten zu machen. Im Gegenteil stellen wir heute in allen
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gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Bereichen katastrophale Zust nde fest: Bildungs- und
Forschungsnotstand, Armut, Ungleichheit, Einsamkeit, ein strauchelndes Gesundheitssystem, mangelnde F rsorge und
Schutz der vulnerablen Gruppen der Gesellschaft. Erstarken des rechten politischen Randes, Zunahme von Rassismus,
Antisemitismus und Islamophobie, rechtem Terrorismus, sowie Spaltung der Gesellschaft, die unsere Demokratie
gef hrden. Insoweit ist f r den Autor Angela Merkel unter Betrachtung ihres echten Gesichts die schlechteste
Kanzlerin seit Gr ndung der Bundesrepublik
L'uomo forte Ian Kershaw 2022-11-18T00:00:00+01:00 Da Hitler a Mussolini, da Stalin a Churchill, da de
Gaulle alla Thatcher, 'l'uomo forte' ha dominato la scena politica del Novecento in Europa. Ma furono veramente
questi leader, con la loro personalit , a determinare il corso del Ventesimo secolo? Il mondo contemporaneo ha
visto l'emergere di individui che hanno avuto il controllo su una serie di strumenti terrificanti e dotati di una forza
senza precedenti. Hanno provato a ricostruire da zero intere societ , hanno combattuto guerre devastanti, con
una volont e una determinazione che non conoscevano alcun limite. Eletti democraticamente o dittatori, senza
dubbio i leader politici che hanno lasciato un segno profondo nella storia sono caratterizzati da personalit
sconvolgenti e inquietanti. Ma quali condizioni politiche portano questi soggetti al potere? Quanto
importante
la personalit nella conquista del potere e nel suo esercizio? Cosa ne promuove o ne limita l'uso? Queste sono
domande che fin dall'antichit la ricerca storica si
posta ma che oggi, con l'emergere di leadership come quelle di
Donald Trump, Recep Erdo an e Vladimir Putin, hanno assunto una rilevanza del tutto inedita.In questo libro, Ian
Kershaw analizza e mette a confronto 12 personalit politiche che hanno cambiato il corso della storia europea
del XX secolo per rispondere al pi classico degli interrogativi: sono i tempi a forgiare gli uomini o gli uomini a
determinare i tempi in cui vivono?
Transformation und Neustrukturierung des DDR-Rundfunks im Prozess der Wiedervereinigung Deutschlands Sylvia
Dietl 2022-09-05 Eines der umstrittensten Kapitel der deutschen Wiedervereinigung ist die Umgestaltung des
Staatsrundfunks der DDR und seine Integration in das ffentlich-rechtliche Rundfunksystem der Bundesrepublik vom
Herbst 1989 bis Ende 1991. Vor dem Hintergrund des Systemwechsels erfolgten gleichzeitig die berleitung und
Aufl sung des DDR-H rfunks und -Fernsehens sowie die Konstituierung einer gesamtdeutschen Rundfunkordnung.
Dieser komplexe Abwicklungs- und Neuordnungsprozess erforderte grundlegende Entscheidungen und medienpolitische
Weichenstellungen. Unter Ber cksichtigung der politischen und normativen Rahmenbedingungen analysiert die
Autorin, wer die gestaltenden Akteure in Ost- und Westdeutschland waren, welche unterschiedlichen
Handlungsmotive und Ziele sie verfolgten und welche Handlungsoptionen und Konflikte vorlagen. Die Arbeit legt
offen, auf welche Weise die Transformation des Rundfunksystems vollzogen wurde und wie das strukturelle
Ergebnis der Rundfunkneuordnung in Ostdeutschland zustande kam. ber die Autorin: Sylvia Dietl studierte
Politikwissenschaft und Geschichte an der Universit t Mannheim und promovierte im Fach Kommunikations- und
Medienwissenschaft an der Heinrich-Heine-Universit t D sseldorf. Nach ihrer wissenschaftlichen Mitarbeit an der
Forschungsstelle f r gesellschaftliche Entwicklungen (FGE) bei Prof. Dr. Rudolf Wildenmann arbeitete sie als freie
Journalistin, Pressesprecherin in der ffentlichen Verwaltung und freiberuflich im PR-Bereich

Vertrauensverh ltnisseRudolf Seiters 2016-10-11 Rudolf Seiters war engster Vertrauter von Helmut Kohl, ist
bis heute mit Wolfgang Sch uble freundschaftlich verbunden – und steht mit fast achtzig nun als Pr sident des
Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im Zentrum der Fl chtlingskrise. Gestalten wollte er immer, Angst vor Macht hatte
er nie, auch wenn er um seine Person kein gro es Aufheben machte. Egal ob als Kanzleramtsminister, Innenminister,
Vizepr sident des Bundestags oder heute als Chef des DRK: Die Stationen seines Lebensweges er ffnen ein Panorama
der sp ten deutschen Nachkriegsgesellschaft voller unbekannter Hintergrundgeschichten, am santer Anekdoten und
Einblicke in entscheidende Phasen deutscher Geschichte, etwa der Bek mpfung des RAF-Terrors oder der
Wiedervereinigung. Doch diese Autobiografie ist mehr als ein Blick zur ck. Denn bis heute ist Seiters im Berliner
Politikbetrieb bis hin zur Kanzlerin bestens vernetzt. Und wenn er Unternehmenschefs anruft, ffnen sich die T ren. An
seiner Biografie wird deutlich: Die Werte und Haltungen, die Seiters seit jeher in das Zentrum seines Handelns stellt,
sind f r die Bew ltigung der dr ngenden Fragen unserer Zeit von gro er Bedeutung: Vertrauensw rdigkeit,
Loyalit t, Diskretion, Probleme nicht sch nreden, sondern anpacken und l sen. Kaum einer verk rpert sie so wie
Rudolf Seiters. Bis heute verl sslich und streitbar – Politiker wie ihn br uchten wir mehr.
German Reunification and the Legacy of GDR Literature and Culture 2018-04-17 This collection of academic
articles and personal reflections explores German reunification and the legacy of GDR literature and culture. It
examines a broad range of genres and combines perspectives on both lesser-known and more established writers.
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