
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Medien aus der Bibliothek [aktuell_09/13]  
Thema: „Du hast die Wahl“ 
                                     

 
 
Huber, Berthold: 
Kurswechsel für ein gutes Leben : Wege zu einer solidarischen Gesellschaft / Berthold Huber. –  
Frankfurt/M. : Campus-Verl., 2013. - 275 S. 
 
Viele Politiker scheinen sich auf die Euro-Krise vorerst eingerichtet zu haben. Doch auch die Länder, de-
nen es noch gut geht, müssen sich den drängenden Fragen der Zeit stellen: Wie lässt sich ein demokrati-
sches und soziales Europa gestalten? Wie kann ein gesellschaftlicher Prozess auf den Weg gebracht 
werden, bei dem gute Arbeitsverhältnisse, der notwendige ökologische Umbau und die Demokratisierung 
der Gesellschaft zusammengehen? Wie lassen sich Solidarität, Selbstbestimmung und ökologische Ver-
antwortung miteinander verbinden? Einige der führenden Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler unserer 
Zeit zeigen, wie die Weichen gestellt werden müssen. Das Ziel heißt nicht nur zahlenmäßiges Wachstum, 
sondern Wohlstand, der bei allen ankommt. - Mit Beiträgen von Gerhard Bosch, Colin Crouch, James 
Galbraith, Gustav Horn, Berthold Huber, Kurt Hübner, Richard Hyman, Luiz Inácio Lula da Silva, Robert 
Misik, Jill Rubery, Christoph Scherrer, Ernst Ulrich von Weizsäcker und Noel Whiteside. 
 
 
Sandel, Michael J.: 
Gerechtigkeit : wie wir das Richtige tun / Michael J. Sandel. Aus d. Amerikan.. - Berlin : Ullstein, 2013. - 
413 S. 
                   
Eine provokante, lebendige und spannende Einführung in die Moralphilosophie und ein Plädoyer für einen 
aktiven Bürgersinn. Ist es in Ordnung, wenn Dachdecker nach einem Sturm den Preis für Reparaturen 
drastisch erhöhen? Warum gilt es als unmoralisch, Leihmütter für das Austragen eines Kindes zu bezah-
len? Darf ein Soldat einen Schäfer erschießen, der seinen Spähtrupp an die Taliban verraten könnte, und 
damit das Leben von vielen Kameraden retten? Anhand solcher Beispiele aus dem realen Leben, aber 
auch aus Literatur und Weltgeschichte diskutiert Sandel die für jede Gesellschaft entscheidende Frage: 
Gibt es ein allgemeines Kriterium für gerechtes Handeln?  
 
 
Heuer, Steffan : 
Mich kriegt ihr nicht! : Gebrauchsanweisung zur digitalen Selbstverteidigung / Steffan Heuer ; Pernille 
Tranberg. - Hamburg : Murmann, 2013. - 238 S. : Ill.                        
 
Wenn Google, Facebook, Twitter & Co. ihre Dienste anbieten, ist das keinesfalls umsonst wir zahlen mit 
unseren Daten, der Währung unserer Tage. Viele Firmen leben und profitieren von unserer digitalen Iden-
tität . Sie finden sie, speichern sie und verkaufen alle möglichen Informationen über Geschmack, Religion, 
Alter, politische Überzeugung, Gesundheit, sexuelle Orientierung, sogar über unsere Freunde. Nicht jede 
Firma saugt alle unsere Daten ab, aber der Handel und Missbrauch mit unserer digitalen Spuren ist längst 
ein weltweites Milliardengeschäft. Das Buch ist eine Gebrauchsanweisung, wie wir unsere Online-Identität 
schützen und welche Werkzeuge wir benutzen sollten, um unsere Identität im Netz gezielt einzusetzen 
wie man das Internet nutzt und sich dabei nicht verliert. Wie man Tracking-Cookies blockiert, Like-It-
Buttons ausschaltet und neugierige Apps neutralisiert ... – Mit kostenlosem e-book-Download. 
 
 
 
 

 
Die Bibliothek findet ihr im Gartengeschoss! 
Öffnungszeiten: 
          Mo.- Do. 8 – 16 h 
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Kessler, Florian: 
Mut Bürger : die Kunst des neuen Demonstrierens / Florian Kessler. - Berlin : Hanser, 2013. - 238 S. 
 
Fast ein Drittel aller wahlberechtigten Deutschen ist in den letzten Jahren demonstrieren gegangen -  
Tendenz steigend. Vor unseren Augen verändern sich Deutschland und die Welt und zwar durch die 
friedlichen Proteste ihrer Bewohner. Kessler erzählt aus erster Hand, wie vielfältig das neue Engage-
ment aussieht und weshalb es genau jetzt dringend Not tut, politische Anliegen selbst auf die Straße zu 
tragen. Er nimmt uns mit zu den Parkschützern von Stuttgart, den Anti-Nazi-Demonstranten von Dres-
den und den Bauern von Gorleben. 
 
 
 
Marcon, Bruno: 
Umverteilen: von oben nach unten : Verteilungsgerechtigkeit statt Kürzungsdiktat / Bruno Marcon ; Stef-
fen Stierle. - Hamburg : VSA Verl. , 2013. - 92 S. - (AttacBasisTexte ; 44) 
 
Während die Lohnerhöhungen seit 1995 hinter der Inflationsrate zurückblieben und dadurch sanken, 
stiegen die Gewinneinkommen um über 30%. Von der rot-grünen Bundesregierung wurden massive 
Steuererleichterungen für Vermögende eingeführt, die einen jährlichen Steuerausfall von bis zu 50 Milli-
arden bedeuteten. Die schwarz-gelbe Koalition hat diese Umverteilung von unten nach oben fortgeführt 
und beschleunigt mit der Folge wachsender Staatsverschuldung trotz fehlender Kita-Plätze, geschlosse-
ner Bibliotheken, mangelhaften Nahverkehrs oder so genannter freiwilliger sozialer Leistungen der öf-
fentlichen Hand fehlt das Geld für wichtige Investitionen. Es ist daher dringend nötig, die Umverteilung 
von unten nach oben umzukehren. Die Autoren untersuchen die Ursachen der Ungleichverteilung und 
begründen, warum Attac sich im Rahmen des auf Initiative von Attac und ver.di entstandenen breiten 
Bündnisses "UmFAIRteilen" insbesondere für eine einmalige Vermögensabgabe stark macht, die vor 
allem die oberen 1% treffen soll. 
 
 
 
Der FUTURZWEI : Geschichten vom guten Umgang mit der Welt ; Schwerpunkt Mobilität / Harald Wel-
zer ... (Hrsg.). - Bonn : Bundeszentrale für Politische Bildung, 2013. - 463 S. : graph. Darst. –  
(Schriftenreihe der Bundeszentrale für Politische Bildung ; 1343) 
 
Die Entwicklung einer zukunftsfähigen Gesellschaft wird schon heute von erfolgreichen Projekten voran-
getrieben: Verantwortungsbewusste Unternehmer, kreative Schulleitungen, studentische Start-ups und 
Bürgerinnen und Bürger nutzen ihre Handlungsspielräume, um nachhaltige ökonomische Strategien und 
Lebensstile zu entwickeln. Der FUTURZWEI-Zukunftsalmanach präsentiert ihre Geschichten und liefert 
damit Vorbilder für nachhaltige Wirtschafts- und Lebensmodelle und zeigt, dass Gegenentwürfe zur der-
zeitigen Leitkultur des Wachstums und der Verschwendung Spaß machen können.  
 
 
 
Steingart, Gabor: 
Unser Wohlstand und seine Feinde / Gabor Steingart. - München : Knaus, 2013. - 269 S. 
 
Der Verf. zeigt, wie Politiker, süchtig nach Anerkennung und Wählerstimmen, mit den Banken, die von 
der Kreditsucht der Staaten fürstlich leben, einen Pakt geschlossen haben - wider den Wohlstand der 
Mittelschicht und gegen die Interessen der kommenden Generationen. Er zeichnet die historischen Li-
nien nach und erläutert, wie die sozial verantwortliche Marktwirtschaft, von Ludwig Erhard nach dem 
Krieg geschaffen, in eine Bastardökonomie halb Staats-, halb Privatwirtschaft verwandelt wurde. Und er 
zeigt, wie diese  Allianz sich wieder auflösen lässt. 
 
 
 
Handbuch der deutschen Parteien 
 / Frank Decker... (Hrsg.). - 2., überarb. u. erw. Aufl. - Bonn : Bundeszentrale für Politische Bildung, 
2013. - 442 S. : graph. Darst. - (Schriftenreihe / Bundeszentrale für politische Bildung ; 1331) 
 
Übersicht über alle Parteien und deren Programmatik. 
 
 
 
Außerdem:  aktuelle Partei- und Wahlprogramme in der Bibliothek! 
 


