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By Corinne Michaela Flick

Wallstein Verlag Gmbh Mrz 2018, 2018. Buch. Condition: Neu. Neuware - Zur Debatte: Wie steht es
um das Gemeinwohl In letzter Zeit scheint es, als verschwinde das Gemeinwohl als Leitprinzip
unserer Gesellschaft. In einer Welt, in der Nationalismus stärker wird und auch die Gesellschaft in
immer mehr Teile zerfällt, wird 'Das Gemeinwohl im 21. Jahrhundert' zu einem brisanten Thema.
Nicht nur sollte es wieder mehr in das Zentrum unserer Überlegungen rücken, wir sollten es auch
neu überdenken. Gemeinwohl ist nicht einfach die Summe der Einzelinteressen, es ist ein Mehr und
eine Grundbedingung menschlicher Selbstentfaltung. Nur so können wir all die Entwicklungen
aufhalten, die aus einem 'Wir' zunehmend ein 'Ich' machen. Die Beiträge des Bandes beleuchten
das Gemeinwohl auf globaler und nationaler Ebene in seinen verschiedenen Facetten: die
Beziehung von Gemeinwohl und Staat und die Rolle von Unternehmen bei der Schaffung von
Gemeinwohl. Mit Beiträgen u.a. von Udo Di Fabio, Clemens Fuest, Kai A. Konrad, Rudolf
Mellinghoff, Timo Meynhardt, Stefan Oschmann, Christoph Paulus und Jörg Rocholl. 226 pp.
Deutsch.
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Absolutely essential study pdf. It is writter in basic words and phrases rather than hard to understand. I am just happy to tell you that this is basically the
finest pdf i actually have study during my personal lifestyle and can be he very best publication for actually.
-- Shyanne Senger-- Shyanne Senger

Comprehensive information! Its this sort of great go through. It really is rally interesting throgh studying time. I am just quickly can get a satisfaction of
looking at a created pdf.
-- Alexandra Weissnat-- Alexandra Weissnat
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