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AutorInnen gewählte Ansatz die kriti-
sche Auseinandersetzung mit Theorie
und Praxis und animiert sicherlich die
eine oder den anderen zur weiterfüh-
renden Recherche.

Die Welt im Umbruch

Der zweite Teil des Buches beschäf-
tigt sich mit aktuellen Fragestellungen
einer Welt im Umbruch. Das 21. Jahr-
hundert war bis dato geprägt durch Kri-
sen unterschiedlichster Form und Ur-
sache. Von der Klimakrise über wirt-
schaftliche Ungleichgewichte, wach-
sende Ungleichheit und Finanzkrisen
bis hin zu sich rasch verändernden
geopolitischen Machtverhältnissen
und dem wirtschaftlichen Wiederauf-
stiegs Asiens sehen sich die Gesell-
schaften dynamischen Umbrüchen
ausgesetzt. Das einzige Übereinstim-
mende in den krisenhaften Verläufen
ist die damit verbundene Unsicherheit.

Aufgrund der schieren Mannigfaltig-
keit der aus der wachsenden Unsicher-
heit entstehenden großen und kleinen
Themen- und Problemfelder entschlie-
ßen sich die AutorInnen, auf vier große
gesellschaftliche und wirtschaftliche
Themenkomplexe zu fokussieren und
diese im Detail herauszuarbeiten. So
gliedert sich das Kapitel in vier Ab-
schnitte: Umwelt im Umbruch, Wirt-
schaft im Umbruch, Globalisierung im
Umbruch und Gesellschaft im Um-
bruch. Jeder der einzelnen Abschnitte
führt dabei multiperspektivisch in das
Problemfeld ein und erläutert jeweils
zentrale Konzepte und empirische Zu-
sammenhänge. Wesentlich in der Ge-
staltung der Kapitel bleibt jedoch, dass
die AutorInnen nicht den Anspruch
stellen, abschließende Interpretatio-
nen und Analysen zu bieten. Im Ge-
genteil, die AutorInnen zeigen mögli-

che Wege zur weiteren und vertieften
Auseinandersetzung auf. Für ein ein-
führendes Lehrbuch ist dieser Aspekt
sicherlich positiv zu betonen, da es die
Studierenden schon während des Le-
sens der einzelnen Kapitel und Ab-
schnitte zum Denken und Reflektieren
anregt.

Wie weiter?

Der dritte und abschließende Teil
des Buches widmet sich der Frage der
Gestaltungsmöglichkeiten der wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen
Entwicklung. Dies betrifft für die Auto-
rInnen die Gestaltung und den Erhalt
einer zukunftsfähigen Umwelt, Wirt-
schaft, Weltordnung und Gesellschaft.
Auch in diesem Abschnitt des Buches
greifen die AutorInnen auf unterschied-
lichste theoretische und empirische
Konzepte zurück, wägen diese ab und
versuchen, praktikable, aber notwendi-
gerweise vorläufige Definitionen der
besagten „Zukunftsfähigkeit“ einzufüh-
ren. Dabei wird nochmals deutlich,
dass die Lösung der globalen, regiona-
len und lokalen Herausforderungen
des 21. Jahrhunderts innovativer und
multiperspektivischer Ansätze bedarf.
Auch die von den AutorInnen diskutier-
ten Lösungsansätze (wie zum Beispiel
der Alltagsökonomie, neuer innovati-
ver Wohlfahrtsstaatsregime, einer so-
zial-ökologischen Steuerreform, der
Ausweitung sozial-ökologischer Infra-
strukturen oder des Konzepts der pla-
netarischen Ko-Existenz) bieten viel
Diskussionsstoff.

Fazit

Novy, Bärenthaler und Heimerl ist es
gelungen, die drängenden Fragen un-
serer Zeit in ein einem stimmigen, in-


