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Imperium USA
Daniele Ganser

Die skrupellose Weltmacht: Viele betrachten die
USA als die größte Gefahr für den Weltfrieden.
Woran liegt das? Ein Buch über Hintergründe,
Motive und Mittel der Weltmacht USA, in dem

Daniele Ganser eindrücklich beschreibt, wie die
USA Weltmachtpolitik betreiben, in der Gewalt ein

zentrales Element darstellt

Work-Work-Balance
Ingo Stützle (Hrsg.)

Wie im Kapitalismus aus Geld mehr Geld werden
kann, zeigt Marx im "Kapital". Das Zauberwort

lautet Ausbeutung. Sie umfasst auch immer die
Verfügungsmacht über die Arbeits- und Lebenszeit

derjenigen, die ausgebeutet werden. Der
Sammelband geht vor diesem Hintergrund den

historischen und vor allem aktuellen Kämpfen um
Lebens- und Arbeitszeit nach

Das chinesische
Jahrhundert

Wolfram Elsner
China ist in aller Munde. Zu Recht! Denn China ist

in vielerlei Hinsicht das führende Land des 21.
Jahrhunderts. Wolfram Elsner liefert erstaunliche

und oftmals unbekannte Einblicke in das
alltägliche Leben und in fast alle

Entwicklungsbereiche und Politikfelder eines
Systems, das einfach anders funktioniert

Amerika im Kalten
Bürgerkrieg

Torben Lütjen
Einst galten die USA als Musterbeispiel eines

stabilen demokratischen Staates. Mit
Republikanern und Demokraten gab es zwei

unideologische Parteien mit moderaten Politikern.
Heute gibt es Donald Trump. Was sind die Gründe

für die tiefe Spaltung des Landes, das früher einmal
als Heimat des Pragmatismus galt?

Das Schweigen der Mitte
Ulrike Ackermann

Wege aus der Polarisierungsfalle: Haben
Intellektuelle ihr Deutungsmonopol verloren? Die
großen Debatten werden heute nicht mehr aus der

politischen Mitte heraus geführt. Kapitalismus
oder Antikapitalismus, Migration oder

Abschottung, Faschismus oder Antifaschismus –
Zwischentöne sind selten geworden. Die Stimme

der Mitte wird nicht mehr gehört

Jahrhundertzeuge Ben
Ferencz
Philipp Gut

Es war ein Sensationsfund: Der Jurist Ben Ferencz
entdeckte nach dem Zweiten Weltkrieg einen

Ordner mit minutiös aufbereiteten SS-
Ereignismeldungen – eine Chronik des

Massenmords. Der daraus folgende
Einsatzgruppenprozess in Nürnberg, in dem Ben

Ferencz mit gerade einmal 27 als Chefankläger
auftrat, gilt als größter Mordprozess der

Geschichte

Kapital und Ideologie
Thomas Piketty

Nach "Das Kapital im 21. Jahrhundert" legt Thomas
Piketty nun nach: "Kapital und Ideologie" ist eine

so noch niemals geschriebene Geschichte der
sozialen Ungleichheit und ihrer Ursachen, eine

unnachsichtige Kritik der zeitgenössischen Politik
und zugleich der kühne Entwurf eines neuen und

gerechteren ökonomischen Systems

Shenzhen
Wolfgang Hirn

Wenn Chinaexperte Wolfgang Hirn die am
schnellsten wachsende Metropole der Welt

beschreibt, entwirft er damit gleichzeitig das Bild
der Urbanität wie auch der globalen Wirtschaft von

morgen. Ob Elektromobilität, Gentechnik oder
Künstliche Intelligenz – bei den wichtigen

Zukunftstechnologien werden hier die Trends
gesetzt

Deutschland schafft mich
Michel Abdollahi

Michel Abdollahi ist ein echter Hamburger Jung –
dachte er jedenfalls. Bis die AfD in die Parlamente
einzog und die gesellschaftliche Debatte radikal
veränderte. Er erzählt, wie deutscher Pass und

scheinbar vorbildliche Integration nicht mehr vor
rassistischen Übergriffen und Beleidigungen

bewahren, zeigt aber auch, dass Aufgeben keine
Option ist
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Buch der Woche
Imperium USA
Daniele Ganser
Orell Füssli 2020
400 Seiten. Gebunden.
25,00 €

eBook: 19,99 €
Format: EPUB

Bei Bücher.de kaufen  Bei Genialokal kaufen

Beim Verlag kaufen

In Kooperation mit

Teilen:      

Gefahr und Differenzierung
Leseprobe "Die USA sind die größte Gefahr für
den Weltfrieden. Aber bei aller Kritik an den
300 000 superreichen US-Amerikanern, die
das US-Imperium lenken, darf es der
Friedensbewegung nie darum gehen, den Hass
zwischen den Nationen zu stärken."

Im Blick
Biographie Daniele Ganser ist Historiker und Friedensforscher.
Seine Schwerpunkte sind Geostrategie, verdeckte
Kriegsführung, Ressourcenkämpfe und Wirtschaftspolitik. Er ist
Gründer und Leiter des Swiss Institute for Peace and Energy
Research

Zweischneidiges Schwert
Einblicke Die USA haben das schlagkräftigste Militär der
Geschichte und als "Weltpolizist" in die Leben unzähliger
Menschen eingegriffen. Wobei sie zugleich brutal ihre
Interessen durchsetzen. Versuch einer Sammlung

Ursache und Wirkung
Netzschau Stimmen und Rezensionen aus dem Netz: "Der
Schweizer Friedensforscher und Historiker Dr. Daniele Ganser
erklärt, warum die USA seit 1945 das Imperium sind und was das
für die Aussenpolitik der USA bedeutet."

»Wikipedia

Wikipedia: Imperialismus

Als Imperialismus (von lateinisch imperare "herrschen"; imperium "Weltreich"; etwa bei Imperium Romanum)
bezeichnet man das Bestreben eines Staatswesens bzw. seiner politischen Führung, in anderen Ländern oder
bei anderen Völkern politischen und wirtscha�lichen Einfluss zu erlangen, bis hin zu deren Unterwerfung und
zur Eingliederung in den eigenen Machtbereich. Typischerweise geht das damit einher, eine ungleiche
wirtscha�liche, kulturelle oder territoriale Beziehung aufzubauen und aufrechtzuerhalten.

Imperium USA
Die skrupellose Weltmacht: Viele betrachten die USA als die größte Gefahr für den
Weltfrieden. Woran liegt das? Ein Buch über Hintergründe, Motive und Mittel der
Weltmacht USA, in dem Daniele Ganser eindrücklich beschreibt, wie die USA
Weltmachtpolitik betreiben, in der Gewalt ein zentrales Element darstellt
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