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Management Fredmund Malik 2010-05-10 Management is a craft - a universal
discipline, the most important one of the 21st century. In this book, the
leading author in the field of general management gives an overview of the
principles and foundations that general management is based on. Looking far
ahead into the information age, Malik explains the factors for success which
can be verified both scientifically and practically. Fredmund Malik's general
management theory is system-oriented and therefore valid all over the world at
any given time. It works in all areas and industries of any society,
irrespective of changing trends, of national or of cultural differences. With
his consistent and well-grounded alignment along the natural phenomena of
complex systems - phenomena that both executives and managers have to cope with
every day - Malik sets the standard for sound management in the era of
knowledge. "One of the best management books. It contains wise and exceptional
ideas." WirtschaftsWoche
The European Social Model under Pressure Romana Careja 2019-07-11 The European
Social Model is at a crossroad. Although from the 1990s onwards, the threat of
an imminent crisis shaped much of the rhetoric surrounding the future of the
welfare state, disagreement within the academic community remains. What is
however increasingly clear is that with the global financial crisis and the
Euro crisis that followed it, the challenges the European Social Model faces
have become more acute and demand action. This volume launches a multifaceted
inquiry into these challenges. Each contribution, written by renowned scholars
in their fields, represents an in-depth exploration of issues that cut to the
core of current political, economic and social processes. They are an
invitation to the seasoned scholars as well as to the beginning students of
social sciences, public administration or journalism to engage with, by now, a
large body of scholarship, to accompany the authors in their endeavours to seek
an explanation to burning questions and start their own inquiries.
DER WEG ZUR KNECHTSCHAFT Friedrich August von Hayek 1971
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Social Constructivism as Paradigm? Michaela Pfadenhauer 2018-10-25 Social
constructivism is one of the most prominent theoretical approaches in the
social sciences. This volume celebrates the 50th anniversary of its first
formulation in Peter Berger and Luckmann’s classic foundational text, The
Social Construction of Reality. Addressing the work’s contribution to
establishing social constructivism as a paradigm and discussing its potential
for current questions in social theory, the contributing authors indicate the
various cultural understandings and theoretical formulations that exist of
social construction, its different fields of research and the promising new
directions for future research that it presents in its most recent
developments. A study of the importance of a work that established a paradigm
in the international sociology of knowledge, this book will appeal to scholars
of sociology with interests in social theory, the history of the social
sciences and the significance of social constructivism.
Der Weg zur Knechtschaft Friedrich A. von Hayek 2014-08-07 Das Kultbuch des
renommierten Nationalökonomen und intellektuellen Gegenspielers von John
Maynard Keynes. "Selten schafft es einmal ein Ökonom, mit einem Buch das breite
Publikum aufzurütteln. Eine große Ausnahme bildet ›Der Weg zur Knechtschaft‹,
jenes legendäre Buch des späteren Nobelpreisträgers Friedrich A. v. Hayek
[...]. Ein Jahr vor Kriegsende popularisierte Hayek damit im Londoner Exil
seine in den zwanziger und dreißiger Jahren gewonnenen Überzeugungen, vor allem
die These, dass jeder Planwirtschaft eine Tendenz zum Totalitarismus innewohnt
und dass es keinen Mittelweg zwischen Sozialismus und Marktwirtschaft geben
kann. ›Der Weg zur Knechtschaft‹ hat zentrale Bedeutung für jene Ideen, die man
heute, leicht missverständlich, als ›Neoliberalismus‹ bezeichnet; die
Überzeugung, dass ökonomische Probleme am besten über freie Märkte gelöst
werden sollen und der Anteil des Staates zurückgeführt werden sollte.
Einprägsam besonders Hayeks Begründung, warum Planwirtschaft und Demokratie
nicht zusammenpassen."
Der Weg zur Knechtschaft (The Road to serfdom. Deutsch). Dt. v. Eva Röpke
Friedrich August v Hayek 1976
Der Weg zur Knechtschaft Friedrich A. von Hayek 1982
Ökonomen auf einen Blick Lars Wächter 2017-01-09 Dieses Handbuch bietet sowohl
einen Einstieg als auch einen Überblick zu Leben, Werk und Wirkung bedeutender
Ökonomen der Vergangenheit und der Gegenwart - von antiken Vordenkern der
Ökonomie bis hin zu Wirtschaftsnobelpreisträgern. Dabei werden auch Ökonomen
abseits der „Mainstream-Ökonomie“ beleuchtet. Die Artikel klären erste Fragen
zur Person, stellen den wissenschaftlichen Werdegang dar und erläutern die
Theorien und Ideen des jeweiligen Ökonomen in verständlicher und strukturierter
Art und Weise. Hierbei legt der Autor ein besonderes Augenmerk darauf, die
Wirtschaftsdenker bei der Darstellung ihrer Theorien mittels gehaltvoller
Leseproben aus ihren Werken selbst zu Wort kommen zu lassen. Auf diese Weise
erhält der Leser einen umfassenden und inspirierenden Einblick in die
Geschichte des ökonomischen Denkens. Der Inhalt Eine kurze Geschichte der
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Ökonomik (Volkswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre) Bedeutende Ökonomen
Zeittafel zur Literaturgeschichte der Ökonomie Glossar Der Autor Lars Wächter
ist Diplom-Handelslehrer und Verfasser zahlreicher Publikationen aus den
Bereichen der Berufsausbildung, der VWL, der BWL und dem Wirtschaftsrecht.
Eine Kritik der kommunitaristischen Moralphilosophie Harald Stelzer 2016-04-21
In Eine Kritik der kommunitaristischen Moralphilosophie analysiert und
kritisiert Harald Stelzer die grundlegenden Aspekte der normativen Theorien von
kommunitaristischen Autoren wie MacIntryre, Sandel, Taylor und Walzer und er
entwickelt ein alternatives Verständnis von Moral als Problemlösungsprozess. In
A Critique of the Moral Philosophy of Communitarianism Harald Stelzer analyses
and criticizes the main aspects of communitarian moral thought by authors like
MacIntryre, Sandel, Taylor, and Walzer, and develops an alternative account of
a problem solving ethics.
Die Plünderung der Welt Dr. Michael Maier 2014-05-09 Unbemerkt von der
Öffentlichkeit treibt eine internationale Clique aus Politikern, Lobbyisten,
Bankern und Managern die Plünderung der Welt voran. Eine globale
Feudalherrschaft entsteht: Die Reichtümer der Erde wandern zu einer winzig
kleinen Gruppe im Innersten des Finanzsystems. Die Regierungen wollen zu den
Profiteuren zählen und zwingen ihre Bürger zu immer neuen Opfern. Unterstützt
von mächtigen und verschwiegenen Organisationen wie der Weltbank, dem IWF, der
Bank für Internationalen Zahlungsausgleich und den Zentralbanken plündern die
Regierungen die privaten Vermögen und kündigen den wirklich Bedürftigen die
Solidarität auf. Ozeane von Falschgeld überfluten die ganze Welt, während sich
globale Finanzströme der demokratischen Kontrolle entziehen. Recht wird nach
Belieben gebrochen. Willkür ist die neue Ideologie. Anstand ist ein Fremdwort
geworden. Um ihre eigene Haut zu retten, sind Regierungen und Finanzindustrie
entschlossen, die Welt ohne Rücksicht auf Verluste zu plündern. Was bedeutet
das für den Einzelnen? Ist Widerstand möglich? Gibt es gar eine Revolution?
Theorie des internationalen Wirtschaftsrechts Jochen Hoffmann 2009 English
summary: In the wake of the globalization of economic relationships, the field
of international economic law has become of increasing interest to scholars and
politicians. In this book, Jochen Hoffmann has drafted a theory of
international economic law and the economic order resulting from it. The
central points of interest are not specific norms or branches of the law but
rather an understanding of the basic principles of (broadly defined)
international economic law. Based on the concept of order defined by F.A. von
Hayek, the author also analyzes the structures, principles and the functioning
of the economic order resulting from these principles. Thus the book deals with
the fundamental theoretical concept of international economic law and its
effects as a prerequisite and a driving force for international economic
relationships. German description: Mit dem Interesse an der Globalisierung der
Wirtschaftsbeziehungen ist auch das internationale Wirtschaftsrecht immer mehr
in den Fokus der Wissenschaft und der politischen Diskussion geraten. Jochen
Hoffmann nimmt dies zum Anlass, eine Theorie des internationalen
Wirtschaftsrechts und der von ihm gepragten Ordnung der Weltwirtschaft zu
der-weg-zur-knechtschaft
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entwerfen. Im Mittelpunkt steht dabei das Verstandnis der Wirkungsweise der
grundlegenden Prinzipien des internationalen Wirtschaftsrechts. Da rechtliche
Regelungen (unter Ruckgriff auf die Ordnungstheorie F.A. von Hayek) als
Ordnungskrafte verstanden werden, untersucht der Autor auch die Strukturen,
Prinzipien und die Funktionsweise der hieraus resultierenden Ordnungen. Es geht
also um eine grundsatzliche, theoretische Erfassung des internationalen
Wirtschaftsrechts und um seine Wirkung als Grundvoraussetzung und Motor
internationaler Wirtschaftsbeziehungen.
Wie rechtfertigt August Friedrich von Hayek seinen „Weg zur Knechtschaft“?
Auseinandersetzung mit dem Sozialismus Saskia Helm 2016-02-22 Studienarbeit aus
dem Jahr 2008 im Fachbereich Politik - Politische Theorie und Ideengeschichte,
Note: 2,0, Freie Universität Berlin (Otto-Suhr-Institut für
Politikwissenschaft), Veranstaltung: Liberalismus - Einführung in die
politische Ideengeschichte, Sprache: Deutsch, Abstract: Knapp 70 Jahre nach der
Ersterscheinung scheinen die Kernaussagen des „Weges zur Knechtschaft“ in
Vergessenheit zu geraten, deshalb ist es das Anliegen dieser Hausarbeit, sich
erneut näher mit dem Inhalt und der Argumentationsführung dieses Werkes
auseinanderzusetzen und der Frage nachzugehen, wie Hayek seinen titulierten
„Weg zur Knechtschaft“ begründet. Faszination und Unverständnis verspürt man
beim Gedanken an die Massenbewegungskräfte, die vor allem vom totalitären
Hitler-Regime mobilisiert wurden, um die gesamte faschistische Ideologie zu
expandieren und etablieren. Als gebürtiger Wiener schrieb August Friedrich von
Hayek (1899-1992), der die erschütternden Kriegsjahre von 1933-1945 in England
verbrachte, im Vorwort seines erfolgreichsten Buches „Der Weg zur
Knechtschaft“, dass „die Auffassung dieses Buches für mich eine Pflicht ist“.
Die Pflicht, der Geburtsstätte des Liberalismus, England, die Augen vor
antiliberalen Entwicklungen und politischen Fehlern zu öffnen, wie sie sich im
totalitären Hitler-Deutschland und im kollektivistischen Stalin-Russland
ereigneten und Europa an den Rand des zivilisatorischen Abgrunds gebracht
haben. Aufgerüttelt von der Erkenntnis, dass sich in England der
Freiheitsgedanke längst von seinem liberaltheoretischen Ursprung und Umfeld
gelöst habe, um sich in den Sozialismus deutscher Prägung zu wandeln, verkündet
er, „Wir müssen die bittere Wahrheit aussprechen, dass sich das Schicksal
Deutschlands an uns zu wiederholen droht“, und verfasste ein Werk für die
Freiheit, „das zu einem der wichtigsten Bücher der Freiheitsbewegung des 20.
Jahrhunderts werden sollte“. Hayek zeigt sich also besonders über die Tendenz
erschüttert, dass die großartigen liberalen Ideen Englands über 200 Jahre
verbreitet wurden, solange bis England ab 1870 „seine führende geistige
Stellung auf politischem und sozialem Gebiet [einbüßte] und [...] zu einem
geistigen Einfuhrland“ wurde. In gleicher Weise wie sich Deutschland im 19.
Jahrhundert immer stärker vom Liberalismus und Individualismus zum Sozialismus
wandelte, geschieht dies auch in England, wo die sozialistische „Labour Partei“
mit der Errichtung einer „geplanten Gesellschaft“ Hayek das Signal zum Handeln
gab. Somit ist das Werk inhaltlich als Warnung „für“ England ausgerichtet, doch
eigentlicher Gegenstand der Untersuchung ist Deutschland, dessen Geschichte als
„dreadful warning of how intellectual error can destroy the basis of Western
civilization“ anzusehen ist.
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Dictionary of philosophical terms Elmar Waibl 1997-01-01
Why the Germans? Why the Jews? Götz Aly 2014-04-15 A provocative and insightful
analysis that sheds new light on one of the most puzzling and historically
unsettling conundrums Why the Germans? Why the Jews? Countless historians have
grappled with these questions, but few have come up with answers as original
and insightful as those of maverick German historian Götz Aly. Tracing the
prehistory of the Holocaust from the 1800s to the Nazis' assumption of power in
1933, Aly shows that German anti-Semitism was—to a previously overlooked
extent—driven in large part by material concerns, not racist ideology or
religious animosity. As Germany made its way through the upheaval of the
Industrial Revolution, the difficulties of the lethargic, economically backward
German majority stood in marked contrast to the social and economic success of
the agile Jewish minority. This success aroused envy and fear among the Gentile
population, creating fertile ground for murderous Nazi politics. Surprisingly,
and controversially, Aly shows that the roots of the Holocaust are deeply
intertwined with German efforts to create greater social equality.
Redistributing wealth from the well-off to the less fortunate was in many
respects a laudable goal, particularly at a time when many lived in poverty.
But as the notion of material equality took over the public imagination, the
skilled, well-educated Jewish population came to be seen as having more than
its fair share. Aly's account of this fatal social dynamic opens up a new
vantage point on the greatest crime in history and is sure to prompt heated
debate for years to come.
Der Weg zur Knechtschaft Friedrich A. Hayek 1971
Von der Theorie zur Wirtschaftspolitik - ein österreichischer Weg Franz
Baltzarek 1998
Der Weg zur Knechtschaft Friedrich August Hayek 1994
Der Weg Zur Knechtschaft Friedrich A. von Hayek 1943
Change Everything Christian Felber 2015-06-11 Is it possible for businesses to
have a bottom line that is not profit and endless growth, but human dignity,
justice, sustainability and democracy? Or an alternative economic model that is
untainted by the greed and crises of current financial systems? Christian
Felber says it is. Moreover, in Change Everything he shows us how. The Economy
for the Common Good is not just an idea, but has already become a broad
international movement with thousands of people, hundreds of companies, and
dozens of communities and organizations participating, developing and
implementing it. Published in English for the first time, this is a remarkable
blueprint for change that will profoundly influence debates on reshaping our
economy for the future.
Der Ökonom als Politiker Wilhelm Hankel 2003
der-weg-zur-knechtschaft
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The Market System, Structural Change, and Efficient Economies Bodo B. Gemper
1990 This volume's aim is to promote thought in readers interested in what kind
of economic policies, market systems, welfare systems, and socialist systems
should each pursue under the pressures of accelerating change? Should there be
more government or less government? This is the central question addressed by
this internationally drawn group of experts. The book features major case
studies on the People's Republic of China, Canada, Ghana, Great Britain, South
Africa, Taiwan, and West Germany. Contributors include, Richard L. Brinkman,
from the United States, James C.W. Ahiakpor and Tillo E. Kuhn from Canada,
Dieter Loesch and Herbert Schmidt from Germany, and Geert L. deWet from South
Africa. For technical economists interested in world trade, business people
concerned with expanding markets, and policy analysts concerned about how
technology, culture and politics drive economic systems, this book is essential
reading. As the editor points out, indicative targeting, as the latest weapon
in the arsenal of economic science, makes it possible to systematically
discover signals that could become points of reference--landmarks--for the way
into the future. The approach taken by the authors enables us to trace future
trends by extrapolating current data onto new territory. It will help the
policy maker identify desirable trends and ideas; and at the same time,
provides some early warning signals about high-risk trends and patterns. Bodo
B. Gemper is professor of economics at the University of Siegen in Germany. He
previously edited a Transaction volume, Structural Dynamics of Industrial
Policy, and in German, Protectionism in the World Economy.
Zum Begriff der Deregulierung im liberalen Denken anhand von Ludwig Mises und
Friedrich August Hayek Markus Luef 2012-09-26 Diplomarbeit aus dem Jahr 2011 im
Fachbereich BWL - Unternehmensethik, Wirtschaftsethik, Note: 2,0, Universität
Wien (Philosophie), Sprache: Deutsch, Abstract: In folgender Arbeit soll
dargelegt werden, wie zwei der wohl wichtigsten Vertreter der Österreichischen
Schule der Nationalökonomie Regulierungsmaßnahmen des Staates beurteilten - und
was sie überhaupt als Regulierung ansahen. Damit die Schrift keine rein
historische bleibt wird in der Einleitung kurz die Entwicklung des Liberalismus
dargestellt, sowie weiters eine Erklärung versucht, was denn das Konstrukt
„Neoliberalismus“ bedeuten könnte. Auch der Begriff der Deregulierung soll
definiert werden, um dann zu zeigen, wie das Spannungsfeld Staat – Markt heute
noch, oder gerade heute, ein aktuelles ist. Da beide Ökonomen ein sehr
umfangreiches Werk vorgelegt haben wird es notwendig sein, sich auf einige
Werke zu konzentrieren. Bei Ludwig Heinrich Edler von Mises (1881 - 1973)
werden dies die Werke Die Gemeinwirtschaft: Untersuchungen über den
Sozialismus, 1922 (engl.: Socialism: An Economic and Sociological Analysis,
1936), Erinnerungen, 1940/1978 (engl.: Memoirs, 1940/1978), Die Bürokratie,
2004 (engl. Original: Bureaucracy, 1944/1962), Die Wurzeln des
Antikapitalismus, 1958/1979 (engl. Original: The Anti-Capitalistic Mentality,
1956) sein. Unterstützend wird auf die großen Bücher Mises ebenfalls
zurückgegriffen werden: auf das Grundlagenwerk Grundprobleme der
Nationalökonomie, 1933 (engl.: Epistemological Problems of Economics, 1960) und
auf das Hauptwerk Nationalökonomie. Theorie des Handelns und Wirtschaftens,
1940 (engl.: Human Action – A Treatise on Economics, 1949). Bei Friedrich
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August von Hayek (1899 – 1992) wird das Hauptaugenmerk auf den Werken Der Weg
zur Knechtschaft, 1971 (engl. Original: The Road to Serfdom, 1944),
Individualism and Economic Order, 1948 (eine Essay Sammlung aus den Jahren 1930
– 1940) und den Freiburger Studien (1969) liegen. Natürlich wird auch auf
Preise und Produktion, 1931 (engl.: Prices and Production, 1931) einzugehen
sein. Der Schwerpunkt soll nicht etwa auf die Theorie von
Konjunkturschwankungen gelegt werden, mit welcher sich Mises und Hayek intensiv
beschäftigten, sondern auf diejenigen Argumente, die sich gegen (fast) jede Art
des Interventionismus und der Regulierung richten – und damit, mit den Worten
der beiden, gegen den Sozialismus an sich. Sozialismus wird hier im Sinne von
einer Unterart des Kollektivismus verstanden.
Dict Philos Terms Germ-Eng Phillip Herdina 2013-01-11 Available on its own, or
as part of a two-volume set, this German-English dictionary is the first
comprehensive work in the field and an indispensible companion for students,
academics, translators and linguists concerned with almost any area of
philosophy.
Wie rechtfertigt August Friedrich von Hayek seinen "Weg zur Knechtschaft"?
Auseinandersetzung mit dem Sozialismus Saskia Helm 2016-02-23 Studienarbeit aus
dem Jahr 2008 im Fachbereich Politik - Politische Theorie und Ideengeschichte,
Note: 2,0, Freie Universitat Berlin (Otto-Suhr-Institut fur
Politikwissenschaft), Veranstaltung: Liberalismus - Einfuhrung in die
politische Ideengeschichte, Sprache: Deutsch, Abstract: Knapp 70 Jahre nach der
Ersterscheinung scheinen die Kernaussagen des Weges zur Knechtschaft" in
Vergessenheit zu geraten, deshalb ist es das Anliegen dieser Hausarbeit, sich
erneut naher mit dem Inhalt und der Argumentationsfuhrung dieses Werkes
auseinanderzusetzen und der Frage nachzugehen, wie Hayek seinen titulierten Weg
zur Knechtschaft" begrundet. Faszination und Unverstandnis verspurt man beim
Gedanken an die Massenbewegungskrafte, die vor allem vom totalitaren HitlerRegime mobilisiert wurden, um die gesamte faschistische Ideologie zu
expandieren und etablieren. Als geburtiger Wiener schrieb August Friedrich von
Hayek (1899-1992), der die erschutternden Kriegsjahre von 1933-1945 in England
verbrachte, im Vorwort seines erfolgreichsten Buches Der Weg zur Knechtschaft,"
dass die Auffassung dieses Buches fur mich eine Pflicht ist." Die Pflicht, der
Geburtsstatte des Liberalismus, England, die Augen vor antiliberalen
Entwicklungen und politischen Fehlern zu offnen, wie sie sich im totalitaren
Hitler-Deutschland und im kollektivistischen Stalin-Russland ereigneten und
Europa an den Rand des zivilisatorischen Abgrunds gebracht haben. Aufgeruttelt
von der Erkenntnis, dass sich in England der Freiheitsgedanke langst von seinem
liberaltheoretischen Ursprung und Umfeld gelost habe, um sich in den
Sozialismus deutscher Pragung zu wandeln, verkundet er, Wir mussen die bittere
Wahrheit aussprechen, dass sich das Schicksal Deutschlands an uns zu
wiederholen droht," und verfasste ein Werk fur die Freiheit, das zu einem der
wichtigsten Bucher der Freiheitsbewegung des 20. Jahrhunderts werden sollte."
Hayek zeigt sich also besonders uber die Tendenz erschuttert, dass die
grossartigen li"
der-weg-zur-knechtschaft
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Indien in Zeiten der Planwirtschaft Michael Herrlich 2018-08-23 Essay aus dem
Jahr 2013 im Fachbereich Geschichte - Asien, , Sprache: Deutsch, Abstract: Die
Auswirkungen einer eingeführten und anschließend über Jahrzehnte andauernden
Planwirtschaft auf das betroffene Volk und dessen Wohlstandssituation
allgemein, am Beispiel Indiens in der Zeit nach 1947 bis zum Beginn der
Wirtschaftsreformen Anfang der neunziger Jahre. Ziel ist es dabei eine zentrale
These aus dem Werk „Der Weg zur Knechtschaft“ von Friedrich August von Hayek zu
überprüfen, bei der er der Meinung ist, dass es ein Trugschluss sei zu glauben,
der Staat könne effizienter produzieren als die freien Kräfte des Marktes und
somit für mehr Wohlstand sorgen. Inwiefern verbesserte oder verschlechterte
sich die Wirtschafts- und Wohlstandssituation Indiens nach dem Erlangen seiner
Unabhängigkeit in den folgenden Jahrzehnten der Planwirtschaft bis zum Beginn
der Wirtschaftsreformen Anfang der neunziger Jahre? Wenn es eine Zunahme
planwirtschaftlicher Elemente in einer Ökonomie gibt, dann sinken das
Wirtschaftswachstum und der Wohlstand der Bevölkerung.
Politische Philosophie des 20. Jahrhunderts Karl Graf Ballestrem 2015-02-06 Aus
dem Inhalt: Ernst Vollrath über Hannah Arendt .Brigitte Gess über Raymond Aron.
Viktor Vanberg über Friedrich August Hayek. Henning Ottmann über Carl Schmitt
.Mohammed Rassem über Othmar Spann. Alfons Söllner über Leo Strauss. Jürgen
Gebhardt und Wolfgang Leidhold über Eric Voegelin. Herfried Münkler über "Das
politische Denken des Marxismus". Alexander Schwan über "Existenzphilosophie
und Existentialismus". Sergio Belardinelli über "Die politische Philosophie des
christlichen Personalismus". Kurt Salamun über "Der Kritische Rationalismus".
Peter Koller über "Die neuen Vertragstheorien".
"Der Weg zur Knechtschaft" nach einem halben Jahrhundert Manfred E. Streit 2001
Der Weg zur Knechtschaft (The road to serfdom, dt. -Übertr. v Eva Röpke.) 4.,
unveränd Friedrich A. von Hayek 1981
Rational Lawmaking under Review Klaus Meßerschmidt 2016-07-26 This book
explores the constitutional, legally binding dimension to legisprudence in the
light of the German Federal Constitutional Court ́
s approach to rational
lawmaking. Over the last decades this court has been remarkably active in
applying legisprudential criteria and standards when reviewing parliamentary
laws. It has thus supplied observers with a unique material to analyse the
lawmakers’ duty to legislate rationally, and to assess the virtues and
drawbacks of this strand of judicial control in a constitutional democracy. By
bringing together legislation experts and public law scholars to elaborate on
‘legisprudence under review’, this contributed volume aspires to shed light on
the constitutionalisation of rational lawmaking as a controversial trend
gaining ground in both national and international jurisdictions. The book is
divided into five parts. Part I frames the two key issues pervading the whole
collection: the intricate relationship between judicial review and democracy,
on the one hand, and the possibility of improving and rationalizing the task of
legislation under the current circumstances of politics, on the other. Part II
provides an overview of the judicial review of rational lawmaking, laying
der-weg-zur-knechtschaft
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special emphasis on the duty of legislative justification imposed on lawmakers
by the German Constitutional Court. Part III is devoted to the review of the
systemic rationality of legislation, in particular to the requirements of
legislative consistence and coherence as developed by this court. Contributions
in Part IV revolve around the judicial scrutiny of the socio-empirical elements
of rational lawmaking, with the control of legislative facts and impacts and
the problem of symbolic laws being the central topics. Finally, Part V draws on
the German case law to discuss the links between rational lawmaking, balancing
and proportionality, and the interdependence between process review and
substantive review of legislation.
Der Weg zur Knechtschaft Friedrich August Hayek 1942
Freiheit statt Sozialismus Iris Karabelas 2010-09-13 Der österreichische Ökonom
und Sozialphilosoph Friedrich August von Hayek gilt den einen als geistiger
Vater eines neoliberalen Marktfundamentalismus, den anderen als unbeirrbarer
Verfechter der Freiheit. Iris Karabelas stellt die Rezeption des umstrittenen
Wirtschaftstheoretikers in der Bundesrepublik erstmals umfassend dar. Dabei
zeigt sie, dass Hayeks Ideen nicht selten instrumentalisiert wurden, eigneten
sie sich doch hervorragend als Waffe im ideologischen Kampf gegen die Linke.
Vor diesem Hintergrund wird deutlich, wie wünschenswert gerade heute eine
Versachlichung der ideologisch aufgeladenen Diskussion um den Neoliberalismus
ist.
The Bureaucratization of the World Henry Jacoby 1973-01-01
Imperialism P. J. Cain 2001 The philosopher W.B. Gallie argued many years ago
that there could be no simple definition of words such as 'freedom' because
they embodied what he called 'essentially contested concepts'. They were words
whose meaning had to be fought over and whose compteting definitions arose out
of political struggle and conflict. Imperialism, and its close ally,
colonialism, are two such contested concepts. This set will give readers an
insight in to the main lines of debate about the meanings of imperialism and
colonialism over the last two centuries.
DER WEG ZUR KNECHTSCHAFT Friedrich August von Hayek 1991
Der Weg zur Knechtschaft Friedrich August von Hayek (Economist, Social
philosopher, Austria, Great Britain, Germany) 1982
Der Weg zur Knechtschaft (The road to serfdom, dt.- Übertr. v. Eva Röpke.) 2.,
unveränd Friedrich A. von Hayek 1971
Germany, Italy and the International Economy 1929–1936 Per Tiedtke 2016-04-18
When in 1929 the world economy went into crisis, a new approach to
international trade and finance appeared on the scene. Characterised by
bilateralism, protectionism and autarchy, this approach, whose main proponents
were Nazi Germany and Fascist Italy, challenged the idea of liberal free trade.
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Per Tiedtke offers a systematic analysis of the role of economic factors in the
German-Italian rapprochement under the banner of the fascism as well as its
patterns of collaboration and rivalries. Tiedtke's work will help to describe
and explain the economic foundations of the "Rome-Berlin Axis", which plunged
Europe and the world into the disaster of World War II.
Der Weg zur Knechtschaft Friedrich A. von Hayek 2004 Dieses Buch, wahrend des
zweiten Weltkriegs entstanden und 1944 zunachst auf Englisch erschienen, war
ein Alarmruf, der sich an diejenigen richtete, welche die Freiheit schatzen und
diese durch sozialistische Stromungen und nationalsozialistische Bestrebungen
gefahrdet sahen.Mit scharfer Logik, in klarer Sprache und stellenweise mit
schneidender Ironie fuhrt Friedrich A. von Hayek einen Beweis, dem sich
ehrlicherweise niemand entziehen kann: den Beweis, dass Sozialismus und
politische Freiheit miteinander unvereinbar sind und dass dies sowohl fur den
deutschen Nationalsozialismus wie fur den russischen Sozialismus und jede Form
des Kollektivismus gilt. Den Verlust der politischen Freiheit, den "Weg zur
Knechtschaft" sieht er nicht als deutsches Schicksal, sondern als Folge des
Kollektivismus, der seiner Meinung nach auch andere Staaten von innen heraus
bedroht.Die neue Ausgabe dokumentiert erstmals auch Hayeks Stellung zu diesem,
seinem politischsten Buch, indem sie seine Ausserungen dazu - teilweise
erstmals auf Deutsch - abdruckt.
Globalisation and Business Ethics Karl Homann 2016-04-22 Globalization has
become a common phenomenon, yet one that many people experience as a threat not
only to their economic existence, but also to their cultural and moral selfimage. This volume takes an interdisciplinary approach to provide a theoretical
overview of how business ethics deals with the phenomenon of globalization. The
authors first examine the origins and development of globalization and its
interaction with business ethics, before discussing the impact on and role of
national and multinational corporations. The book goes on to examine the
relationship between industrialized and developing countries, and explores the
place of ethics in globalized markets.
Theories of Ideology Jan Rehmann 2013-07-25 Jan Rehmann reconstructs the
different strands of ideology theories, ranging from Marx to Adorno/Horkheimer,
from Gramsci to Stuart Hall, from Althusser to Foucault, from Bourdieu to W.F.
Haug. He puts them into dialogue with each other and applies them to today's
high-tech-capitalism.
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