
Was Organisationen wie LobbyControl
aufdecken

Das Expertenteam für gentechnisch veränderte 
Lebens- und Futtermittel im Bundesamt für 
Risikobewertung arbeitet mehrheitlich auch für 
die Agrarindustrie.

Ein ehemaliger Entwicklungshilfeminister 
wechselte über zum Rüstungskonzern Rhein-
metall, um dort den „Aufbau der globalen Re-
gierungsbeziehungen“ voranzutreiben.

Ein Wirtschaftsverband verschaffte sich Zu-
gang zu fünf Schulen in unserer Region durch
„Erdöl- und Erdgasgewinnung als Thema für 
die gymnasiale Oberstufe“, um auf diesem 
Wege mehr Akzeptanz vor Ort für das boden-
und wasserverseuchende Fracking zu erreichen.
Der Verband lieferte Unterrichtsmaterial, 
schickte eigene Referenten – und zahlte 
beträchtliche Geldsummen.

Pharmakonzerne verbreiten mithilfe von Medi-
en immer wieder Angst vor Seuchen, um mas-
senhaft Impfstoff und teure Medikamente ver-
kaufen zu können. 

Profit als Sinn und Zweck 
der Wirtschaft?

Nein, es geht auch anders.

Man sagte immer. Das geht nicht.
Dann kam einer, der das nicht wusste –

und hat es einfach gemacht. 

Dass es wirklich auch anders geht, beweist die 
Cusanus-Hochschule,

2014 in Bernkastel-Cues gegründet, unabhän-
gig von wirtschaftlichen, politischen und kon-
fessionellen Interessen. Sie verknüpft Öko-
nomie mit Philosophie. Hier werden Querden-
ker mit fundiertem ökonomischen Wissen 
herangebildet, die das Wirtschaftsleben unter 
dem Blickwinkel politischer, sozialer und 
ökologischer Verantwortung betrachten.

In diesem Sinne von Verantwortung arbeitet . 
der ROLAND-Regional Wirtschaftsring e.V.. 
in Bremen und „umzu“. 
Und in eben diesem Sinne will auch der Verein
ROLAND-Regional Bildung und Wissen e.V.
aufklären und anregen.

Machen Sie mit!
Sie sind in guter Gesellschaft (s.o.)

Haben Sie Fragen oder Anregungen?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

ROLAND-Regional Bildung und Wissen e.V.
Carl-Friedrich-Gauß-Str. 67 b, 28357 Bremen

Tel. 0421 – 34 28 35 (Laaf)
roland.bildung-und-wissen@posteo.de

Spendenkonto
bei der Bremischen Volksbank:

IBAN DE 12 2919 0024 0040 0688 00

Weitere Informationen auch unter
www.roland-regional.de
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Um klar zu sehen,
                        genügt oft ein Wechsel 

  der Blickrichtung.

Antoine de Saint-Exupéry


