
Korrupt?: Wie unsere Politiker und Parteien sich bereichern - und uns verkaufen \ Book « GPALPGIIFM

Korrup t?: W i e un sere Pol i ti ker un d Partei en  si chKorrup t?: W i e un sere Pol i ti ker un d Partei en  si ch
berei ch ern  -  un d un s verkauf enberei ch ern  -  un d un s verkauf en

By Mathew D. Rose

Heyne Verlag, 2011. Gebundene Ausgabe. Book Condition: Neu. Neu Neu/sofort versandbereit - auf
Lager - Politik als Big Business ein investigativer Journalist deckt auf Vertreten Politiker wirklich den
Willen des Volkes Arbeiten sie nicht schon längst auf eigene Rechnung Mathew D. Rose folgt der Spur
des Geldes und wirft einen Blick hinter die Finanzkulissen von Parteien und Politikern. Er enthüllt:
Politik funktioniert nach den Gesetzen des Big Business. Geld und Macht bestimmen immer öfter die
politischen Entscheidungen. Die Demokratie droht auf der Strecke zu bleiben. Unbekümmert um
Parteienverdruss, sinkende Wahlbeteiligung und Mitgliederschwund blüht der Politikbetrieb: In nur
zehn Jahren ist das Vermögen der Parteien um 60 Prozent gewachsen. Schlechte Wahlergebnisse
Für immer mehr Politiker beginnt die eigentliche Karriere erst mit dem Verlust des politischen
Amtes: Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) ist u. a. für Gazprom tätig und im
europäischen Beirat der Rothschild-Investmentbank. Der frühere Außenminister Joschka Fischer
(Grüne) berät RWE, Siemens und BMW. Der frühere Hamburger Finanzsenator Wolfgang Peiner
(CDU), der die HSH Nordbank finanziell an die Wand gefahren hat, ist heute
Verwaltungsratsvorsitzender des NDR. Volkes Wille Spielt keine Rolle. Ämterpatronage, illegale
Parteispenden, schamlose Verflechtungen zwischen Politik und Wirtschaft unbemerkt von der
Öffentlichkeit findet ein massiver Angriff auf das...
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Absolutely essential read through pdf. it was actually writtern extremely flawlessly and valuable. You will like how the writer publish this book.
-- Destin Leff ler-- Destin Leff ler

Comprehensive manual for publication lovers. We have read through and so i am confident that i am going to going to read yet again once more down
the road. I am easily could get a enjoyment of looking at a created pdf.
-- Guy Ruecker-- Guy Ruecker
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