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20 Jahre – und
SOFTWAREARCHITEKTEN
(k)ein bisschen weise?
KÖNIGSDISZIPLIN DER

Vor 20 Jahren freuten wir uns in Deutschland unter dem frischen Eindruck der Wiedervereinigung über die blühenden
Landschaften in den neuen Ländern, in den USA wurde Bill Clinton Präsident und startete eine Reform des US-amerikanischen Gesundheitssystems sowie eine Nahost-Friedensinitiative. Außerdem trat zum ersten Mal die Weltklimakonferenz
zusammen, um den weltweiten CO2-Ausstoß einzugrenzen. Die Spuren, die all diese politischen Initiativen bis heute
hinterlassen haben, sind trotz aller Erfolge eher bescheiden als revolutionär.
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Ihr Thorsten Janning

Ihr Thorsten Janning, Chefredakteur OBJEKTspektrum
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