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English summary: Born in
Jena in 1891, Walter
Eucken was professor of
economics in Freiburg im
Breisgau from 1927 to
1950. As one of the
founders of the Freiburg
School and the architect
of the thoretical
framework for the social
market economy, he had a
substantial influence on
German economic policy
after 1945. 50 years
after his death, this
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work is being published
in memory of Walter
Eucken the scholar and
Walter Eucken the human
being. German
description: Walter
Eucken, 1891 in Jena
geboren, war von 1927
bis zu seinem Tod am 20.
Marz 1950 Professor fur
Nationalokonomie in
Freiburg im Breisgau.
Als einer der Begrunder
der Freiburger Schule
und Architekt des
theoretischen Gerustes
der sozialen
Marktwirtschaft hat
Walter Eucken
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wesentlichen Einfluss
auf die deutsche
Wirtschaftspolitik nach
1945 gehabt. Seine
Leitfrage, formuliert in
seinem Werk Grundsatze
der Wirtschaftspolitik,
lautete: Wie kann der
modernen
industrialisierten
Wirtschaft eine
funktionsfahige und
menschenwurdige Ordnung
gegeben werden?In seinem
50. Todesjahr soll die
vorliegende Publikation
sowohl den
Wissenschaftler als auch
den Menschen Walter
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Eucken in Erinnerung
rufen. Dabei fassen die
Autoren Walter Euckens
zentrale
wissenschaftliche
Erkenntnisse zusammen
und stellen ihre
Verbindung zu modernen
wirtschaftspolitischen
Fragestellungen her. Des
weiteren bringt eine
biographische Skizze den
Menschen Walter Eucken
naher. Einen Uberblick
uber sein
wissenschaftliches Werk
und dessen Rezeption in
der Fachliteratur von
den Anfangen bis heute
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vermittelt die
Bibliographie.
Abgerundet wird der Band
durch eine Ubersicht
uber die wichtigsten
Lebensstationen Walter
Euckens und eine Auswahl
von Photographien.
Nach den
verhängnisvollen
Auswirkungen des
nationalsozialistischen
Systems mussten die
Menschen neue Hoffnung
und Zuversicht schöpfen.
Wie konnten die Folgen
des totalitären Systems
beseitigt werden? Ludwig
Erhard gilt als der
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Vater der sozialen
Marktwirtschaft. Er
brannte sich 1957 mit
den Worten aus seinem
Buch "Wohlstand für
alle" in die Köpfe aller
Deutschen. Sie konnten
es nicht nur hören,
sondern auch spüren.
Wohlstand für alle! –
das war das
Wirtschaftswunder von
1955. Doch was ist mit
den drei erfolgreichen
Prinzipien
Eigeninitiative,
Leistungsbereitschaft
und Wettbewerb in den
letzten 60 Jahren
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geschehen? Kann in der
heutigen Zeit bei
zahlreichen staatlicher
Interventionen überhaupt
noch von Sozialer
Marktwirtschaft nach
ursprünglicher
Auffassung ihrer
Begründer sprechen? Was
waren sie und wie wurden
die Grundformulierungen
nach Walter Eucken und
Alfred Müller-Armack
eingehalten bzw.
weiterentwickelt? Die
Soziale Marktwirtschaft
im Wandel ist das
Hauptaugenmerk der
vorliegenden Arbeit. Im
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Rahmen dieser
wissenschaftlichen
Arbeit wird im ersten
Teil die Entstehung des
Gedankens der Sozialen
Marktwirtschaft
beschrieben.
Anschließend wird das
Modell der Sozialen
Marktwirtschaft nach
Auffassung ihrer
Begründer Walter Eucken
und Alfred Müller-Armack
vorgestellt.
Abschließend wird auf
die geschichtliche
Entwicklung der Sozialen
Marktwirtschaft in den
letzten 60 eingegangen.
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Der zweite Teil
interpretiert diese
Entwicklung und bewertet
sie anhand der
ursprünglichen
Grundkriterien nach
Eucken und MüllerArmack. Es werden die
Grenzen dieses
Wirtschaftssystems
aufgezeigt und
abschließend Modelle
einer neuen, modernen
Sozialen Marktwirtschaft
mit verschiedenen
Beispielen, u.a. der
Initiative Neue Soziale
Marktwirtschaft (INSM),
vorgestellt.
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Hervorgegangen aus einer
"Woche der
Rechtswissenschaft" an
der Friedrich-SchillerUniversität Jena im
Jubiläumsjahr 2009, in
dem sich u.a. die
Schaffung der Weimarer
Reichsverfassung und des
Grundgesetzes ebenso
jährten wie die
Friedliche Revolution,
wirft der Sammelband
"Wendepunkte"
Schlaglichter auf die
Entwicklung der
juristischen
Teildisziplinen des
Zivil-, Straf- und
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Öffentlichen Rechts,
aber auch der
Methodenlehre und
Rechtsphilosophie in den
letzten 100 Jahren.
English summary: Walter
Eucken (1891-1950) was
the founder of the
Freiburg School. He was
the main advocate of
German ordoliberalism, a
version of
constitutional
economics. In this
volume, various authors
analyze his fundamental
conceptions of the
market economy and of
the state and deal with
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the methodological
aspects of his work.
German description:
Walter Eucken war ein
Okonom, der durch seine
theoretischen
Ausfuhrungen zur Wirtsch
aftsordnungspolitik in
Deutschland einen hohen
Bekanntheitsgrad
erreichte. Die Begriffe
Ordnungstheorie,
Ordnungspolitik und
Ordoliberalismus sind
untrennbar mit seinem
Namen verbunden. Euckens
Ziel war es, sowohl
Vertretern des
sozialistischen als auch
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des liberalen Lagers mit
seiner Konzeption der
prinzipiengeleiteten,
sozialen Marktwirtschaft
ein zustimmungsfahiges
Theorieangebot zu
machen. Er war bestrebt,
die drangenden Probleme
seiner Zeit - das
Problem der Freiheit,
das Problem der sozialen
Sicherheit und das
Problem der sozialen
Gerechtigkeit - zu
losen. Nach Walter
Euckens Theorie kann die
soziale Frage weder
durch eine Politik der
Wirtschaftslenkung noch
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durch eine Politik des
Laissez-faire gelost
werden; allein in einer
freiheitlichen Wettbewer
bsordnungspolitik
besteht die Moglichkeit,
Freiheit, Sicherheit und
Gerechtigkeit zu
gewahren. Diese
ordoliberale Position
Walter Euckens ist uber
die Wirtschaftswissensch
aften hinaus bekannt
geworden. Die Autoren
der Beitrage im
vorliegenden Band gehen
auf die auch heute noch
geltenden Euckenschen
Prinzipien ein und
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untersuchen, wie Eucken
seine Position begrundet
und wie er sich die
Umsetzung seiner Wirtsch
aftsordnungskonzeption
vorstellt.
Social Market Economy
Ordoliberalismus –
Freiburger Schule Walter
Eucken (1891 – 1950)
Economic Thought and
History
Fragmente zur Geschichte
des 19. und 20.
Jahrhunderts
Economy and Society
Anforderungen an Staat
und Gesellschaft
Einführung in die
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Soziale Marktwirtschaft
ÔThe International Handbook
on Teaching and Learning
Economics is a power packed
resource for anyone interested
in investing time into the
effective improvement of their
personal teaching methods,
and for those who desire to
teach students how to think
like an economist. It sets
guidelines for the successful
integration of economics into a
wide variety of traditional and
non-traditional settings in
college and graduate courses
with some attention paid to
primary and secondary
classrooms. . . The
International Handbook on
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Teaching and Learning
Economics is highly
recommended for all
economics instructors and
individuals supporting
economic education in courses
in and outside of the major.
This Handbook provides a
multitude of rich resources that
make it easy for new and
veteran instructors to improve
their instruction in ways
promising to excite an
increasing number of students
about learning economics. This
Handbook should be on every
instructorÕs desk and
referenced regularly.Õ Ð Tawni
Hunt Ferrarini, The American
Economist ÔIn delightfully
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readable short chapters by
leaders in the sub-fields who
are also committed teachers,
this encyclopedia of how and
what in teaching economics
covers everything. There is
nothing else like it, and it
should be required reading for
anyone starting a teaching
career Ð and for anyone who
has been teaching for fewer
than 50 years!Õ Ð Daniel S.
Hamermesh, University of
Texas, Austin, US The
International Handbook on
Teaching and Learning
Economics provides a
comprehensive resource for
instructors and researchers in
economics, both new and
Page 18/78

Read Book Walter Eucken Und
Sein Werk
experienced. This wide-ranging
collection is designed to
enhance student learning by
helping economic educators
learn more about course
content, pedagogic techniques,
and the scholarship of the
teaching enterprise. The
internationally renowned
contributors present an
exhaustive compilation of
accessible insights into major
research in economic
education across a wide range
of topic areas including: ¥
Pedagogic practice Ð teaching
techniques, technology use,
assessment, contextual
techniques, and K-12 practices.
¥ Research findings Ð
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principles courses,
measurement, factors
influencing student
performance, evaluation, and
the scholarship of teaching and
learning. ¥
Institutional/administrative
issues Ð faculty development,
the undergraduate and
graduate student, and
international perspectives. ¥
Teaching enhancement
initiatives Ð foundations,
organizations, and workshops.
Grounded in research, and
covering past and present
knowledge as well as future
challenges, this detailed
compendium of economics
education will prove an
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invaluable reference tool for all
involved in the teaching of
economics: graduate students,
new teachers, lecturers,
faculty, researchers, chairs,
deans and directors.
Gerrit Dworok/Christina
Schäfer (Herausgeber):
Fragmente zur Geschichte des
19. und 20. Jahrhunderts
Historiographie lebt von der
Freiheit, sich einem
geschichtlichen Phänomen aus
subjektivem
Forschungsinteresse zu nähern
– auch losgelöst von
institutionellen
Rahmenbedingungen und
Trends. Der vorliegende Band
bietet eine Sammlung solch
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interessengeleiteter
Denkanstöße zur Geschichte
des 19. und 20. Jahrhunderts.
Er illustriert die Vielgestalt
historischer Themen an einem
kleinen
bundesrepublikanischen
Lehrstuhl der Neusten
Geschichte, darunter: Die Krise
in Nahost Geschichte im Bild
Der Erste Weltkrieg
Streitgeschichte
This is the first collaborative
biography of Hayek. Some of
the world's most distinguished
scholars will integrate the
archival evidence with Hayek's
published writings to illuminate
the process by which Hayek
changed the direction of world
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history.
Studienarbeit aus dem Jahr
2009 im Fachbereich VWL Geschichte, Note: 1,7, Gottfried
Wilhelm Leibniz Universitat
Hannover (Offentliche
Finanzen), Veranstaltung:
Seminar: Deutsche Klassiker
der Finanz- und
Wirtschaftspolitik, Sprache:
Deutsch, Abstract: Walter
Eucken ist der Begrunder des
Ordoliberalismus und gilt als
einer der geistigen Vater der
Sozialen Marktwirtschaft und
damit der deutschen
Wirtschafts- und Sozialpolitik.1
Doch das Konzept der
(Sozialen) Marktwirtschaft wird
derzeit stark kritisiert, teils gar
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als uberholt bezeichnet. Ergibt
es heute noch einen Sinn, sich
mit Walter Euckens Werk zu
beschaftigen? Robert Solow hat
einmal geauert, dass es wenig
Sinn habe, sich mit obsoleten
Theorien und ihren Schopfern
zu befassen.2 Die Frage, die
sich demnach stellt, lautet:
Sind Euckens Theorien obsolet
geworden? Oder hat sein Werk
heute noch Relevanz? Gibt es
Erkenntnisse, die heute noch
verwendet werden konnen? In
der vorliegenden Arbeit werden
nach Euckens Biographie im
zweiten Abschnitt, die noch
heute bedeutsamen
grundlegenden Ideen seines
Forschungsprogramms in
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Abschnitt drei beschrieben. Da
Euckens Werk stark durch
seinen familiaren Hintergrund
und die Zeitgeschehnisse
gepragt ist, die historische
Sicht der Wirtschaft und
Gesellschaft fur ihn von
besonderer Wichtigkeit war
und die wirtschaftlichen
Hauptprobleme, die Eucken
identifizierte, auf heute noch
existieren, wird auf diese
Einflusse im dritten Abschnitt
ebenfalls eingegangen. Der
vierte Abschnitt schlagt
schlielich den Bogen zur
heutigen wirtschaftlichen und
wissenschaftlichen Situation,
um die Bedeutsamkeit und den
Sinn einer Beschaftigung mit
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Eucken gerade derzeit
nachzuweisen. 1
Blumle/Goldschmidt (2003a),
S. 1539. 2 Vgl. Braunberger
(2009).
ORDO 60
Sammlung der Geister
Friedrich Nietzsche
(1844-1900)
Zur Entstehung und Bedeutung
eines politischen Schlagwortes
Stationen des Neoliberalismus
in Deutschland
Ordoliberalism and European
Economic Policy
An unresolved relationship
The book presents the economic
policy model known as “Social Market
Economy” in Germany, the country
where it originated. Although the
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model has since been adopted as core
objective in the EU Treaty of Lisbon,
experts still disagree on its exact
nature. The author contributes to this
debate by presenting the German
economic system from an external
perspective and looking at the extent
to which it enabled the country
increase its weight in international
relations. The system ́s history,
identity, political and economic
concepts, including ordoliberalism, are
analyzed. Its potential and
shortcomings are assessed by
comparing it to other forms of
capitalism. A brief enquiry is made into
whether the "Social Market Economy",
or aspects of it, are applicable to other
countries, including in Eastern Europe.
Providing both theoretical and practical
aspects, the book offers a valuable
resource for researchers, public
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administration professionals, and
policymakers.
English summary: Jochen Mohr
assesses and harmonizes the
interpretation of contract law on the
one hand and competition and
regulatory law on the other, using the
example of follow-up contracts being
caught under the sanction of nullity for
violations of competition or regulatory
law. To this end, he also makes the
current findings and theories in the
fields of competition economics and
regulatory theory bear fruit. German
description: Bei Vertragen uber
Massenguter setzt die Vertragsfreiheit
als Funktionsbedingung einen
wirksamen Wettbewerb auf der
Marktgegenseite voraus, der durch
das Wettbewerbsrecht und das Recht
der Regulierung der Netzsektoren
Energie, Telekommunikation und
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Eisenbahnen geschutzt wird. Diese
Rechtsbereiche konnen das
Vertragsrecht aber nur dann von den
negativen Folgen privater
Machtbildung entlasten, wenn sie
ihrerseits der chancengleichen
Selbstbestimmung der Burger
verpflichtet sind. Eben dies wird
derzeit unter Berufung auf
wohlfahrtsokonomische und
gemeinwohlbezogene Gesichtspunkte
in Abrede gestellt. So sieht die
herrschende Ansicht Folgevertrage
von Unternehmen mit der
Marktgegenseite als wirksam an,
obwohl sich in ihnen der
Wettbewerbsverstoss gerade
manifestiert. Vor diesem Hintergrund
setzt sich die Untersuchung zum Ziel,
die rechtlichen und okonomischen
Grundlagen des wirtschaftsbezogenen
Vertragsrechts, des
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Wettbewerbsrechts und des
Regulierungsrechts aufeinander a
bzustimmen, um die Marktteilnehmer
effektiv vor antikompetitiven
Verhaltensweisen zu schutzen.
Wichtige Köpfe der
Gesellschaftstheorie im Überblick Ingo
Pies versammelt in diesem Buch 20
Texte, die jeweils das Denken eines
modernen Gesellschaftstheoretikers
vorstellen. Er bietet eine Einführung in
das Gesamtwerk des Denkers sowie
eine systematische und historische
Einordnung. Das Werk eignet sich für
Forschung und Lehre: als Inspiration
für die eigene theoretische Arbeit, als
Nachschlagewerk sowie als
Seminargrundlage.
Important and celebrated economist
Leland Yeager is one of the architects
of the 'Virginia School' of political
economy that has produced two Nobel
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laureates (James Buchanan and
Ronald Coase) and the Public Choice
movement. A number of top class
contributors have here been brought
together to produce a festschrift in
Yeager’s honor – edited by Roger
Koppl, and including the
aforementioned Buchanan, Gordon
Tullock, David Colander, Deirdre
McCloskey and Roger Garrison.
Rechtsordnung und
Wirtschaftsordnung nach Eucken
Schreiben zwischen Traditionalismus
und Avantgarde
International Handbook on Teaching
and Learning Economics
A Pluralist Approach
Das geldtheoretische und
geldpolitische Werk Walter Euckens
Jenaer Woche der
Rechtswissenschaft 2009
Hayek: A Collaborative Biography
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Rudolf Eucken (1846-1926)
war Philosophieprofessor in
Jena, der einen
lebensphilosophisch
angehauchten Neoidealismus
vertrat und dessen Schriften
im gebildeten Bürgertum
breite Resonanz fanden. 1908
erhielt er den Nobelpreis
für Literatur und galt
seitdem als einer der
renommiertesten deutschen
Intellektuellen mit
internationaler
Ausstrahlungskraft. Eucken
sammelte in den Jahren vor
1914 einen Kreis von
Anhängern und
Gleichgesinnten um sich, der
sich als geistig-moralische
- "kulturkritische" Sammlungsbewegung verstand.
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Während des Ersten
Weltkriegs trat Rudolf
Eucken als unermüdlicher
Propagandist der deutschen
Sache im Inland wie im
neutralen Ausland auf. Nach
dem Krieg gab sich die von
ihm ins Leben gerufene
Bewegung mit der Gründung
des "Euckenbunds" eine feste
organisatorische Gestalt mit
20-25 Ortsgruppen und mehr
als 1000 Mitgliedern
(darunter auch Gustav
Stresemann). Der Euckenbund
und die vierteljährlich
erscheinende Zeitschrift des
Bundes ("Die Tatwelt")
existierten auch nach dem
Tod Rudolf Euckens 1926
weiter. Seit 1928 betrieben
die Witwe des Philosophen,
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Irene Eucken, und ihre
Tochter Ida zudem ein
"Rudolf-Eucken-Haus" als
internationale
Begegnungsstätte der
Universität Jena. Auch der
Sohn Euckens, der heute viel
bekanntere Nationalökonom
Walter Eucken, war zeitweise
in der "Eucken-Bewegung"
stark engagiert. Euckenbund,
Euckenhaus und "Die Tatwelt"
bestanden auch nach 1933
weiter und betätigten sich,
subventioniert vom
Auswärtigen Amt, in der
deutschen Kulturpropaganda,
ohne sich aber vom Regime im
Sinne der NS-Ideologie
„gleichschalten" zu lassen.
Im Jenaer Rudolf-Eucken-Haus
fanden seit Mitte der 1930er
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Jahren philosophischwissenschaftliche Tagungen
statt, an der eine ganze
Reihe bekannter Geistes- und
Naturwissenschaftler
teilnahmen (u. a. Helmut
Schelsky, Carl-Friedrich von
Weizsäcker, Gotthard
Günther, Pascual Jordan,
Gerhard Ritter, Walter
Eucken). Erst nach dem Tod
Irene und Ida Euckens
1941/43 löste sich der
Euckenbund auf. Die Studie
verfolgt den Werdegang
Rudolf Euckens, setzt sich
mit seiner Philosophie und
Weltanschauung auseinander
und zeigt die
programmatische und
organisatorische Entwicklung
der „Eucken-Bewegung" und
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deren Aktivitäten auf.
Allgemein beschäftigt sich
die Arbeit mit den geistigen
und politischen
Befindlichkeiten des
kulturkritisch gesinnten
liberal-konservativen
Bildungsbürgertums zwischen
dem wilhelminischen
Kaiserreich, der Weimarer
Republik und dem
Nationalsozialismus.
English summary: The
opposition of Freiburg
scholars and church groups
to the Nazi regime has been
firmly established in
literature concerning the
Resistance under the term
'Freiburger Kreise'
(Freiburg circles.). Of
special significance in
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these circles were the
Freiburg economists who were
associated with Constantin
von Dietze, Walter Eucken
and Adolf Lampe. They
participated actively in the
opposition against the Nazi
dictatorship and developed
comprehensive economic and
socio-political plans for a
postwar system. This volume
documents the papers given
at the symposium on the
'Freiburg Economists and the
Resistance', which was held
in July 2004, 60 years after
the plot to assassinate
Hitler, and which dealt with
the role Freiburg economists
played in the resistance
against the Nazi-Regime in
the surrounding field of the
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university, the church and
the general public. German
description: Die Opposition
Freiburger akademischer und
kirchlicher Gruppen gegen
das nationalsozialistische
Regime hat mittlerweile
unter dem Begriff
eFreiburger Kreise' einen
festen Platz in der
Widerstandsliteratur
gefunden. Eine
herausgehobene Bedeutung
kommt in diesen Kreisen den
Freiburger
Wirtschaftswissenschaftlern
um Constantin von Dietze,
Walter Eucken und Adolf
Lampe zu. Sie waren aktiv in
die Opposition gegen die NSDiktatur eingebunden und
entwickelten umfangreiche
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wirtschafts- und
sozialpolitische Plane fur
eine Nachkriegsordnung. Der
Band dokumentiert die
Referate des Symposiums
'Freiburger
Wirtschaftswissenschaftler
und der Widerstand', das im
Juli 2004 aus Anlass des
sechzigsten Jahrestages des
Attentats auf Adolf Hitler
stattfand und sich mit der
Rolle Freiburger Okonomen im
Umfeld von Universitat,
Kirche und Offentlichkeit
beschaftigte.
New Private Law Theory opens
a new pathway to private law
theory through a pluralistic
approach. Such a theory
needs a broad and stable
foundation, which the
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authors have built here
through a canon of nearly
seventy texts of reference.
This book brings these
different texts from
different disciplines into
conversation with each
other, grouping them around
central questions of private
law and at the same time
integrating them with the
legal doctrinal analysis of
example cases. This book
will be accessible to both
experienced and early career
scholars working on private
law.
Die vorliegende Abhandlung
bereitet erstmals
systematisch das Verhältnis
von Rechtsordnung und
Wirtschaftsordnung nach der
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Theorie der Interdependenz
der Ordnungen von Walter
Eucken auf. Die meisten
Juristen werden Walter Eucke
noch mit dem
Ordoliberalismus in
Verbindung bringen, manche
der Freiburger Schule
zuordnen, die wenigsten
jedoch seine 'Grundsätze der
Wirtschaftspolitik' oder gar
seine juristisch nicht
minder gehaltvollen
'Grundlagen der
Nationalökonomie' gelesen
haben. Gerade die ersteren
jedoch – sein nachgelassenes
Hauptwerk – bilden nicht nur
für Ökonomen, sondern auch
für Juristen eine überaus
anregende Lektüre. Jedem
Juristen, vor allem jedem
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Wirtschaftsrechtler, sollte
eine beiläufige Beobachtung
zu denken geben, die Walter
Eucken in seinen 'Grundlagen
der Nationalökonomie'
angestellt hat: „Werden der
Wissenschaft in zwei
Jahrtausenden nur unsere
wichtigsten Rechtsnormen
bekannt sein, so wird sie
von unserer
Wirtschaftsordnung kein
wirkliches Bild gewinnen".
Part 1 Influences from Mises
to Bartley
Walter Euckens
Ordnungspolitik
Wendepunkte - Beiträge zur
Rechtsentwicklung der
letzten 100 Jahre
Disciplining Democracy and
the Market
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The Value of Money
Walter Eucken und sein Werk
Conservative Liberalism,
Ordo-liberalism, and the
State
Um die Rolle der Literatur in der
'Konservativen Revolution'
moglichst vielseitig zu
beleuchten, gliedert sich der
Band in vier Teile: Im ersten Teil
werden die literarischen Muster
und Vordenker der
'Konservativen Revolution'
untersucht. Im zweiten Teil wird
gefragt, welche sprachlichen und
rhetorischen Neupragungen sich
in den Schriften der
'Konservativen Revolutionare'
entdecken lassen. Der dritte Teil
geht den personlichen Kontakten,
dem schriftlich dokumentierten
Gedankenaustausch sowie den
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gemeinsam realisierten
Publikationsprojekten nach. Der
vierte Teil widmet sich
schliealich der Rezeption des
Gedankengutes der
'Konservativen Revolution' nach
1945.
Economic Thought and History
looks at the relationship between
facts and thought in historical
economic research, viewing it in
the context of periods of
economic crisis and providing
detailed analyses of methods
used in determining the bond
between economic history and
economic theory. This
interdisciplinary collection brings
together international
researchers in the history of
economic thought and economic
history in order to confront
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varying approaches to the study
of economic facts and ideas,
rethinking boundaries,
methodologies and the object of
their disciplines. The chapters
explore the relationship between
economic thought and economic
theory from a variety of
perspectives, exploring the
relationship between history and
economics, and the boundaries
defining the history of economic
thought, in terms of both single
authors and schools of thought.
The book offers particular
insights on the Italian tradition of
thought. The uniquely
interdisciplinary and analytical
approach presented here bridges
the methodological gap between
these disciplines, unearthing a
fertile common ground of
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research. This book is intended
for Postgraduate students
conducting further research into
the field, or for professors and
academics of economic history
and history of economic thought.
Die Soziale Marktwirtschaft ist
populär und Bestandteil der
kollektiven DNA der Deutschen.
Ihr verdanken wir nach den
Zerstörungen des Zweiten
Weltkriegs den wirtschaftlichen
Aufschwung in der
Bundesrepublik und Jahrzehnte
wirtschaftlicher Prosperität. Als
die Wiedervereinigung
Deutschlands vollzogen wurde,
sollte das gleiche Rezept nun
auch die neuen Länder zu
wirtschaftlich blühenden
Landschaften umgestalten.
Soziale Marktwirtschaft ist
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allerdings auch eine
Projektionsfläche. Wir wissen
häufig nur, was sie nicht ist. Was
also ist Soziale Marktwirtschaft
und was zeichnet sie aus? Darauf
gibt dieses Buch Antworten.
This book is the first scholarly
exploration of how Christian
Democracy kept Cold War
Europe’s eastern and western
halves connected after the
creation of the Iron Curtain in
the late 1940s. Christian
Democrats led the transnational
effort to rebuild the continent’s
western half after World War II,
but this is only one small part of
the story of how the Christian
Democratic political family
transformed Europe and defied
the nascent Cold War’s bipolar
division of the world. The first
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section uses case studies from
the origins of European
integration to reimagine
Christian Democracy’s long-term
significance for a united Europe.
The second shifts the focus to
East-Central Europeans, some
exiled to Western Europe, some
to the USA, others remaining in
the Soviet Bloc as dissidents. The
transnational activism they
pursued helped to ensure that,
Iron Curtain or no, the boundary
between Europe’s west and east
remained permeable, that the
Cold War would not last and that
Soviet attempts to divide the
continent permanently would fail.
The book’s final section features
the testimony of three key
protagonists. This book appeals
to a wide range of audiences:
Page 48/78

Read Book Walter Eucken Und
Sein Werk
undergraduate and graduate
students, established scholars,
policymakers (in Europe and the
Americas) and potentially also
general readerships interested in
the Cold War or in the future of
Europe.
The Politics, Philosophy and
Economics of Early Neoliberalism
(1920-1947)
Sicherung der Vertragsfreiheit
durch Wettbewerbs- und
Regulierungsrecht
Neoliberale Staatsverständnisse
im Vergleich
A Political Economy of Power
The Oxford Handbook of
Ordoliberalism
Walter Euckens Beitrag zur
sozioökonomischen Bildung
Person und Ordnung

German hospitals are increasingly
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being asked to improve efficiency
while striving to enhance the quality
of standards that will afford a high
level of patient safety and quality in
the treatment process. The main
objective of this Ph.D. thesis was to
analyze whether digital support
software used during surgery has a
positive effect on selected clinical
process and quality ratios in
orthopedics. Two retrospective
case-control studies of 383 hip joint
endoprosthetic implantations and
297 knee joint endoprosthetic
implantations were conducted at a
German hospital between 2015 and
2020. Statistically significant results
were evaluated commercially within
the framework of the German
diagnosis-related groups. Results
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show that the use of digitally
assisted surgery leads to
significantly shorter hospital stays
and reduces postoperative
complications, which in turn has a
direct impact on treatment costs
and hospital revenues.
Thanks to the collaboration with
renowned economists and
policymakers, the publication
compares Italian and German
macro-economic cultures and
performances. When the Bretton
Woods system crumbled and
currencies lost their direct link to
the dollar and their indirect link to
gold, these two countries embarked
upon strongly different monetary
policies. This divergence was
reflected in the evolution of the
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exchange rates: the value of one DMark increased from 170 Italian lira
under Bretton Woods to 990 Italian
lira at the start of European
Monetary Union: an astounding
devaluation of about 85 per cent for
the lira! Firstly, the volume
describes the German and the
Italian economic and, specifically,
monetary models, with major
attention paid to institutions such as
Deutsche Bundesbank and Banca
d'Italia, analysing their development
in a diachronic perspective.
Secondly, these paradigms are
contextualized within a broader
European context, which is
fundamental to reflect upon
possible future scenarios. Das
Buch versammelt renommierte
Page 52/78

Read Book Walter Eucken Und
Sein Werk
Ökonomen und Politiker,
hauptsächlich (aber nicht nur) aus
Italien und Deutschland. Die
Autoren vergleichen die
makroökonomischen Kulturen und
die Leistungsfähigkeit der beiden
Länder. Seit dem Zusammenbruch
des Bretton-Woods-Systems
verfolgen beide Länder sehr
unterschiedliche Geldpolitiken. Die
Divergenz spiegelte sich auch in
der Entwicklung der Wechselkurse:
Der Wert der D-Mark stieg von 170
italienischen Lire unter Bretton
Woods-Bedingungen auf 990
italienische Lire zu Beginn der
Europäischen Währungsunion ‒
eine atemberaubende Abwertung
der Lira um rund 85 Prozent! Der
Sammelband beschreibt das
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deutsche und das italienische
Wirtschafts- und insbesondere das
Geldmodell. Institutionen wie die
Bundesbank und die Banca d'Italia
stehen im Zentrum. Der historische
Hintergrund wird ebenfalls
ausgeleuchtet. In einem zweiten
Schritt werden diese Modelle in
einem breiteren europäischen
Kontext analysiert, auch um
mögliche künftige Szenarien
aufzuzeigen. Mit Beiträgen von:
Pierluigi Ciocca, Lorenzo Codogno,
Fabio Colasanti, Federico Fubini,
Daniel Gros, Otmar Issing, Harold
James, Hans-Helmut Kotz, Ivo
Maes, Klaus Masuch, Thomas
Mayer, Stefano Micossi, Pier Carlo
Padoan, Francesco Papadia, Lucio
Pench, Tobias Piller, André Sapir,
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Gunther Schnabl, Ludger
Schuhknecht, Sabine Seeger,
Giulio Tremonti, Gertrude TumpelGugerell. Vorwort von Jean-Claude
Trichet
This Handbook provides a
comprehensive study of
ordoliberalism from the intellectual
origins and prime exemplars to its
main theoretical themes and
practical applications up to the most
recent debates taking place across
a range of disciplines.
Walter Eucken und sein
WerkRückblick auf den Vordenker
der sozialen MarktwirtschaftMohr
Siebeck
Eine wirtschaftsethische und
wirtschaftstheoretische
Untersuchung unter besonderer
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Berücksichtigung von Adam Smith
und Walter Eucken
Between Realpolitik and Economic
Utopia
Essays in Honor of Leland B.
Yeager
Ordo
Ordoliberalismus - Freiburger
Schule Walter Eucken (1891 1950)
Domestizierung wirtschaftlicher
Macht durch Inhaltskontrolle der
Folgeverträge
A Liberal Political Economist and
Conservative Social Philosopher
Aus wirtschaftspolitischer Sicht leben
wir in historischen Zeiten. Ob
Finanzmarktkrise, Staatsschuldenkrise,
Rettungsschirme oder ein andauerndes
Niedrigzinsniveau, diese Themen
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bestimmen die Medien seit dem Jahr
2008. Speziell die deutsche
Wirtschaftspolitik hatte in der Historie
einen international angesehenen Ruf.
Das deutsche Wirtschaftswunder, bei
welchem u. a. Walter Eucken
federführend gewesen ist, hat
Deutschland Wohlstand und
Anerkennung beschert. Gerade
Euckens Prinzipien der
Wirtschaftspolitik wurden als
notwendige Grundlage einer
funktionsfähigen und
menschenwürdigen Volkswirtschaft
angesehen. Wie konnte es also zu
dieser aktuellen Krise kommen? Sind
diese Prinzipen, welche Jahrzehnte
lang gut funktioniert haben und auch
international als einige der
sinnvollsten, wirtschaftspolitischen
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Thesen angesehen wurden, eventuell
überholt und nicht mehr aktuell, oder
hat man sich über diese Prinzipien
hinweggesetzt und diese einfach nicht
mehr eingehalten?
Der Autor dieses Bandes untersucht die
historische Entwicklung und
Popularisierung des ideologischen
Konzeptes der Volksgemeinschaft. Es
ist dies ein Prozess der
Verwissenschaftlichung, den der Autor
am Beispiel der Soziologie, der
Geschichtswissenschaft, der
Wirtschaftswissenschaft, der
Bevölkerungswissenschaft, der
Psychologie sowie der Geographie
beschreibt. Sein Ergebnis ist ein von
völkischen Fragestellungen bestimmtes
ideologisch begründetes
Wissenskonstrukt: die
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Volksgemeinschaft. Der Inhalt
Ideologie und Wissenschaft
Aktualisierung/Modernisierung der
völkischen Ideologie Hans Freyers
Soziologie der völkischen Gesellschaft
„Deutscher Volks- und Kulturboden“ Kulturraumforschung Völkische
Rassenforschung - abweisbar oder
unabweisbar (Volk und/oder Rasse)
Völkische Wissenschaften
Volk/Volksgemeinschaft – politisches
Schlagwort für ein ideologisch
begründetes Wissens-Konstrukt Die
Zielgruppen Dozierende, Studierende
und Praktiker aus den Fachbereichen
der Soziologie Politikwissenschaften
Geschichtswissenschaft
Kulturwissenschaften Psychologie,
Humanmedizin,
Bevölkerungswissenschaft
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Kulturwissenschaft Rechtswissenschaft
Wirtschaftswissenschaft Journalismus
Der Autor Dr. Dieter Gessner ist
Journalist und Historiker.
Das Buch stellt den Ordoliberalismus die deutsche Spielart des
Neoliberalismus - dar, der mit der
Konzeption der Sozialen
Marktwirtschaft maßgeblichen Einfluss
auf die Wirtschaftspolitik in
Deutschland hat.
Das Jahrbuch ORDO ist seit �ber 50
Jahren ein Zentralort der
wissenschaftlichen und politischen
Diskussion aus dem Konzept der
Marktwirtschaft und des Wettbewerbs
heraus. Durch dieses Jahrbuch wurde
der Begriff Ordoliberalismus zum
festen Begriff. Er steht f�r ein
Grundkonzept, das erfolgreiche
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wirtschaftliche Entwicklung, eine
freiheitliche Wirtschaft und
Gesellschaft ohne Dominanz von
Staatseingriffen und das Recht auf
pers�nliche Verantwortung in
Wirtschaft und Gesellschaft in einem
unaufl�slichen Zusammenhang sieht.
New Private Law Theory
Freiburger Wirtschaftswissenschaftler
und der Widerstand
Volksgemeinschaft 1933 - 1945
Europe Redefined
Soziale Marktwirtschaft im Wandel
Christian Democracy Across the Iron
Curtain
Ordoliberalism in Context, 1932-1950
Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im
Fachbereich VWL - Geschichte, Note: 1,7,
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität
Hannover (Öffentliche Finanzen),
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Veranstaltung: Seminar: Deutsche Klassiker
der Finanz- und Wirtschaftspolitik, Sprache:
Deutsch, Abstract: Walter Eucken ist der
Begründer des Ordoliberalismus und gilt als
einer der geistigen Väter der Sozialen
Marktwirtschaft und damit der deutschen
Wirtschafts- und Sozialpolitik.1 Doch das
Konzept der (Sozialen) Marktwirtschaft
wird derzeit stark kritisiert, teils gar als
überholt bezeichnet. Ergibt es heute noch
einen Sinn, sich mit Walter Euckens Werk zu
beschäftigen? Robert Solow hat einmal
geäußert, dass es wenig Sinn habe, sich mit
obsoleten Theorien und ihren Schöpfern zu
befassen.2 Die Frage, die sich demnach
stellt, lautet: Sind Euckens Theorien obsolet
geworden? Oder hat sein Werk heute noch
Relevanz? Gibt es Erkenntnisse, die heute
noch verwendet werden können? In der
vorliegenden Arbeit werden nach Euckens
Biographie im zweiten Abschnitt, die noch
heute bedeutsamen grundlegenden Ideen
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seines Forschungsprogramms in Abschnitt
drei beschrieben. Da Euckens Werk stark
durch seinen familiären Hintergrund und
die Zeitgeschehnisse geprägt ist, die
historische Sicht der Wirtschaft und
Gesellschaft für ihn von besonderer
Wichtigkeit war und die wirtschaftlichen
Hauptprobleme, die Eucken identifizierte,
auf heute noch existieren, wird auf diese
Einflüsse im dritten Abschnitt ebenfalls
eingegangen. Der vierte Abschnitt schlägt
schließlich den Bogen zur heutigen
wirtschaftlichen und wissenschaftlichen
Situation, um die Bedeutsamkeit und den
Sinn einer Beschäftigung mit Eucken gerade
derzeit nachzuweisen. 1
Blümle/Goldschmidt (2003a), S. 1539. 2
Vgl. Braunberger (2009).
This volume takes a broad perspective on
the recent debate on the role of German
ordoliberalism in shaping European
economic policy before and after the
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eurozone crisis. It shows how ordoliberal
scholars explain the institutional origins of
the eurozone crisis, and presents creative
policy proposals for the future of the
European economy. Ordoliberal discourse
both attempts to offer political solutions to
socioeconomic challenges, and to find an
ideal market order that fosters individual
freedom and social cohesion. This tension
between realpolitik and economic utopia
reflects the wider debate on how far
economic theory shapes, and is shaped by,
historical contingencies and institutions. The
volume will be of interest to policymakers as
well as research scholars, and graduate
students from various disciplines ranging
from economics to political science, history,
and philosophy.
This book uses extensive original archival
and elite interview research to examine the
attempt to rejuvenate liberalism as a means
of disciplining democracy and the market
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through a new rule-based economic and
political order. This rebirth took the form of
conservative liberalism and, in its most
developed form, Ordo-liberalism. It
occurred against the historical background
of the great transformational crisis of
liberalism in the first part of the twentieth
century. Conservative liberalism evolved as
a cross-national phenomenon. It included
such eminent and cultured liberal
economists as James Buchanan, Frank
Knight, Henry Simons, Ralph Hawtrey,
Jacques Rueff, Luigi Einaudi, Walter
Eucken, Friedrich Hayek, Alfred MüllerArmack, Wilhelm Röpke, Alexander
Rüstow, and Paul van Zeeland, as well as
leading lawyers like Louis Brandeis, Franz
Böhm, and Maurice Hauriou. Conservative
liberals also played a formative role in
establishing new international networks,
notably the Mont Pèlerin Society. The book
investigates the rich intellectual inheritance
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of this variant of new liberalism from
aristocratic liberalism, ethical philosophy,
and religious thought. It also locates the
social basis of conservative liberalism and
Ordo-liberalism in the cultivated bourgeois
intelligentsia. The book goes on to examine
the attempts to embed this new disciplinary
form of liberalism in Britain, France,
Germany, Italy, and the United States, and
to consider the determinants of its varying
significance across space and over time. It
concludes by assessing the historical
significance and contemporary relevance of
conservative liberalism and Ordo-liberalism
as liberalism confronts a new
transformational crisis at the beginning of
the new millennium. Is their promise of
disciplining democracy and the market a
hollow one?
Moritz Peter Haarmann nimmt Leben und
Werk des Ökonomen Walter Eucken
(1891–1950) aus einer ganzheitlichen
Page 66/78

Read Book Walter Eucken Und
Sein Werk
sozialwissenschaftlichen Perspektive in den
Blick. Der Autor verdeutlicht: Euckens
Forderung nach einer machtfeindlichen
Wirtschaftsordnung bildet das
ordnungspolitische Äquivalent zum
demokratischen Rechtsstaat. Seine politisch
gesicherte „Wettbewerbsordnung“
repräsentiert ein ethisch unterlegtes
Kontrastprogramm zur „freien“
Marktwirtschaft. Als Gegenentwurf zu einer
disziplinären Engführung der
Wirtschaftswissenschaften verkörpert die
Theorieentwicklung des „Ordoliberalen“ eine
Sozioökonomik par excellence. Euckens
Appell, die gesellschaftlichen Ebenen Politik
und Wirtschaft unter dem Primat des
freiheitssichernden Rechtsstaats dialogisch
aufeinander zu beziehen, ist insbesondere
auch für die Diskussion einer adäquaten
Organisation des ökonomischen Lernens an
allgemeinbildenden Schulen interessant.
Controversial Economic Cultures in Europe:
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Italy and Germany
Die Prinzipien des deutschen
Wirtschaftswunders von der
Finanzmarktkrise bis zur
Staatsschuldenkrise: Aus der Sicht von
Walter Eucken, dem Wegbereiter des
Wirtschaftswunders
Von Karl Marx bis Milton Friedman
Vom Ordoliberalismus zur Sozialen
Marktwirtschaft
Wilhelm Röpke (1899–1966)
The Case of Germany
Kulturkritischer Aktivismus im Umkreis
Rudolf Euckens 1890–1945
In April 1947, a group of right-leaning
intellectuals met in the Swiss Alps for
a ten-day conference with the aim of
establishing a permanent organization.
Named “an army of fighters for
freedom” by Friedrich Hayek, they
would at times use “neoliberalism” as
a description of the philosophy they
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were developing. Later, many of them
would opt for "classical liberalism” or
other monikers. Was their liberalism
classical or was it new? All new creeds
build on previous ones, but the
intellectuals in question were involved
in an explicit attempt to change
liberalism and move beyond both past
laissez-faire ideals and the social
liberalism popular at the time. This
book provides a contextual, historical
understanding of the development of
neoliberal ideas, by studying its
evolution from the first socialist
calculation debates in Red Vienna to
the founding meeting of the Mont
Pelerin Society in 1947. The author
examines key neoliberal conceptions
of totalitarianism, market mechanisms
and states, and presents a detailed
study of the discussions during the first
meeting of the Mont Pelerin Society.
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Offering a new perspective on the
ideas that have influenced economics
and politics since the 1970s, this study
appeals to scholars interested in
modern and political history, political
theory and the history of economic
thought. "What is neoliberalism? In
search of an answer, Innset’s
innovativeintellectual history takes us
to a grand hotel overlooking Lake
Geneva, and inside the first meeting of
the Mont Pèlerin Society. Our journey
leaves us with a deeper understanding
of the new form of liberalism that is the
legacy of this closed society." Edward
Nik-Khah, Professor of Economics,
Roanoke College “Reinventing
Liberalism will put an end to endless
debates around whether neoliberalism
exists or not. Ola Morris Innset clearly
shows that it does and presents a
definitive argument for what
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neoliberalism is. This book is a must
read for all those who want to have a
solid understanding of the ideology
that is framing and increasingly visibly
endangering our world....” Marie Laure
Salles-Djelic, Sciences Po Paris
Der Neoliberalismus ist in aller Munde.
Gerne wird ihm alles Krisenhafte in der
globalen Ökonomie angelastet, jüngst
auch die neue Instabilität der
westlichen Demokratien. Zu Recht? Im
Mittelpunkt der Studie stehen vier
neoliberale Ökonomen der ersten
Stunde: Walter Eucken, Friedrich
August von Hayek, Ludwig von Mises
und Wilhelm Röpke. Ihre
Ordnungsentwürfe von Wirtschaft und
Gesellschaft enthalten
unterschiedliche Rollen für den Staat.
Diese Staatsverständnisse werden in
drei Vergleichen zueinander in
Beziehung gesetzt und um ihr
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jeweiliges Gravitationszentrum
strukturiert. Jeder Vergleich besteht
aus zwei Ebenen: Zunächst werden
abstrakte Leitbilder für die Rolle des
Staates herausgearbeitet,
anschließend werden diese mit vier
Feldern der konkreten
Wirtschaftspolitik verknüpft. Dieser
Zugang soll die vier Neoliberalen
entmystifizieren und es den
gegenwärtigen Krisendiskursen
ermöglichen, von ihren Ideen zu
profitieren. Das Buch richtet sich an
Dozenten und Studierende der
Volkswirtschaftslehre, der
Politikwissenschaft, der politischen
Philosophie und der
Wirtschaftssoziologie sowie an jeden
Bürger, der inmitten der neuen
Fragilität des Westens nach politökonomischen Denkimpulsen sucht.
"Today, ordoliberalism is at the centre
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of the ongoing debate about the
foundations, the present governance
and future prospects of the European
Union-and yet we do not dispose of a
comprehensive definition of it.
Whenever we talk of the dominance of
the German model, the discussion
should involve a detailed picture of
ordoliberal principles. This book
retraces the intellectual history of
ordoliberalism, focusing in particular
on the works of its main
representatives Walter Eucken and
Wilhelm Röpke, together with
references to the contributions of
Franz Böhm, Alexander Rüstow,
Leonhard Miksch and Friedrich Lutz.
The book highlights the crucial, albeit
overlooked, role of economic and
political power in the making of
ordoliberal thought. More precisely,
the book shows that ordoliberalism, in
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its ideological, epistemological,
theoretical and political components,
can be defined as a political economy
of power, i.e. a form of economic
knowledge, whose primary objective is
to analyse the sources, the action and
the impact of power within society. By
doing so the book will offer a new
perspective on ordoliberals' key
concepts built in the inter-war, while
contextualizing them within a broader
intellectual project"-Friedrich Nietzsche’s influence on the
development of modern social
sciences has not been well
documented. This volume reconsiders
some of Nietzsche’s writings on
economics and the science of state,
pioneering a line of research up to now
unavailable in English. The authors
intend to provoke conversation and
inspire research on the role that this
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much misunderstood philosopher and
cultural critic has played – or should
play – in the history of economics.
Reinventing Liberalism
Rückblick auf den Vordenker der
sozialen Marktwirtschaft
Wirtschaft, Politik und Freiheit
Wirtschaft – Macht –
Bürgerbewusstsein
Shareholder Value orientierte
Unternehmenspolitik
Moderne Klassiker der
Gesellschaftstheorie
Digital-supported workflow of
orthopedic surgeries

This volume provides a
comprehensive account of
Wilhelm Röpke as a liberal
political economist and social
philosopher. Wilhelm Röpke
(1899-1966) was a key
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protagonist of transatlantic
neoliberalism, a prominent
public intellectual and a gifted
international networker. As an
original thinker, he always
positioned himself at the
interface between political
economy and social philosophy,
as well as between liberalism
and conservatism. Röpke’s
endeavors to combine these
elements into a coherent whole,
as well as his embeddedness in
European and American
intellectual networks of liberal
and conservative thinkers, are a
central theme throughout the
book. The volume includes
papers by international experts
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from a conference in Geneva on
the occasion of the 50th
anniversary of Röpke’s passing.
The first part focuses on new
biographical insights into his
exile years in Istanbul and
Geneva, while the second part
discusses his business cycle
theory in the context of the
Great Depression, and the third
part elaborates on his
multifaceted social philosophy.
Wilhelm Röpke was among the
most important thinkers within
the classical liberal revival postWWII, with intriguing tensions
between liberalism and
conservatism. A highly
recommended volume. –– Peter
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J. Boettke, 2016-2018 President
of the Mont Pèlerin Society and
Professor of Economics and
Philosophy, George Mason
University This important
collection of papers provides an
in-depth assessment of Wilhelm
Röpke’s contributions, placing
him in the context of his time. A
fine contribution. –– Bruce J.
Caldwell, Director of the Center
for the History of Political
Economy and Research
Professor of Economics, Duke
University
Das Staatsbild Franz Böhms
Money and Markets
Die Literatur der
»Konservativen Revolution«
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