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This new collection revolves around Krugman's work on international monetary
economics from the late 1970s to the present in an effort to make sense of a
turbulent period that "involved one surprise after another, most of them
unpleasant." Paul Krugman's first collection of essays, Rethinking International
Trade, mounted a spirited assault on established trade theory and proposed an
alternative approach to account for increasing returns and imperfect competition.
Less theoretical and more embedded in real-world experience, this new
collection revolves around Krugman's work on international monetary economics
from the late 1970s to the present in an effort to make sense of a turbulent period
that "involved one surprise after another, most of them unpleasant." The eleven
essays cover such key areas as the role of exchange rates in balance-ofpayments adjustment policy, the role of speculation in the functioning of
exchange rate regimes, Third World debt, and the construction of an international
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monetary system. They are unified by the same basic methodology and style the
construction of a small theoretical model in order to simplify or clarify a puzzling
or difficult world monetary problem.
Over the past decade, a small group of economists has challenged traditional
wisdom about international trade. "Rethinking International Trade provides a
coherent account of this research program and traces the key steps in an exciting
new trade theory that offers, among other possibilities, new arguments against
free trade. Krugman's introduction is a valuable guide to research that has delved
anew into the causes of international trade and reopened basic questions about
the international pattern of specialization, the effects of protectionism, and what
constitutes an optimal trade policy In the four sections that follow, he takes a
revisionary look at the causes of international trade, and discusses growth and
the role of history, technological change and trade, and strategic trade policy.
Essays in part I review and challenge the theories of Ricardo and his successors,
rethinking a 160-year tradition of looking at international trade. Models are
presented in which trade frequently arises because of opportunities to exploit
increasing returns through exports rather than from comparative advantage. In
part II, Krugman traces the resulting pattern of trade specialization not only to the
influence of comparative advantage but also to more arbitrary factors such as
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historical events, the rachet effect of cumulative processes, technological
changes, and temporary economic shocks. Part III expands on the theme of
technological change as a key factor in determining the pattern of specialization
in international trade and addresses questions about the effects of innovation, or
lack of it, on a country's international trade position. The concluding essays
examine the issue of protectionismalong with other elements of trade policy,
showing how protectionist policies, used as an export enhancement device by
some national governments, may shift world specialization to the advantage of
the protectionist nations. Paul R. Krugman is Professor of Economics at MIT.
Die Architektur der Märkte fasst grundlegende Schriften Neil Fligsteins aus
verschiedenen Arbeitsphasen zusammen, in denen er eine
wirtschaftssoziologische Sicht auf kapitalistische Gesellschaften entwickelt hat.
Fligstein hat mit der These von der sozialen Konstruktion oder Architektur von
Märkten auf die Bedeutung des Staates und der modernen Unternehmen
aufmerksam gemacht und die institutionelle Rahmung des Wirtschaftslebens in
den Mittelpunkt gerückt. Der Band hat nach seinem Erscheinen für große
Aufmerksamkeit gesorgt und gilt zu Recht als eine der wegweisenden
Aufsatzsammlungen der neueren Wirtschaftssoziologie.
Nobel-Prize-winning economist Paul Krugman argues that business leaders need
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to understand the differences between economic policy on the national and
international scale and business strategy on the organizational scale. Economists
deal with the closed system of a national economy, whereas executives live in
the open-system world of business. Moreover, economists know that an
economy must be run on the basis of general principles, but businesspeople are
forever in search of the particular brilliant strategy. Krugman's article serves to
elucidate the world of economics for businesspeople who are so close to it and
yet are continually frustrated by what they see. Since 1922, Harvard Business
Review has been a leading source of breakthrough management ideas-many of
which still speak to and influence us today. The Harvard Business Review
Classics series now offers readers the opportunity to make these seminal pieces
a part of your permanent management library. Each highly readable volume
contains a groundbreaking idea that continues to shape best practices and
inspire countless managers around the world-and will have a direct impact on
you today and for years to come.
Manuel Castells entwirft in seinem dreibändigen Werk eine Soziologie des
Informationszeitalters. Auf der Grundlage reichhaltigen empirischen Materials
zeichnet er nach, analysiert und interpretiert die Entwicklung unserer Welt von
der Industriegesellschaft zur Informationsgesellschaft. Seit seinem ersten
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Erscheinen 1996 in Amerika hat das Werk einen beispiellosen Siegeszug durch
die wissenschaftlich interessierte Leserschaft genommen.
John Dunning is the leading authority in the field of international business. His
latest work analyses: * future developments in global business * a comparison of
US and Japanese investment in Europe * competitiveness, trade and integration
* spatial dimensions of globalization
Neben Fahrzeugen gewinnen vor allem Computer und Produktionsanlagen sowie
Bürogebäude, Lagerhallen und Einkaufszentren als Leasingobjekte zunehmend
an Bedeutung. Dieses Buch untersucht Gründe und Auswirkungen dieser
Entwicklung.
Der Leser erhält mit diesem Buch einen Überblick über den Stand der Forschung in der Neuen
Wachstumstheorie und die Konvergenzdebatte. Darüber hinaus beinhaltet das Buch eine
strukturelle Analyse der langfristigen Wachstumstrends und ihrer Beschäftigungselastizitäten
in 51 Industrien der Bundesrepublik Deutschland bis zur Vereinigung. Gleichzeitig wird die
aktuelle industriepolitische Diskussion zusammengefaßt. Des weiteren werden die Argumente
für eine auf den Ergebnissen der Neuen Wachstumstheorie basierenden
beschäftigungsorientierten Industriepolitik unter Berücksichtigung der Debatte über die
Beschäftigungswirkungen des technischen Fortschritts diskutiert. Der Leser wird somit sowohl
von theoretischer als auch empirischer Seite aus über das Thema informiert.
-- Study guide. -- Instructor's manual.
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"It's the
stupid!"
- das war der innenpolitische
Slogan, mit dem Bill Clinton 1992 die
Wähler für sich gewinnen konnte. Auch in der Außenpolitik erhob der neue Präsident den
Anspruch, das Verhältnis zwischen sicherheits- und wirtschaftpolitischen Prioritäten neu zu
ordnen. Ökonomische Ziele sollten von nun an den Kern des außenpolitischen
Interessenkalküls der USA bilden. "Economic Diplomacy" wurde zum Leitbild einer neuen
Außenpolitik erhoben, nationale Sicherheit als ökonomische Sicherheit neu definiert. Das Buch
untersucht, ob hinter dem Label "Economic Diplomacy" tatsächlich ein solch fundamentaler
Wandel der amerikanischen Außenpolitik steht. Drei Fragen stehen im Mittelpunkt: Welches
waren die Grundzüge der außenpolitischen Agenda Clintons? Was waren die Ideen und
Wahrnehmungsmuster hinter dem Konzept der "Economic Diplomacy"? Inwieweit konnte
Clinton seine Vorstellungen im außenpolitischen Entscheidungsprozeß und in der operativen
Außenpolitik in die Praxis umsetzen?
Die aktuellen Herausforderungen für die Freihandelsdoktrin kommen aus dem Kreis der
heutigen Industrieländer, die die Entwicklung eines regelgebundenen multilateralen
Handelssystems betrieben haben und nun im Angesicht der sich vertiefenden internationalen
Arbeitsteilung hauptsächlich von zwei Sorgen geleitet sind: Erstens besteht die Sorge um
mangelnde "Fairness" im internationalen Wettbewerb, weil gemutmaßt wird, daß sich Länder
durch Manipulation ihrer Wirtschaftspolitik künstliche Wettbewerbsvorteile zu Lasten anderer
sichern. Zweitens wird befürchtet, daß die fortschreitende wirtschaftliche Integration zu einer
Verarmung der unqualifizierten Arbeitskräfte in den reichen Ländern führt. Die vorliegende
Arbeit behandelt ausführlich sowohl die Sorge um die relative Schlechterstellung
unqualifizierter Arbeitnehmer im Zuge der wirtschaftlichen Integration als auch die
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"Fairness"-Frage,
die stellvertretend
für andere
betroffene
Politikbereiche, am Beispiel der
Umweltpolitik erörtert wird.
Ein vielseitiger und gesunder Mittelstand ist Motor und fester Bestandteil hochentwickelter
Volkswirtschaften. Mit dem vorliegenden zweiten Band setzt der Round Table Mittelstand
seine Publikationsreihe fort, die sich mit zentralen mittelstandspolitischen Themen
auseinandersetzt. Ausgewiesene Experten untersuchen verschiedene Einzelaspekte zu einem
jeweils definierten Generalthema mit dem Ziel, eine breitere Öffentlichkeit über die wichtigsten
Ergebnisse der Wirtschaftsforschung auf diesem Gebiet zu informieren. Darüber hinaus sollen
mit den veröffentlichten Beiträgen auch Anstöße für die Weiterentwicklung von
wirtschaftspolitischen Diskussionen gegeben werden.Der vorliegende Band befaßt sich mit
Existenzgründungen und ihrer Rolle als Motor einer dynamischen Wirtschaftsentwicklung,
nicht zuletzt auch für den Bereich der mittelständischen Wirtschaft. Im Mittelpunkt stehen die
gesamtwirtschaftliche Bedeutung von Existenzgründungen für Wachstum und Beschäftigung
und ihre Behandlung in der Mittelstandspolitik, die empirische Entwicklung von
Existenzgründungen, die "fehlende" Kultur der Selbständigkeit, das Risikoverhalten von
Banken im Existenzgründungsprozeß, die Rolle von Betriebsübernahmen im Handwerk als
Weg der Existenzgründung und die Bedeutung von Existenzgründungen und ManagementBuy-Outs bei der wirtschaftlichen Umstrukturierung Ostdeutschlands.
There is no universally accepted definition of a currency crisis, but most would agree that they
all involve one key element: investors fleeing a currency en masse out of fear that it might be
devalued, in turn fueling the very devaluation they anticipated. Although such crises—the Latin
American debt crisis of the 1980s, the speculations on European currencies in the early 1990s,
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and the
Mexican,
South American,
and Asian
crises—have played a central role in
world affairs and continue to occur at an alarming rate, many questions about their causes and
effects remain to be answered. In this wide-ranging volume, some of the best minds in
economics focus on the historical and theoretical aspects of currency crises to investigate
three fundamental issues: What drives currency crises? How should government behavior be
modeled? And what are the actual consequences to the real economy? Reflecting the latest
thinking on the subject, this offering from the NBER will serve as a useful basis for further
debate on the theory and practice of speculative attacks, as well as a valuable resource as
new crises loom.
In her recent book Suiting Themselves, bestselling author Sharon Beder exposed how the
global corporate elite have brazenly rewritten the rules of the global economy to line their
pockets. In this new book she trains her sights on the insidious underbelly of this global trend
to show how they have also orchestrated a mass propaganda campaign to manipulate
community values and convince us that their interest - co-opting and controlling all of us in the
name of the free market - is in our interest. During the 20th century, business associations
coordinated mass propaganda campaigns combining 20th century American PR methods with
revitalized free market ideology from 18th century Europe. The aim was to persuade people to
eschew their own power as workers and citizens, and forego their democratic power to restrain
and regulate business activity. Sophisticated corporate-funded think tanks augmented these
campaigns in the 1970s and 1980s, promoting free enterprise and business-friendly policies.
These free market missionaries now seek to change individual and institutional values through
bolder strategies such as expanding share ownership and manipulating wider public concerns.
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In each
the goal isExpectations
the same: the triumph
of business
values over community values.
Beders is an intellectual call to arms: challenge the ideology of the free market missionaries or
be converted to it.
Mit ihrem erzählerischen Ansatz, der klaren Sprache und aktuellen Beispielen gelingt den
Autoren eine spannende und äußerst praxisorientierte Einführung in die Volkswirtschaftslehre.
Eine einleitende Geschichte zu Beginn jedes Kapitels erleichtert den Zugang zum jeweiligen
Thema und hilft, die Inhalte besser im Gedächtnis zu verankern. Alle vorgestellten Konzepte
und Theorien werden durch einprägsame Beispiele aus dem Wirtschaftsalltag veranschaulicht.
In jedem Kapitel sichern vorformulierte Lernziele, Schnelltests, Übungsaufgaben und Hinweise
auf Denkfallen den optimalen Lernerfolg. International ausgerichtet und gleichzeitig optimal auf
das deutsche Umfeld anwendbar, ist das Buch ein unverzichtbares Grundlagenwerk. In der 2.
Auflage neu strukturiert und ergänzt um Kapitel zur Ökonomie des Wohlfahrtsstaates, den
Ursachen von Bankenkrisen und Finanzmarktpaniken und deren Auswirkungen.
Peddling ProsperityEconomic Sense and Nonsense in the Age of Diminished ExpectationsW.
W. Norton & Company
Krugman examines the course of economic geography and development theory to shed light
on the nature of economic inquiry.
Welchen Einfluss haben Institutionalisierung und Regulierung des Arbeitsmarktes auf das
Niveau der strukturellen Arbeitslosigkeit? Der Autor plädiert im Ergebnis für eine maßvolle
Deregulierung des Arbeitsmarktes.
Examines the Bush tax cut proposal to demonstrate the benefits and drawbacks and explores
Democratic alternatives to the Bush plan.
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Das Verhältnis
von Politik
und VerwaltungNorton
steht nach
wie vor im aktuellen politiktheoretischen
Forschungsinteresse. Es konzentriert sich auf die Fragen, die mit der Sicherung der
Handlungsfähigkeit des Staates nach der Jahrtau sendwende zusammenhängen. Die
Eigendynamik hochkomplexer sozialer Wirklichkeiten führt zunehmend zu der Einsicht, daß
das politisch-admini strative System nicht als monolithischer Block begriffen werden kann, der
als staatliches Gesamtgefüge lediglich auf die gesellschaftlichen Herausforde rungen reagiert.
Bei dem Verhältnis von Politik und Verwaltung handelt es sich um ausdifferenzierte plurale
Teilsysteme, die sich nur bei idealtypischer Betrachtungsweise untereinander und gegenüber
anderen gesellschaftlichen Akteuren in einem ausgewogenen Kompetenz-, Macht- und
Entscheidungs geflecht befinden. Eine Analyse sozialer Wirklichkeiten führt dagegen sehr
schnell zu dem Befund, daß sowohl innerhalb des politisch-administrativen Systems
symbiotische Beziehungen zwischen Politik und Verwaltungen vor herrschen als auch
Verflechtungen beider mit ihrem gesellschaftlichen Um feld bestehen. Nicht selten vereinigen
gerade Verwaltungen in diesen sym biotischen Netzen eine Fülle von
Entscheidungskompetenzen auf sich. Ten denziell scheinen solche Kooperations- bzw.
Kollaborationsmuster der Preis für Politikfähigkeit schlechthin zu sein. Die damit
einhergehende Gefährdung demokratisch legitimierter, rationaler Entscheidungsprozesse stellt
die Pol i tikwissenschaft vor eine permanente Herausforderung: die Erarbeitung ver
waltungssteuernder Programme als Instrumente der politischen Führung. Al lerdings werden
diese Programmentwürfe nur dann erfolgversprechend sein, wenn sie die historisch bedingten,
reduzierten arbeitsteiligen Formen der Akteure im politisch-administrativen System
berücksichtigen und als Bau steine in eine noch zu entwickelnde kooperative
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Verwaltungspolitik
einfügen.
Die folgenden
Beiträge
nehmen Fragen auf, die im
wissenschaftlichen Werdegang von Gerhard W.
Die Autorin analysiert den Wissens- und Technologietransfer in deutschsprachigen Ländern
und entwickelt daraus Vorschläge zu dessen Reorganisation, damit Innovationssysteme eine
positive Wirkungsfähigkeit entwickeln können.

Das Buch befaßt sich mit neueren Entwicklungen in den Wirtschaftswissenschaften und
gibt einen Überblick über die in den letzten Jahren erzielten Forschungsergebnisse und
neue zentrale Forschungsthemen. Folgende Themenbereiche werden behandelt:
Geldtheorie, Geldpolitik und Finanzmärkte; Finanzwissenschaft; Arbeitsökonomie;
Institutionen und Transformation; Wettbewerb und Regulierung; Netzwerkökonomie;
Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung; Personelle Einkommensverteilung;
Spieltheorie und experimentelle Ökonomie. Im Mittelpunkt der Analysen steht die
Bewertung der Relevanz der erzielten Ergebnisse für die wirtschaftspolitische
Beratung. Das Buch richtet sich nicht nur an Spezialisten der einzelnen Fachgebiete,
sondern wendet sich durch seine allgemeinverständliche Darstellung auch an einen
breiteren Leserkreis aus Politik und Wirtschaft.
James Carville famously reminded Bill Clinton throughout 1992 that "it's the economy,
stupid." Yet, for the last forty years, historians of modern America have ignored the
economy to focus on cultural, social, and political themes, from the birth of modern
feminism to the fall of the Berlin Wall. Now a scholar has stepped forward to place the
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of his historical narrative. In More,
Robert M. Collins reexamines the history of the United States from Franklin Delano
Roosevelt to Bill Clinton, focusing on the federal government's determined pursuit of
economic growth. After tracing the emergence of growth as a priority during FDR's
presidency, Collins explores the record of successive administrations, highlighting both
their success in fostering growth and its partisan uses. Collins reveals that the
obsession with growth appears not only as a matter of policy, but as an expression of
Cold War ideology--both a means to pay for the arms build-up and proof of the
superiority of the United States' market economy. But under Johnson, this enthusiasm
sparked a crisis: spending on Vietnam unleashed runaway inflation, while the nation
struggled with the moral consequences of its prosperity, reflected in books such as
John Kenneth Galbraith's The Affluent Society and Rachel Carson's Silent Spring. More
continues up to the end of the 1990s, as Collins explains the real impact of Reagan's
policies and astutely assesses Clinton's "disciplined growthmanship," which combined
deficit reduction and a relaxed but watchful monetary policy by the Federal Reserve.
Writing with eloquence and analytical clarity, Robert M. Collins offers a startlingly new
framework for understanding the history of postwar America.
Unternehmensgründungen und berufliche Selbständigkeit sind gegenwärtig in aller
Munde. Unter dem Label nachhaltigen Wirtschaftens, aber auch aus arbeitsmarkt- und
regionalpolitischen Gründen machen sich hier Hoffnungen breit. Damit wir uns in der
Page 12/19

Bookmark File PDF Peddling Prosperity Economic Sense And Nonsense In
An Age Of Diminished Expectations Economic Sense And Nonsense In The
Age
Of Diminished
Expectations
Norton von
Paperback
akademischen
Diskussion
nicht zu vorschnell
bloßen Hoffnungen leiten lassen, die
sich womöglich als trügerisch erweisen, bedürfen wir sicherer empirischer
Informationen und theoretisch seriöser Argumentation. Der Sammelband will die Lücke
energisch auffüllen und beleuchtet die Thematik aus unterschiedlichen Perspektiven.
?Marc-Philipp Hasenmüller beschäftigt sich mit der Umsetzung von Nachhaltigkeit auf
der Unternehmensebene, speziell auf der Ebene von Großunternehmen. Vielfach
berichten Nachhaltigkeitsmanager von Hemmnissen, Barrieren und hartnäckigen
Widerständen, wenn es um die Implementierung ökologischer und sozialgesellschaftlicher Aspekte geht. In dieser Arbeit wird untersucht, inwiefern Barrieren bei
der Umsetzung des Nachhaltigkeitsmanagements durch strategisch-organisationale
Pfadabhängigkeiten erklärt werden können. Nur eine fundierte Analyse der zugrunde
liegenden Reproduktionsmechanismen von Pfadabhängigkeiten eröffnet die Chance,
diese zu brechen bzw. neue, nachhaltigere Pfade zu kreieren, z.B. durch
nachhaltigkeitsorientiertes Entrepreneurship und durch Nachhaltigkeitsinnovationen.
A respected economist shares a collection of his colums from "The New York Times"
that analyzes the course of the American economy, looking at the collapse of fiscal
responsibility, corporate scandals, and how the nation can get back on track.
Looks at financial crises that have plagued various economies around the world and
uses this information to interpret today's financial upheaval and its implications for the
future.
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looks at the evolution of economic
ideas in America, discussing the work of Milton Friedman, Reaganomics, and academic
economists from the Left. 12,000 first printing.
Das "Jahrbuch Bildung und Arbeit" dient der kritischen Analyse von Theorien und
Praxisformen im Schnittpunkt von Bildung und Arbeit sowie der Diskussion von Entwürfen,
Umsetzungsansätzen und Projekten ihrer partizipativen Gestaltung. In den einzelnen
Beiträgen der themenbezogenen Jahrbücher soll über den Stand der Forschung berichtet,
sollen Kontroversen über den eigenen Fachhorizont hinaus ausgetragen und der Dialog auch
außerhalb der Fachöffentlichkeiten vorbereitet werden. Grundlegend ist also die Idee, der
durch Spezialisierung hervorgerufenen Isolation einzelner Ansätze entgegenzuwirken. Dies
soll nicht nur für die verschiedenen fachwissenschaftlichen Bereiche in diesen Feldern gelten.
Angestrebt wird vielmehr ebenso, zur Überwindung nationaler wissenschaftlicher
Begrenzungen beizutragen - nicht zuletzt zur Überwindung der Gräben, die zwischen Ost- und
Westdeutschland bestehen und neu aufgerissen worden sind.
Renommierte Autoren aus Wissenschaft und Praxis behandeln die wichtigsten
Herausforderungen, denen sich die Wirtschaftspolitik zu Beginn des 21. Jahrhunderts
gegenübersieht. Im Bereich der Finanzpolitik werden unter anderem die Notwendigkeit
weiterer Steuerreformen, die Rolle öffentlicher Unternehmen in einer modernen
Marktwirtschaft und Probleme der Finanzverfassung diskutiert. In dem der Sozialpolitik
gewidmeten Teil geht es sowohl um grundsätzliche Fragen (wie die der Vereinbarkeit von
Sozialstaat und Marktwirtschaft) als auch um aktuelle Reformen in der Gesundheits-, Rentenund Beschäftigungspolitik. Die geldpolitischen Beiträge spannen schließlich einen Bogen von
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Euro über die Erörterung möglicher
Konflikte zwischen Geld- und Finanzpolitik bis zur Untersuchung der volkswirtschaftlichen
Bedeutung von elektronischem Geld.
Die Internationale Handelskammer (ICC) wurde 1920 in Paris gegründet und ist ein weltweiter
Verband von produktions-, finanz-, handels- und verkehrswirtschaftlichen Organisationen
sowie von Firmen und Einzelpersonen des Wirtschaftslebens. In der Zwischenkriegszeit stellte
die Internationale Handelskammer eine Art Pendant der Geschäftswelt zum vorwiegend
politisch orientierten Völkerbund dar ("a business men's League of Nations").Die größte
Herausforderung der Internationalen Handelskammer war die Weltwirtschaftskrise 1929.
Deshalb legt die Autorin ihren Schwerpunkt auf die Haltung der Internationalen
Handelskammer zur "Großen Depression". Zu prüfen sein wird die These, daß die
Internationale Handelskammer mit ihren wirtschaftspolitischen Empfehlungen ein Programm
verfolgte, das die Weltwirtschaftskrise tendenziell hätte mildern können und das ein
Kontrastprogramm zur tatsächlich verfolgten Politik der Regierungen darstellte. In diesem
Zusammenhang wurde auch die Funktionalität der damaligen Ratschläge untersucht, d. h. ob
sie, gemessen an dem gegenwärtigen ökonomischen Wissen, zweckmäßig gewesen wären
oder nicht. Um zu einer angemessenen Bewertung der wirtschaftspolitischen Empfehlungen
der ICC zu kommen, hat Monika Rosengarten daher die damaligen handels-, finanz- und
währungspolitischen Vorschläge auch an heutigen Beurteilungskriterien gemessen.Die
zentrale Fragestellung dieser Arbeit lautet: Welche wirtschaftspolitischen Positionen brachte
die Internationale Handelskammer im Zusammenhang mit der Herausforderung durch die
Weltwirtschaftskrise zum Ausdruck? Im Mittelpunkt der Untersuchung steht daher die Reaktion
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der ICC
die verschiedenen
Arten der Norton
Einfuhrverbote
und -beschränkungen verschiedener
Länder, insbesondere die amerikanische Zollgesetzgebung, und auf den Zerfall der
internationalen Währungsordnung. Dabei wurden vor allem die handels-, währungs- und
finanzpolitischen Empfehlungen der ICC-Ausschüsse herausgearbeitet. Monika Rosengarten
setzte si
The past twenty years have been an era of economic disappointment in the United States.
They have also been a time of intense economic debate, as rival ideologies contend for policy
influence. Above all, they have been the age of the policy entrepreneur - the economic snakeoil salesman, right or left, who offers easy answers to hard problems. It started with the
conservative economists - Milton Friedman at their head - who made powerful arguments
against activist government that had liberals on the defensive for many years. Yet when
Ronald Reagan brought conservatism to power, it was in the name not of serious thinkers but
of the supply-siders, whose ideas were cartoon-like in their simplicity. And when the dust
settled, it was clear that the supply-side treatment not only had cured nothing, but had left
behind a $3 trillion bill. Meanwhile, the intellectual pendulum had swung. In the 1980s, even
while conservatives ruled in Washington, economic ideas that justified government activism
were experiencing a strong revival. But the liberals, it turns out, have their own supply-siders:
the strategic traders, whose simplistic vision of a U.S. economy locked in win-lose competition
with other countries proved far more appealing to politicians than less-dramatic truth. And it
seems all too likely that the new patent medicine will do as much harm as the previous one. In
this provocative book, Paul Krugman traces the swing of the ideological pendulum, from left to
right and back again, and the strange things that happen to economic ideas on their way to
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Discover Entdecke Decouvrir Anarchism I What is Anarchism? Anarchism is a political theory,
which is skeptical of the justification of authority and power, especially political power.
Anarchism is usually grounded in moral claims about the importance of individual liberty.
Anarchists also offer a positive theory of human flourishing, based upon an ideal of noncoercive consensus building. Anarchism has inspired practical efforts at establishing utopian
communities, radical and revolutionary political agendas, and various forms of direct action.
This entry primarily describes “philosophical anarchism”: it focuses on anarchism as a
theoretical idea and not as a form of political activism. While philosophical anarchism describes
a skeptical theory of political legitimation, anarchism is also a concept that has been employed
in philosophical and literary theory to describe a sort of anti- foundationalism. Philosophical
anarchism can mean either a theory of political life that is skeptical of attempts to justify state
authority or a philosophical theory that is skeptical of the attempt to assert firm foundations for
knowledge. Anarchism in political philosophy maintains that there is no legitimate political or
governmental authority. In political philosophy anarchy is an important topic for
consideration—even for those who are not anarchists—as the a-political background condition
against which various forms of political organization are arrayed, compared, and justified.
Anarchy is often viewed by non-anarchists as the unhappy or unstable condition in which there
is no legitimate authority. Anarchism as a philosophical idea is not necessarily connected to
practical activism. There are political anarchists who take action in order to destroy what they
see as illegitimate states. The popular imagination often views anarchists as bomb-throwing
nihilists. But philosophical anarchism is a theoretical standpoint. In order to decide who (and
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require a further theory of political action,
obligation, and obedience grounded in further ethical reflection. Simmons explains that
philosophical anarchists “do not take the illegitimacy of states to entail a strong moral
imperative to oppose or eliminate states” (Simmons 2001: 104). Some anarchists remain
obedient to ruling authorities; others revolt or resist in various ways. The question of action
depends upon a theory of what sort of political obligation follows from our philosophical, moral,
political, religious, and aesthetic commitments. Bibliography Bakunin, Mikhail, 1873 [1990],
Statism and Anarchy (Gosudarstvennost’ i anarkhii?a), Marshall S. Shatz (trans.), Cambridge:
Cambridge University Press. –––, 1882/1908 [1910/1970], God and the State (Dieu et l’État),
New York: Dover Publishing. Ben-Dor, Oren, 2000, Constitutional Limits and the Public
Sphere: A Critical Study of Bentham’s Constitutionalism, Oxford: Hart Publishing. Bentham,
Jeremy, 1843, “Anarchical Fallacies”, in The Works of Jeremy Bentham, Volume 2.
Edinburgh: Tait. [Bentham 1843 available online]
Der Band enthält die wichtigsten Beiträge des Autors zum Verständnis gesellschaftlicher
Transformationsprozesse im Lichte der soziologisch informierten Akteur- und
Wahlhandlungstheorie. Im Zentrum stehen die Probleme der Selbstgestaltung und
Selbststeuerung, mit denen kollektive Akteure konfrontiert sind, wenn sie zentrale
gesellschaftliche Institutionen in der unsicheren Ereignisumwelt zu verändern suchen. Das
besondere akteurtheoretische Interesse gilt den Bedingungen, unter denen es Parteien,
Verbänden, sozialen Bewegungen oder Regierungen gelang, sich im sozialen Wandel
ergebende Gelegenheitsfenster zu nutzen, um Richtung, Verlauf und Ergebnis der
Transformation zu beeinflussen. Zu den untersuchten Transformationsfällen zählen einerseits
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die Ersteinführung
sozialstaatlicher
Sicherungssysteme
in Westeuropa und die Transformation
ehemals sozialistischer Staaten (einschließlich der DDR), andererseits unabgeschlossene
Transformationsprozesse im Kontext von Globalisierung, umweltangepasster Produktion und
Klimawandel.
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