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Multinationale Konzerne und deren Shareholder
betrachten die Welt als Ware, mit der man
Profite machen kann. Menschenrechte,
Demokratie und Umwelt bleiben dabei auf der
Strecke. Immer mehr Menschen fühlen sich

durch Arbeitslosigkeit, Umweltzerstörung, Diskriminierung und die wachsenden sozialen
Unterschiede, aber auch durch globales Elend, Ausbeutung, Krieg und Kinderarbeit bedroht.

Klaus Werners neues Buch erklärt in einfacher Sprache die Zusammenhänge zwischen
internationaler Wirtschaftspolitik und unserem Alltag. Gegen die Macht der Multis hilft vor allem
Selbstvertrauen, Information, solidarisches Handeln und Zivilcourage. Dieses Buch wird euch
nicht nur wütend machen: Es macht Lust, sich gegen globale Ausbeutung, Diskriminierung und
Konsumterror zur Wehr zu setzen. Das ist unsere Welt, wir lassen uns nicht verkaufen!
Und schon gar nicht lassen wir uns für dumm verkaufen!

“Gut recherchiert, verständlich geschrieben, dazu kommen als Service viele Links und
Aktionstipps.” (Greenpeace-Magazin)

“Das Thema ist ein schwer verdaulicher Brocken, doch die Mythen der globalisierten
Welt werden leicht lesbar enttarnt. Spannend wie ein Krimi.” (Solidarität)

“Werner-Lobo schreibt einfach, verständlich und erklärt viel. Er hetzt nicht, sondern
lässt Recherchiertes sprechen. Trotzdem kein Zweifel, auf welcher Seite er steht.”
(Deutschlandradio)

“Erfrischend geradeaus und klar. Diese Offenheit ist entwaffnend. Keine der Firmen,
die
er an den Pranger stellt, hat bislang gegen das Buch geklagt. An mangelndem
Rechtsbeistand wird es nicht liegen.” (taz)

“‘Uns gehört die Welt!’ ist eine angenehm verständlich verfasste Abhandlung über
den globalen Handel und die Macht der Konzerne sowie die Forderung an uns, an
diesem Leben mehr Anteil zu nehmen.” (Süddeutsche Zeitung)

“Ein Buch, das nicht nur darstellt, weshalb die derzeitige Form der ‘Globalisierung’ für
viele eher als Gefahr gesehen wird denn als Chance, sondern auch aufzeigt, was
Einzelne gegen eine derartige Entwicklung unternehmen können.” (Die Presse)

“Das Buch ist sehr klug und nützlich!” (Jean Ziegler)
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“Das Buch hat mein Leben völlig umgekrempelt, mich radikalisiert und
wütend gemacht. Ich möchte, dass es so viele Leute wie möglich lesen:
Mein Buch des Jahres.” (Charlotte Roche)

Thomas Seifert, Klaus Werner
Schwarzbuch Öl
Eine Geschichte von Krieg, Gier, Macht
und Geld
Ullstein TB, Berlin 2008
320 Seiten, € 9,95
ISBN-10: 3548369952
ISBN-13: 9783548369952

Öl – Treibstoff des Kriegs, Ursache von
Korruption, Menschenrechtsverletzungen,
Bürgerkrieg, Umweltzerstörung, Klimawandel.
Der brutale Kampf um die letzten Reserven hat
begonnen. Wie kommen wir von der Öl-Droge
los? Thomas Seifert und Klaus Werner haben
jahrelang hinter den Kulissen der Öllobby
recherchiert und zeigen, wie sehr die Weltpolitik
mit dem Erdöl zusammenhängt. Kein Thriller

könnte spannender sein.

Klaus Werner, Hans Weiss
Das neue Schwarzbuch Markenfirmen
Die Machenschaften der Weltkonzerne
Ullstein TB, Berlin 2010
416 Seiten, € 9,95
ISBN-10: 3548368476
ISBN-13: 9783548368476

Adidas, Aldi, Bayer, McDonald’s, Nike,
Siemens… unsere beliebtesten Marken gründen
ihre Profite auf Ausbeutung, Kinderarbeit, Krieg
und Umweltzerstörung. Das neue Schwarzbuch
Markenfirmen deckt die skrupellosen
Machenschaften der Konzerne auf und zeigt,
welche Macht jeder einzelne von uns hat,
korrupte Regierungen und Multis zu einer
menschenfreundlicheren Politik zu zwingen.

“Das Buch wird seine Wirkung kaum verfehlen. Es attackiert die Konzerne an ihrer
empfindlichsten Stelle: ihrem Ruf.” (Der Spiegel)

“Mit ihrem ‘Schwarzbuch Markenfirmen’ haben die beiden Journalisten einen
Sachbuch-Krimi abgeliefert, den man so schnell nicht wieder aus der Hand legt – und
schlimmer: den man so schnell nicht wieder vergisst.” (DeutschlandRadio)

“Was dieses Buch leistet, müsste künftig zumindest für demokratische
Gesellschaften zur Routine werden.” (Frankfurter Rundschau)

“Pflichtlektüre für jeden sozial engagierten Verbraucher.” (Günter Wallraff)

“Der politische Konsument ist ein schlafender Riese. Dieses Buch zeigt, wie man ihn
aufweckt.” (Ulrich Beck)

“Ich hege eine große Bewunderung für die beiden Autoren. Sie haben eine großartige,
aufrüttelnde Arbeit geleistet.” (Jean Ziegler)

Henriette Gupfinger, Gabriele Mraz, Klaus
Werner
Prost Mahlzeit!
Essen und Trinken mit gutem Gewissen
Deuticke Verlag, Wien 2000
215 Seiten mit Abb., € 14,90
ISBN-10: 321630549X
ISBN-13: 978-3216305497

Dieses Buch zeigt, was Lebensmittel auf ihrem
Weg ins Regal schon alles “erlebt” haben und
bietet leicht verständliche Anleitungen für den
ökologisch und sozial bewussten Einkauf – auf
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dem neuesten Stand wissenschaftlicher
Ökobilanzen und mit dem Hintergrundwissen
des renommierten Österreichischen Ökologie-
Instituts

Like 10 likes. Sign Up to see what your friends like.

2 Antworten auf Bücher

R Thajer sagt:
9. März 2012 um 13:54

bitte vergesst auch nicht, das Fracking zu erwähnen (Rauslösung von Erdgas aus den
Gesteinstiefen), das mit Chemikalien und unterirdischen Sprengungen durchgeführt
wird… Ein Riesengewinn für die Firmen (Erster in USA mit seiner Firma war der
(ehemalige) Präsidentenberater vom Bush). Alle Gebiete in USA in dem dies stattfindet,
ist das Grundwasser verseucht! Nicht mehr trinkbar! Krebsrate und Beipässe erhöht!
Habe Doku darüber gesehen, in der die Betroffenen Stellung dazu nahmen. Trinkwasser
muß in Flaschen herbeiorganisiert werden.. sonst kein Überleben! Das Wasser aus der
Wasserleitung ist mit Erdgas vermischt und leicht entflammbar! hab´s gesehen! Farmer
verpachten ihr Ackerland solchen Firmen. ÖMV plant dieses in unserem Norden des
Wiener Beckens und beschwichtigt alle Sorgenfragen. Hoffe, daß wir von dem ganzen
Scheiß und Nebeneffekten verschont bleiben…!
es grüßt, R.T.

Antworten

Scheiber Serafin sagt:
11. Februar 2012 um 11:37

hallo!
eine kurze anfrage:
die gruppe 13 von amnesty international in innsbruck wird die kommenden monate
bezüglich des schwerpunktthemas nigerdelta und shell einige infoabende veranstalten.
meines wissens hast du ja deinerseits auch schon in dieser thematik rund um die ÖMV
einiges
recherchiert und daher meine frage:
hast du zeit/ motivation im zeitraum april/mai als referent in innsbruck im rahmen eines
schwerpunkt-
abends uns dabei zu helfen? keiner von uns beherrscht so eine rhetorik und so ein
hintergrundwissen
wie du, deshalb wäre es echt klasse wenn du uns helfen könntest.
wie würden anfallende kosten aussehen, mal abgesehen von fahrt und unterkunft, die
sich eh von selbst
verstehen?

bitte um antwort!
lg serafin scheiber
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