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Die Target Falle Gefahren Fur Unser Geld Und Unse
English summary: Through the ESM, member states seeking to strengthen the Euro have created a new form of solidarity not contractually foreseen in the EU's integration process. This raises the question how to categorise and democratically legitimise the mechanism's financial help in terms of
national constitutions and EU law forms. German description: Der Europaische Stabilitatsmechanismus (ESM) und der Vertrag uber Stabilitat, Koordinierung und Steuerung in der Wirtschafts- und Wahrungsunion (VSKS) bilden die Eckpfeiler einer Fiskalunion, die eine drohende Zahlungsunfahigkeit von
Mitgliedstaaten des Euro-Wahrungsgebiets abwenden und kunftigen Krisen vorbeugen soll. Stefan Pilz analysiert, ob das Konglomerat aus eingerichteten Finanzhilfemechanismen und einer verstarkten Steuerung der nationalen Haushaltspolitik einen schleichenden Wandel des Grundsatzes der
mitgliedstaatlichen Eigenverantwortlichkeit im Bereich der Wirtschaftspolitik bedeutet und hierin ein Prozess des Ubergangs zu einer Union gesehen werden muss, die auch insoweit nach bundesstaatlichen Grundsatzen organisiert ist. Die Einordnung der solidarischen Finanzhilfen des ESM in die
Formen des solidarischen Beistands foderaler Systeme sowie die primarrechtlich verankerte Verpflichtung der Mitgliedstaaten zu solidarischem Beistand bilden zusammen mit der demokratischen Legitimation dieser Finanzhilfen die zentralen Themen dieses Bandes.
Über die Jahrzehnte kumulieren sich in Europa massive politische Fehler aus sowohl menschlichen wie systemischen Diskrepanzen. Wir drehen uns "demokratisch" im Kreise, und die Welt eilt uns davon. Demokratische Regierungen haben nicht mehr die Kraft gegenzusteuern, werden den großen
Herausforderungen nicht mehr gerecht: den Komplexitäten der Klimaänderung, den Völkerwanderungen, den ökonomischen und politischen Verschiebungen, dazu dieser harsche Kapitalismus, brüchige Finanz- und Geldwesen etc. Die hehren Ziele der Demokratie - Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit verlieren sich im Zeithorizont. Die Fähigkeiten unserer Politiker korrelieren nicht mehr zu den Anforderungen eine globalen, sich ständig ändernden Welt; verharren in überholten Strukturen, brav verwalten sie ihre Staaten, mit wuchernden Bürokratien. Zäh, alles zu zäh! Wohin führt das - in
diesem kritischen 21. Jahrhundert? Mit all den ungelösten Problemen, der Aufblähung staatlicher Regularien, dazu dem Verlust nationaler Potenziale. Hoffentlich kommen wir zur Besinnung und konzentrieren uns auf unsere pragmatischen Fähigkeiten, in und mit Europa.
This book analyses Germany’s role in the euro crisis. Based on the perception of Berlin as the emerging capital of the European Union, the author investigates three interrelated issues: Did the German policy approach of imposing austerity programs on countries in the middle of a deep recession
contribute to the successful management of the euro crisis? Does Germany extend its sway over its European partners by forcing them to surrender to the German diktat of fiscal Disziplin and economic efficiency? Is the stubborn insistence on rigid fiscal adjustment another ominous sign of the
Berlin Republic moving away from the country’s traditional European vocation toward an imperial leadership role? The book’s main argument is that Germany’s role in and responses to the euro crisis can best be explained by different concepts of self, historical memory, and institutional
practices.
This book offers a critical assessment of the history of the euro, its crisis, and the rescue measures taken by the European Central Bank and the community of states. The euro induced huge capital flows from the northern to the southern countries of the Eurozone that triggered an inflationary
credit bubble in the latter, deprived them of their competitiveness, and made them vulnerable to the financial crisis that spilled over from the US in 2007 and 2008. As private capital shied away from the southern countries, the ECB helped out by providing credit from the local money-printing
presses. The ECB became heavily exposed to investment risks in the process, and subsequently had to be bailed out by intergovernmental rescue operations that provided replacement credit for the ECB credit, which itself had replaced the dwindling private credit. The interventions stretched the
legal strictures stipulated by the Maastricht Treaty which, in the absence of a European federal state, had granted the ECB a very limited mandate. These interventions created a path dependency that effectively made parliaments vicarious agents of the ECB's Governing Council. This book
describes what the author considers to be a dangerous political process that undermines both the market economy and democracy, without solving southern Europe's competitiveness problem. It argues that the Eurozone has to rethink its rules of conduct by limiting the role of the ECB, exiting the
regime of soft budget constraints and writing off public and bank debt to help the crisis countries breathe again. At the same time, the Eurosystem should become more flexible by offering its members the option of exiting and re-entering the euro - something between the dollar and the Bretton
Woods system - until it eventually turns into a federation with a strong political power centre and a uniform currency like the dollar.
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Das Buch analysiert vor dem Hintergrund der aktuellen ökonomischen Verwerfungen die politischen Anstrengungen in der Eurokrise. In den Mittelpunkt rücken nicht nur Machtfragen und der Verlust staatlicher Souveränität. Darüber hinaus werden die wirtschaftspolitischen Strategien des Nordens und
des Südens der Kritik unterzogen und die Konsequenzen des Krisenmanagements für Staaten, Regierungen und Parlamente untersucht. Die aktualisierte und erweiterte Neuauflage beleuchtet die Ursachen der europäischen Strukturkrise, gibt einen chronologischen Überblick über die bisherige
Entwicklung und diskutiert den Wandel und die zukünftigen Probleme der Europäischen Union. Anhand der Ereignisse vom Beginn der Eurokrise bis zur Bewilligung des drittens Hilfspakets für Griechenland lassen sich die tektonischen Machtverschiebungen und der institutionelle Umbau in der EU
verdeutlichen, die in der Bankenunion, dem Stabilitätsmechanismus und dem OMT-Programm ihren Ausdruck finden.
Target balances are the largest single item in some of the balance sheets of the Eurosystem’s national central banks (NCBs), and yet very little is known about them by the general public and even by economists. This book shows that Target balances measure overdraft credits between the NCBs
that resemble ordinary fiscal credit and which have grown disproportionately, exceeding one billion euros. There is, however, no parliamentary legitimation for the Target balances. The book sheds light on the economic significance of the balances, questions their limitlessness, and addresses
controversial views that have been expressed regarding them. It uses the Target statistics to analyze the course of the euro crisis and the ECB’s policy reactions from the time of the Lehman bankruptcy up to the outbreak of the Corona crisis. It analyses the credit risks involved for the
Eurosystem and concludes with a reform proposal. This book will be of interest to non-specialist economists and policy makers.
The economic crisis in Greece led to discussions on whether the euro was secure. To answer this question, first the functions of money, the theoretical basis of monetary policy, and the criteria for the security of a currency must be discussed. The crisis demonstrates that neither Keynesian
interest control nor the monetarisms control of the money amount can solve the problem that led up to the crisis. The new approach of monetary theory discussed here is based on equilibriums of goods, money, and labor markets. The found equilibrium solution is not identity (approach of
monetarism) and not "equilibrium with unemployment" (Keynes). But the approach in this book leads to a secure currency. (Series: Lingener Studies on Management and Technology / Lingener Studien zu Management und Technik, Vol. 6) [Subject: Economics]
Die Urteile der Ratingagenturen gleichen zuweilen dem kaiserlichen »Daumen runter«, nur wiegen sie ungleich schwerer: Sie besiegeln das Schicksal ganzer Volkswirtschaften. Überfallartig, willkürlich, fatal – so erscheinen die Urteile der drei großen amerikanischen Oligopolisten Standard &
Poor’s, Moody’s und Fitch. Gerade diese drei Ratinggiganten aber haben die Finanzkrise entscheidend mitverursacht. Dafür sind sie bis heute nicht zur Verantwortung gezogen worden. Stattdessen agieren sie weiter im Schatten, sind niemandem rechenschaftspflichtig und realisieren astronomische
Gewinnmargen, die jedweder Grundlage entbehren. Der Eindruck, einem elitären Geheimzirkel willkürlich ausgeliefert zu sein, ist nicht nur subjektives Vorurteil, sondern wird durch Fakten und Recherche objektiv bestätigt. Ulrich Horstmann bringt Licht in das dunkle Gebaren und die
undurchsichtigen Machenschaften der Ratingagenturen. Der langjährige Analyst im Bankengewerbe kennt die tägliche Arbeit der Ratingagenturen so gut wie kaum ein anderer. Er analysiert die Bonitätsherabstufungen, die ganzen Volkswirtschaften abrupt den Boden entziehen, nennt Gewinner und
Verlierer dieser verheerenden Politik und prangert das fatale Anreizsystem an, mit denen Ratingagenturen belohnt werden.
Ein Plädoyer für die Wiedereinführung eines gesetzlich genehmigten Kapitals im Bankensektor
Kritische Theorie Europas
Die Target-Falle
Festschrift for Gerhard Illing
Approach to a New Monetary Theory
Warum sich Ludwig Erhard im Grabe umdrehen würde
Mit Dilettanten zum Systembruch Zeit der Autokraten?
Routledge Handbook of the Economics of European Integration provides readers with a brief but comprehensive overview of topics related to the process of European integration in the post-World War II period. Its short chapters reflect the most up-to-date and concise research, written by a collective of experts on their own subjects. The aim of this book is twofold. Firstly, the text illustrates the
broad and diverse range of issues associated with European integration, and lastly, the key approaches and findings are summarised. Since institutional integration in Europe is an ongoing process, with possibly frequent and sometimes rapid changes, the chapters are intended to focus on the key features of the economic analyses of these topics. A wide and diverse set of economic issues is of
direct relevance for European integration. These topics cover various fields, ranging from the history of the European Economic and Monetary Union, EU Trade Policy and the stability of international trade, single market issues over fiscal, monetary and other policies, the crisis that faces the Euro area, and institutions such as EU Council of Ministers. Not surprisingly, many of these issues have also
been analysed from a European perspective. This handbook is designed to provide students, researchers, the public and policy makers with ready and accessible knowledge of issues related to European integration and will provide the definitive overview of research in the area.
Hans-Werner Sinn hat wie kein anderer in den letzten Jahrzehnten die wirtschafts- und sozialpolitischen Debatten in Deutschland und Europa geprägt. Er gilt als einer der wichtigsten Köpfe des Landes. Zu seinem Weg gehört die Mitgliedschaft zur Jugendorganisation der SPD, den Falken, ebenso wie der Einfluss durch die 68er oder die Bewunderung für Willy Brandt. Das Studium der
Volkswirtschaftslehre veränderte seine geistige Prägung; alles Ideologische ist ihm bis heute ein Gräuel. Er folgt den Regeln der Wissenschaft, bei denen es ihm vor allem auf die fortwährende Suche nach der Wahrheit ankommt – das Credo seines Lebens. Seine Leistungen auf der wissenschaftlichen Weltbühne sind herausragend, doch Sinn blieb nicht im Elfenbeinturm der Wissenschaft. Er hat
mit seinen wirtschaftspolitischen Überlegungen die Republik verändert. Ob Kritik an den ökonomischen Regeln der Wiedervereinigung, ob Standortdebatte, Reform des Sozialstaates, Bewältigung der Eurokrise, Migration oder Brexit ... Hans-Werner Sinn mischt sich ein, durchaus kontrovers. In seiner Autobiografie zieht er nun Bilanz seines außergewöhnlichen Lebens.
English summary: The introduction of a statutorily authorized capital at the height of the subprime crisis allowed stricken banks to carry out capital measures against the will of their shareholders in the case of emergency. Given its interference with property rights and established corporate practice, the instrument was heavily criticised in legal literature and was quickly done away with. In this
volume, the author puts the case for its reinstatement. German description: Gerat eine systemrelevante Bank in eine existenzbedrohliche Krise, kann eine zugige Rekapitalisierung des Instituts im offentlichen Interesse liegen. Dies hat der Gesetzgeber erkannt und auf dem Hohepunkt der Finanzmarktkrise der Jahre 2008 bis 2010 ein sogenanntes "gesetzlich genehmigtes Kapital" etabliert, das den
Vorstanden systemrelevanter Banken die Moglichkeit gab, Kapitalmassnahmen notfalls auch gegen den Willen der Aktionare durchzufuhren. In der rechtswissenschaftlichen Literatur ist das gesetzlich genehmigte Kapital angesichts des darin liegenden Bruchs mit der tradierten aktienrechtlichen Kompetenzordnung auf zum Teil vehemente Ablehnung gestossen; es wurde bereits nach kurzer Zeit
wieder abgeschafft. Aufbauend auf einer umfassenden Auseinandersetzung mit den zugrunde liegenden okonomischen Zusammenhangen pladiert Arne C. Krawinkel fur die Wiedereinfuhrung des Instruments und legt hierzu einen ausfuhrlich begrundeten Gesetzgebungsvorschlag vor. Die Arbeit wurde mit dem Christian Wilde-Preis 2015 ausgezeichnet.
The global economic crisis that began in 2007 has posed huge challenges for European citizens and governments. The crisis has shown that the financial sector has not been adequately regulated and supervised, that governments and individuals have overspent, and that European economies are suffering from structural problems. This book, a collaboration between the Centre for European
Studies and its member foundations, assesses government responses to the crisis at the national, EU and regional levels, and also offers policy recommendations. Governments should work with one another and with EU institutions to improve bank supervision and regulatory mechanisms. They should undertake fiscal consolidation measures, bearing in mind that government deficits and debt
incur costs that burden future generations. Finally, they should undertake structural reforms such as creating flexible labour markets, increasing the retirement age and shaping efficient public institutions.
Germany After the 2013 Elections
EURO-Bankraub
The Eurobonds Guide: Will They Help Us out of the Economic Crisis?
Zustimmungserfordernis beim Europäischen Stabilitätsmechanismus
From Lehman to Corona
Angriff auf die Marktwirtschaft?
Eine Zeitreise durch 5 Kontinente

The European Union (EU) is in crisis. The crisis extends beyond Brexit, the fluctuating fortunes of the eurozone and the challenge of mass migration. It cuts to the core of the EU itself. Trust is eroding; power is shifting; politics are toxic; disillusionment is widespread; and solidarity has frayed. In this major new text leading
academics come together to unpack all dimensions of the EU in crisis, and to analyse its implications for the EU, its member states and the ongoing study of European integration.
Das Buch behandelt die Fragilität der Finanzmärkte, die unterschiedliche Wettbewerbsfähigkeit der Eurostaaten, die Reform- und Sparprogramme, den Wandel vom Steuer- zum Schuldenstaat und die staatlichen Bankenhilfen. Die Politik der Bewältigung der Schuldenkrise wird insbesondere an den Beispielen des Euro-PlusPakts, des Stabilitäts- und Wachstumspakts und des Europäischen Semesters dargestellt. Eine besondere analytische Relevanz kommt dabei der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) anhand der Käufe der Staatsanleihen und des Bundesverfassungsgerichts bezüglich der europapolitischen Urteile zum LissabonVertrag, zu den Griechenlandhilfen, zu den Beteiligungsrechten des Bundestags und zu den Positionen zum Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) und der EZB zu.
Ludwig Erhards Slogan »Wohlstand für Alle« ist fast 60 Jahre nach der Veröffentlichung nur noch eine leere Phrase. Die Soziale Marktwirtschaft ist gänzlich aus dem Fokus der Politik verschwunden. Stattdessen agierten globale Kartelle, die in der Lage sind, selbst Regierungen gegeneinander auszuspielen. Die neuen
»Masters of the Universe«, die Googles, Facebooks und Blackrocks dieser Welt, sind kaum zu fassende, multinationale Gebilde, die sich jedweder Reglementierung entziehen, wenig Steuern zahlen und als »Dank« mit den Geheimdiensten dieser Welt zusammenarbeiten und mit sensiblen Informationen dealen. Politiker sind
bestenfalls Randfiguren in einem Spiel, das sie längst nicht mehr verstehen. Mit hektischen Rettungsmaßnahmen vollauf beschäftigt, lassen sie einem Kasino-Kapitalismus freien Lauf, in dem nicht nur die Mitspieler mit gezinkten Karten spielen, sondern auch noch der Croupier manipuliert. Ulrich Horstmann deckt
schonungslos die modernen Machtzirkel auf, nennt die Profiteure beim Namen und zeigt, was der Einzelne tun kann, um sich zu wehren.
Die Wirtschafts- und Staatsschuldenkrise wird Europa noch über Jahre prägen und es werden zunehmend soziale Krisenerscheinungen in einzelnen Mitgliedsstaaten sichtbar. Mit diesem Sammelband wird die Grundfrage des solidarischen Handelns in Zeiten der Krise umfassend aufgegriffen. Konzeptuelle Überlegungen
werden durch empirische Studien ergänzt, woraus Erkenntnisse über gegenwärtige Solidaritätsbrüche in einzelnen europäischen Ländern abgeleitet werden. Namhafte Soziologinnen und Soziologen regen einen umfangreichen Diskurs zu den Herausforderungen eines solidarischen Europa an und ergründen eine Thematik,
die für den europäischen Zusammenhalt von entscheidender Bedeutung sein könnte.
Wie Deutschland die Krise bezahlt und wie Europa gerettet werden könnte
Routledge Handbook of the Economics of European Integration
Europäische Wirtschafts- und Währungsunion. Kritische Analyse der Auswirkungen des Euros auf die Entwicklung der länderspezifischen Staatsverschuldung
Zugleich ein Beitrag zur Dogmatik der besonderen Gesetzesvorbehalte des Art. 23 Abs. 1 GG
Staatsverschuldung, Negativzinsen, Inflation
TARGET2-Salden und die europäische Staatsschuldenkrise
Die wundersame Geldvermehrung
Verständlich, kompakt und fundiert: Werner Weidenfelds Einführung erläutert alle wichtigen Theorien, Fakten und Zusammenhänge zum Thema „Europäische Union“. Der erste Teil behandelt die Theorien der europäischen Integration. Ein geschichtlicher Überblick nennt nicht nur zentrale Daten, sondern
analysiert die Entwicklungszusammenhänge des Einigungsprozesses. Im zweiten Teil werden die Akteure und die Entscheidungsstrukturen der Europäischen Union vorgestellt. Der dritte Teil nimmt die zentralen Handlungsfelder sowie die aktuellen und künftigen Herausforderungen der Europäischen Union
in den Blick. Für die vierte Auflage wurden auch die neuesten Ereignisse wie die Folgen der Euro-Krise für die Währungsunion und die Herausforderungen der Außenpolitik berücksichtigt.
Die aktuell in der Euro-Zone vorherrschende Staatsschuldenkrise stellt hinsichtlich ihrer Struktur im Vergleich zu den bereits in der Vergangenheit vernommenen Zahlungsunfähigkeiten einzelner Länder ein Novum dar. Dies begründet sich im Wesentlichen dadurch, dass nicht nur Entwicklungs- resp.
Schwellenländer gezeigt haben, dass sie ihren jeweiligen Zahlungsverpflichtungen langfristig nicht nachkommen können (bspw. Argentinien in den Jahren 1998 und 2002 ), sondern dies faktisch auch für Griechenland im Jahr 2010 gegolten hätte, wenn das Land nicht durch ein speziell geschaffenes
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Rettungspaket mit einem Volumen in Höhe von 750 Milliarden Euro unterstützt worden wäre. Entscheidend ist in diesem Zusammenhang, dass Griechenland ein westliches Industrieland und damit als wirtschaftlich gesund sowie im Rahmen der europäischen Gemeinschaftswährung Euro als gut gesichert gilt
bzw. galt. Jener Umstand führte sowohl in der Wahrnehmung der Bürger als auch an den weltweiten Finanzmärkten dazu, dass sich - analog der sich aus der Zahlungsunfähigkeit Mexikos am Anfang der 1980er entwickelnden Staatsschuldenkrise - Ausstrahlungseffekte in Bezug auf andere europäische
Staaten entwickeln könnten und dies in letzter Instanz zu einem Zusammenbruch der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) führen könnte. Hierbei war es insbesondere an den Finanzmärkten ersichtlich, dass die Befürchtungen im Kontext eines sog. Dominoeffektes sowie im Zuge der zuvor
gerade überstandenen Finanz- und Weltwirtschaftskrise der Jahre 2007 bis 2009 überproportional stark ausgeprägt waren.
Im Januar 2002 wurden die neuen Euroscheine mit großen Hoffnungen verteilt - heute, nur zehn Jahre später, steckt das Europrojekt in einer tiefen Krise: Was als europäisches Friedensprojekt begann, hat zu Streit und Unwillen geführt, der nur durch den tiefen Griff in das Sparkonto der
Deutschen im Zaum gehalten wird. Manche Euroländer haben über ihre Verhältnisse gelebt, hohe Außenschulden aufgebaut und stehen heute am Rand der Staatspleite. Doch ihre Notenbanken bedienen sich einfach der Notenpresse, um die Finanzprobleme der Wirtschaft zu lösen. Mit Billigung der EZB
ziehen sie die Ersparnisse der solideren Länder aus dem Kassenautomaten, den sie mit dem Beitritt zum Euro bei sich aufstellen durften. Um sie davon abzuhalten, bleibt nichts anderes übrig, als ihnen nun auch noch Geld über die offiziellen Rettungsschirme zuzuleiten. Nicht nur Deutschland
sitzt in der Falle. Wenn das Europrojekt eine Zukunft haben soll, müssen wieder härtere Budgetbeschränkungen eingeführt werden, und den Ländern, die damit nicht zurechtkommen, muss die Möglichkeit gewährt werden, ihre Wettbewerbsfähigkeit durch einen temporären Austritt wiederherzustellen.
Hans-Werner Sinn meldet sich mit einer umfassenden Analyse zu Wort.
Der Frankfurter Soziologe Dieter Prokop analysiert, wie in Bezug auf die kommende Schuldenkrise und Eurokrise und die europäische Grenzschutzkrise die Wählerinnen und Wähler mit rhetorischen Phrasen abgespeist werden. Rhetorik schafft kein Wissen, sondern Glauben. Sie bedient Fantasien der
Größe und der Grenzenlosigkeit. Rhetorik ist Bestandteil jeder Kommunikation. Aber so wie Werbung in der Bevölkerung zwar für schön, aber unglaubwürdig gehalten wird, so wird auch mit Rhetorik arbeitende Politik, und wenn sie mit noch so eingängigen Wortbildungen wirbt, schließlich
unglaubwürdig. Die meisten Menschen sehen die Welt realistischer als man glaubt. Sie besitzen einen Sinn für Angemessenheit und für die Beachtung des demokratischen Rechtszustands - also auch der Bürgerrechte. Das Dilemma der Europäischen Union sieht Prokop darin, dass deren Kompetenz und
Interesse als Staaten-Verbund vor allem in der Organisation des Binnenmarkts liegt. Damit geraten aber die Bürgerrechte und damit auch das soziale Eigentum der europäischen Bevölkerung - von der Sozialhilfe bis zum kommunalen Wasserwerk - aus dem Blickfeld: das ›soziale Europa‹.
Berlin’s Quest for a More Perfect Monetary Union
Mittelweg 36, Zeitschrift des Hamburger Instituts für Sozialforschung, Heft 3/2013
Konzeptuelle Überlegungen und empirische Befunde
The Uses and Abuses of Weaponized Interdependence
Staatssanierung durch Enteignung?
Solidaritätsbrüche in Europa
Autobiografie

Agli occhi di molti, il crollo dell'Unione Sovietica aveva dimostrato chiaramente la superiorità del sistema capitalista sulle alternative. Trascorsi tre decenni, gli attacchi all'economia di mercato non si sono però affatto placati, anzi hanno ripreso slancio, soprattutto dopo la crisi finanziaria del 2008. È necessario un
maggiore intervento pubblico? È l'economia di mercato la vera responsabile dei nostri problemi? Rainer Zitelmann effettua una ricognizione della storia recente di cinque continenti, con l'obiettivo di cercare regolarità e trarre lezioni dalla storia economica. È proprio l'esperienza che dovrebbe indurci a guardare con
speranza agli aspetti del sistema capitalistico che attecchiscono e sopravvivono in diversi contesti. La Cina dei tempi di Mao non è nemmeno lontana parente della Cina di oggi: il merito di questa sua crescita risiede proprio nell'avere adottato, poco per volta, molti elementi di un'economia di mercato. Paragonando la
Germania Est e la Germania Ovest, le due Coree oppure il liberista Cile e il socialista Venezuela, Zitelmann fornisce un quadro d'insieme per capire quanta libertà economica c'è nel mondo e quali sono i suoi effetti.
Der Europaische Stabilitatsmechanismus (ESM) bildet eine der zentralen Massnahmen zur Bewaltigung der sogenannten Eurokrise und wirft grundlegende Fragen des Europa- und des Verfassungsrechts auf. Lena Ketterer stellt seine Entstehung in den Kontext der Rettungspolitik der Jahre 2010 bis 2014 und analysiert
die erforderliche Anderung der Europaischen Vertrage sowie den volkerrechtlichen ESM-Vertrag im Hinblick auf die Gesetzesvorbehalte des Europa-Artikels (Art. 23 Abs. 1 GG). Bedurfte die Anderung der Europaischen Vertrage und der volkerrechtliche ESM-Vertrag eines Zustimmungsgesetzes mit verfassungsandernder
Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat? Bei der Erorterung dieser Frage wird der Anwendungsbereich des Europa-Artikels neu definiert.
How globalized information networks can be used for strategic advantage Until recently, globalization was viewed, on balance, as an inherently good thing that would benefit people and societies nearly everywhere. Now there is growing concern that some countries will use their position in globalized networks to gain
undue influence over other societies through their dominance of information and financial networks, a concept known as “weaponized interdependence.” In exploring the conditions under which China, Russia, and the United States might be expected to weaponize control of information and manipulate the global
economy, the contributors to this volume challenge scholars and practitioners to think differently about foreign economic policy, national security, and statecraft for the twenty-first century. The book addresses such questions as: What areas of the global economy are most vulnerable to unilateral control of information
and financial networks? How sustainable is the use of weaponized interdependence? What are the possible responses from targeted actors? And how sustainable is the open global economy if weaponized interdependence becomes a default tool for managing international relations?
Ο Ν. Κοτζιάς διατυπώνει µια νέα ερµηνεία των πολιτικών-θεσµικών επιπτώσεων της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Κρίσης. Μέσα από την εξέταση των αυτοκρατοριών τα 500 τελευταία χρόνια καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η ΕΕ µετεξελίσσεται σε µια αυτοκρατορία στηριζόµενη: α) στις χρηµατοπιστωτικές
αγορές, β) στη γραφειοκρατία των Βρυξελλών, γ) στη Γερµανία. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι στην ΕΕ κυριαρχεί όλο και περισσότερο η τάση άνισης διαβάθµισης των κρατών-µελών της. Δηµιουργείται µια αλυσίδα στην κορυφή της οποίας βρίσκεται η Γερµανία, η οποία κατέχει την πρωτοκαθεδρία στην ΕΕ,
και στο κάτω µέρος ο ευρωπαϊκός Νότος. Οι ισχυρές χώρες της ΕΕ, ιδιαίτερα η Γερµανία, χαρακτηρίζονται πλέον από «οικονοµικό πολιτιστικό εθνικισµό», ακόµα και «ρατσισµό». Η τάση της ΕΕ να αναπτυχθεί σε αυτοκρατορία συνδέεται µε την εξέλιξη της Γερµανίας σε ένα είδος «αυτοκρατορικού κράτους»,
µιας Νέας Ρώµης που είναι το πραγµατικό κέντρο του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι. Αυτή η αλλαγή συνδέεται µε τη µετατροπή της Ελλάδας σε αποικία χρέους. Ο συγγραφέας δείχνει µέσα από τις εµπειρίες και τις θεωρητικές συζητήσεις του παρελθόντος, µε σειρά συγκρίσεων, τι είναι και πώς ορίζεται η «αποικία
χρέους». Ο συγγραφέας αναλύει το σηµερινό σύστηµα επιτροπείας που έχει στηθεί στην Ελλάδα. Πώς και µε ποιους µηχανισµούς, θεσµούς, προγράµµατα λειτουργεί αυτό. Τις καταστροφικές επιδιώξεις της Τρόικας και των Γερµανών. Τις τεράστιες ευθύνες της ελληνικής ολιγαρχίας και διαπλοκής. Τις
επιπτώσεις που έχει η µετατροπή της Ελλάδας σε αποικία χρέους στην κοινωνία και την οικονοµία της, καθώς και στην Κύπρο. Αναλύει το δηµοκρατικό πρόβληµα και το πρόβληµα κυριαρχίας που προκύπτει για την «Ελλάδα αποικία χρέους». Διατυπώνει προτάσεις.
Der Europäische Stabilitätsmechanismus
Is the Euro Secure?
Eine philosophische Spurenlese
On Bursting Bubbles, Budgets, and Beliefs
Analyse der europäischen Strukturkrise
Germany’s Role in the Euro Crisis
Seit vielen Jahren ist die Staatsschulden- und Bankenschuldenkrise nicht gelöst. Rettungsmaßnahmen werden von den Politikern und Notenbankern in gigantischem Umfang initiiert. Weder das Problem der übermäßigen Staatsverschuldung noch das Problem der Verschuldung der Banken konnte durch die bisher ergriffenen Rettungsmaßnahmen gelöst worden. Vielmehr drängt sich nach den vielen
Jahren ergebnisloser Rettungsversuche der Eindruck auf, dass die Verschuldungsprobleme nur verdeckt und in vielen Fällen sogar massiv von den Politikern und Notenbankern vergrößert wurden. Mehr und mehr werden auch die bislang starken Volkswirtschaften in den Schuldenstrudel der bisherigen Krisenländer hineingerissen. Deutschland bezahlt die Krise mit einem großen Teil seines
Vermögens und verspielt damit die Zukunft für seine Kinder. Jetzt ist ein energisches Umsteuern in der verfehlten EURO-Rettungspolitik notwendig, um Europa wirtschaftlich und politisch gestärkt aus der Krise zu führen. Das Buch zeigt mehrere Alternativen auf, wie die Staatsschulden- und Bankenschuldenprobleme in den Krisenländern nachhaltig gelöst werden können. In der dritten Auflage wird
ein Weg aufgezeigt, wie sich die Schuldenkrise im EURO-Raum trotz aller aktuellen Schwierigkeiten nachhaltig lösen lässt. Ein wesentlicher Aspekt ist die Einführung eines Vollgeldsystems in Verbindung mit einem Trennbankensystem.
The book examines the historical significance and contemporary relevance of a body of thought about rejuvenating liberalism that has tended to be neglected in the English-speaking world in favour of the rise of social liberalism.
In seinem neuen Buch setzt Hans-Werner Sinn dort an, wo sein Bestseller »Der Corona-Schock« endete: die Finanzierung des Euroraums aus der Druckerpresse hat in der Finanz- und Coronakrise ungeheure Ausmaße angenommen. Es wird für Deutschland und seine Nachbarn immer schwieriger, überhaupt noch einen Weg zwischen der Zombifizierung ganzer Wirtschaftszweige und einer Inflation
zu finden. Der bekannteste deutschsprachige Ökonom warnt eindringlich vor den Gefahren der massiven Ausweitung der Geldmenge, die aus dem europäischen Traum von gemeinsamen Frieden und Wohlstand einen Albtraum machen könnte.
?Banken und nachfolgende Euro-Krise haben zahlreiche Staaten an den Rand der Insolvenz gebracht. Auf der Suche nach neuen Steuerquellen ist das Vermögen der Bürger in den Focus der Politik geraten. Der Sammelband erörtert aus juristischer, historischer und ökonomischer Perspektive die verschiedenen Formen und Strategien des steuerlichen Zugriffs auf das Vermögen, ihre
verfassungsrechtlichen Voraussetzungen und ökonomischen Nebenwirkungen, sowie die prinzipielle Eignung von Vermögensabgaben zur Sanierung der öffentlichen Haushalte.
The Economics of Target Balances
The Euro Trap
Die Europäische Union
Managing the Economic Crisis in Europe
Eine neue Stufe der europäischen Integration
Die Spielmacher des Weltfinanzsystems
Kredit, Keynes & Krieg

The German election of 2013 has important ramifications for the whole of Europe. Germany After the 2013 Elections: Breaking the Mould of Post-Unification Politics? provides a comprehensive analysis of this election and its wider implications for post-unification German politics. International specialists on German and EU politics examine the domestic and international context of the election and reflect on its possible consequences.
In the first part of the volume, a number of contributors analyse the policy environment in which the election took place while the second part deals with voters, parties and leaders’ strategies in the run-up to, and the aftermath, of the 2013 election.
Das liebe Geld, von dem der Volksmund spricht, ist in unterschiedlichen Facetten das Thema der Ausgabe 3/2013 des Mittelweg 36. Wie es in modernen Gesellschaften entsteht und zum Gegenstand politischer Steuerung wird, durchleuchtet Aaron Sahr in seinem Aufsatz "Von Richard Nixon zur 1.000.000.000.000-$-Münze". Historische Erkenntnisse zu Fragen der Geldpolitik steuert der Wirtschaftshistoriker Roman Köster in dem
Beitrag "Vor der Krise" bei: Er untersucht die Rezeption des britischen Ökonomen John Maynard Keynes in der Weimarer Republik und schafft so Bezüge von der gegenwärtigen Finanzkrise zu geschichtlichen Erfahrungen aus der Zeit der Großen Depression. Ein bis dato ungeschriebenes Kapitel des Kalten Krieges schlägt der Historiker Klaas Voß auf. Ihn beschäftigt die Rolle der US-amerikanischen Söldner in den
Stellvertreterkonflikten der Hegemonialmacht des Westens. Sein Aufsatz "Falls etwas schiefgeht" leuchtet die Funktion derjenigen Kombattanten aus, die für beträchtliche Geldsummen die bewaffneten Auseinandersetzungen in den Krisenherden der bipolaren Welt ausgetragen haben. In der Beilage der "Berliner Colloquien zur Zeitgeschichte" präsentiert Martin Schaad einen exemplarischen Fall aus den Hochzeiten des Stalinismus.
Unter dem Titel Black Box Moskau zeichnet der Historiker die (auto-)biografischen Volten des späteren SED-Kulturfunktionärs Alfred Kurella (1895-1975) nach. Auch Wolfgang Kraushaar wirft ein Schlaglicht auf die Kulturpolitik der DDR. In der "Protest-Chronik" berichtet er von einem ungewöhnlichen Grenzgänger, dem Schauspieler Wolfgang Kieling, der in die DDR übersiedelte, um schließlich doch wieder Staatsbürger der BRD
zu werden.
There are many books about the economic crisis so why should this author write another one? The author's intention is to develop a better understanding to the current economic crisis that followed the financial crisis of 2008/09. Further, the author intents to provide a good solution as a response by the European Union.The first part of this book focuses on financial systems. It gives a general overview and discusses the importance of the
efficiency of the financial system for the economy. On the basis of some information about the current economic crisis a combination of sovereign debt crisis, the euro project fault-lines and fragility of banks this book provides an insight into the difficult European situation, and the resulting consequences for the EU. Moreover, the author gives an overview of the current situation on the European bond market, and an introduction into the
debate about a possible creation of a common European bond market. The main part focuses on the Eurobond proposals, and the common issuance of euro area Member States sovereign bonds. The aim of this work is to provide an in-depth understanding of the main models and the most discussed proposals. In the summary, the theories and solutions are discussed, that were developed from different groups in order to solve European
problems.Based on pros and cons, and in connection with considerations of the author, the following three questions will be answered: What could be the role of Eurobonds in solving the current economic crisis? What could be the role of Eurobonds within the euro area financial system? Could Eurobonds be a durable and equitable solution for a common European bond market? The book ends with an outlook that envisions prospects for
Europe.
Seit mehreren Jahrzehnten prägt Globalisierung die Welt - politisch, wirtschaftlich und sozial. Dies veränderte viele Lebenssachverhalte erheblich, sowohl im Positiven wie im Negativen. Im Ergebnis entstanden Zwiespältigkeit und eine postglobale Misere, die es zu bewältigen gilt. Jürgen Tureks umfangreiche Analyse geht den Gründen für die Destabilisierung der zivilisatorischen Verhältnisse im Spannungsfeld wirtschaftlicher
Dynamik, sozial-kultureller Aufregung und politischer Unsicherheit nach. Seine differenzierte Bestandsaufnahme verschafft Orientierung und schlägt konkrete politische Lösungsstrategien vor.
Die Bewältigung der Finanz- und Staatsschuldenkrise
La forza del capitalismo. Un viaggio nella storia recente di cinque continenti
Conservative Liberalism, Ordo-Liberalism, and the State
Breaking the Mould of Post-Unification Politics?
The European Union in Crisis
Die Eurokrise
Legitimation und Grenzen staatlichen Zugriffs auf das Vermögen seiner Bürger

Die Finanzkrise und die Krisenmaßnahmen der Europäischen Zentralbank haben zu umfangreichen Veränderungen und neuen Herausforderungen für das Europäische System der Zentralbanken geführt.Wesentliche Auswirkungen ergeben sich auch in Bezug auf den Gewinn und Verlust der
Bundesbank. Die erhebliche Erweiterung der Bilanzen der Zentralbanken des ESZB ermöglicht einerseits deutlich höhere Gewinne als in der Vergangenheit und andererseits stellt sie eine Bedrohung für die Solvenz der Zentralbanken dar. Vor diesem Hintergrund untersucht Timo
Sebastian Heller die rechtlichen Regelungen in Bezug auf Gewinn und Verlust der Bundesbank. Dabei betrachtet er sowohl die Krisenmaßnahmen des ESZB als auch die Veränderung der TARGET2-Salden. Ebenfalls untersucht und bewertet er Alternativen zum bestehenden System der
Gewinnverteilung und Gewinnverwendung.
Der Markt hat versagt, wir brauchen mehr Staat – das behaupten insbesondere seit dem Ausbruch der Finanzkrise vor zehn Jahren Politik, Medien und Intellektuelle. Rainer Zitelmann, mehrfacher Bestsellerautor, vertritt die Gegenthese: Mehr Kapitalismus tut den Menschen gut.
Er begibt sich auf eine Reise durch die Kontinente und Geschichte und zeigt: In Ländern, wo der Staat an Einfluss verliert und die Menschen dem Markt mehr vertrauen, steigt der Wohlstand und geht die Armut zurück. Zitelmann findet Belege für seine These in Afrika, Asien,
Europa sowie Nord- und Südamerika. Er vergleicht die Entwicklung in Ost- und Westdeutschland und in Nord- und Südkorea nach dem Zweiten Weltkrieg, im kapitalistischen Chile und im sozialistischen Venezuela. Starben in China Ende der 50er-Jahre noch 45 Millionen Menschen
an einer durch sozialistische Experimente ausgelösten Hungersnot, ist das Land heute die führende Exportnation der Welt. Der Kapitalismus hat gewaltige Probleme gelöst – und dies immer wieder in der Geschichte der Menschheit. Die größte Gefahr für unseren Wohlstand ist,
dass diese Lehre in Vergessenheit gerät. Ein hochaktuelles Buch in einer Zeit, in der der Staat sich immer öfter mit planwirtschaftlichen Methoden in das Leben der Menschen und Unternehmen einmischt.
Studienarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich VWL - Geldtheorie, Geldpolitik, Note: 1,3, Universität Kassel (VWL), Veranstaltung: ausgewählte Fragen der Geldtheorie und Geldpolitik, Sprache: Deutsch, Abstract: Mit dem Sachbuch "Die TARGET Falle - Gefahren für unser Geld
und unsere Kinder" eröffnete der Ökonom Hans-Werner Sinn im Jahr 2012 eine breite öffentliche Debatte über die Risiken der seit der Finanzkrise stark angewachsenen TARGET-2 Salden im Euroraum. Eine seiner Kernthesen lautete, dass es bei einem Ausfall der aus dem
europäischen Zahlungsverkehr resultierenden TARGET-Verbindlichkeiten der nationalen Notenbanken (im Weiteren NZBen) gegen das Eurosystem, zu einer massiven Umverteilung zu Lasten der europäischen Steuerzahler kommen würde. Deutschland müsste aufgrund seiner 17,99 %
Kapitalbeteiligung an der Europäischen Zentralbank (im Weiteren EZB) einen Löwenanteil dieser Verluste stemmen (EZB, 2014a; Sinn, 2012). Diese Seminararbeit möchte die Diskussion um TARGET-Salden im Euroraum wiedergeben und die folgenden Fragestellungen beantworten: „Was
sind TARGET-Salden und wie lässt sich deren Zustandekommen erklären?“, „Welche Gefahren gehen von TARGET-Salden aus?“ und „Welche Lösungsansätze können hierfür angeführt werden?“ Die Relevanz und Aktualität dieser Fragestellungen sind auch Jahre nach dem Höhepunkt der
medialen und wissenschaftlichen Diskussion von Bedeutung. Zwar ist es seit Mitte 2012 zu einem stetigen Rückgang der Forderungen und Verbindlichkeiten der nationalen Notenbanken gegenüber dem Eurosystem gekommen, dennoch summieren sich die Verbindlichkeiten der
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Krisenstaaten: Griechenland, Irland, Italien, Portugal und Spanien (im weiteren GIIPS) im Oktober 2014 auf 506,257 Mrd. € (eigene Berechnung nach Steinkamp & Westermann, 2014). Diese Arbeit wird im Abschnitt zwei damit beginnen die Funktionsweise des europäischen
Zahlungsverkehrs über das TARGET2-System grundlegend darzustellen. Darauffolgend wer-den makroökonomische Ursachen und Erklärungsansätze für TARGET2-Salden erläutert. Hierbei sollen zunächst die Zusammenhänge zwischen TARGET2-Salden und Liquiditätsbe-reitstellung im
Eurosystem aufgezeigt werden. Im Weiteren wird die Verbindung von den Konten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (im Weiteren VGR) zu TARGET-Salden hergestellt. Im vierten Abschnitt „Risiken und Lösungsansätze für TARGET2-Salden“ werden die Fragestellungen dieser
Arbeit aufgriffen, indem die wesentlichen Risiken und Lösungsansätze gegenübergestellt und diskutiert werden. Abschließend resümiert eine Fazit über die in dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse.
Im siebten Jahr des Kampfes der Regierungen gegen die Verwerfungen der Banken-, Wirtschafts- und Eurokrise zeigen sich immer deutlicher die Effekte des Krisenmanagements. Hilfsprogramme, Sicherungssysteme, Aufkauf von Staatsanleihen, negative Realzinsen und die
Ausweitung der Geldmenge haben unser Wirtschaftssystem verändert. Marktwirtschaftliche Gesetze verlieren ihre Bedeutung, Banken werden gerettet und Staatspleiten verhindert. In ihrem Kampf gegen die Krise hat die Politik auch der Marktwirtschaft den Kampf angesagt. Mit
der Vollkasko-Ökonomie wurde ein neues System geschaffen, in dem wie in einer Versicherung alle Geldbesitzer für die Schäden und Insolvenzen der anderen aufkommen. Das Buch untersucht die Ursachen und Konsequenzen der neuen Wirtschaftsordnung und zeigt, wie die
Marktwirtschaft mit voranschreitender Krisendauer immer mehr an Bedeutung verliert. Die Analyse zeigt, dass die gängigen ökonomischen Erklärungsmodelle aber auch die Politiker den Charakter der derzeitigen Krise nicht erfassen können, weil sie weiterhin von einer
funktionierenden Marktwirtschaft ausgehen. Egal ob Eurobonds, steigende Staatsschulden, Anleihekäufe oder Target-Schulden - die Vollkasko-Ökonomie verhindert die Insolvenz der Eurozone, wie hoch die Kosten für die Rettung auch sein mögen. Den Preis zahlen wir alle.
Globalisierung im Zwiespalt
Auf der Suche nach der Wahrheit
Financial Leadership
From Reform to Growth
Gewinn und Verlust der Bundesbank
Vom Experten zum CFO
Sieh die Welt mit anderen Augen
This volume investigates different aspects of monetary policy and prevention of financial crises. It discusses some recently suggested measures for central banks' responses to liquidity shortages and to the liquidity trap, methods for assessing the potential of crisis contagion via the interbank network, and the
interaction between micro- and macro-prudential regulation. It compares different approaches for solving the Eurozone sovereign-debt problem and provides a new and intriguing explanation for rising income inequality. The authors are experts on monetary policy, financial crises, and contract theory from different
European universities and central banks.
Europa sollte mal demokratisch werden. Demokratisch und empfänglich für die Vielfalt der europäischen Wirtschafts- und Staatskulturen. Aber genau das passiert nicht. Dieter Prokop durchleuchtet die europäische Realität und schreibt Klartext. Er zeigt, wie Europa funktioniert und warum eine durchgreifende europäische
Wirtschaftsregierung nicht alle Probleme lösen kann. Er zeigt die Gegensätze und Widersprüche, von denen die europäische Integration geprägt ist, und analysiert das "europäische Dilemma": Europa kann nur entweder den Euro oder Soziales und Demokratie haben. Auch wenn es so aussieht - das quälende Taktieren, Lavieren
und Pokern der Regierungschefs und Finanzexperten in der EU hat seine Ursache nicht in der Unentschlossenheit der Regierenden. Ursache ist der Widerspruch zwischen europäischem Recht und dem Verfassungsrecht der Mitgliedstaaten.
Wie CFOs erfolgreich werden Wie können CFOs nachhaltigen Erfolg sichern und ihr Unternehmen auch durch stürmische Zeiten führen? Dieses Buch wendet sich an jene, die in Unternehmen finanzielle Verantwortung tragen, und an jene, die eine solche Position anstreben. Wie steigert man die Rendite? Wie entschärft man
Risiken? Wie wird man zum Partner des CEO? Was motiviert CFOs? Welche Rolle spielen Intuition und Emotion bei Entscheidungen? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigen sich die Autoren und schöpfen dabei aus der Erfahrung von 130 interviewten CFOs.
Europas Wahl zwischen Rhetorik und Realität
?????? ??????? ?????? - ????????? ???????????? ??? ????????? ?????????????
Die geheime Macht der Ratingagenturen
Demokratie-Erosionen
Zurück zur sozialen Marktwirtschaft!
Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung
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