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By Wilhelm Hankel

Wiley VCH Verlag Gmbh Mrz 2011, 2011. Buch. Condition: Neu. Neuware - Finanzkrisen verändern
den Kapitalismus in besonderer Weise. Die aktuelle Krise zeigt, dass Finanzwirtschaft und
Realwirtschaft Gefahr laufen, immer stärker entkoppelt zu werden. Diese Situation lässt die
Finanzkrise beinahe zu einer Systemkrise werden. In Europa kommt außerdem die Krise des Euro
hinzu: Griechenland war erst der Anfang. Andere Länder werden folgen und das Konzept der EU in
Frage stellen. Die aufstrebenden Staaten, wie Brasilien, Russland, Indien und China (BRIC)
'profitieren' davon in zweifacher Weise: ihre weltwirtschaftliche Stellung wird stärker und sie
können den größten Fehler des Westens, das 'overbanking', vermeiden. Für Wilhelm Hankel und
Robert Isaak hat die westliche Politik einen kritischen Punkt erreicht, an dem sie sich folgender
Konsequenz der Krisenjahre stellen muss: Der Kapitalismus als System kann nur überleben, wenn
er sich für drei Reformen öffnet: stärkere Kontrolle des Finanzsektors, eine neue
Weltwirtschaftsordnung (Bretton Woods II), und die Erneuerung des Nationalstaates. Die Grenzen
der Globalisierung sind erreicht, die Aktivitäten der Nationalstaaten müssen neu konzipiert werden.
Das gilt insbesondere für die Rolle des Finanzsektors. Denn seine Probleme belasten die Zukunft der
Nationalstaaten sowie der gesamten Weltwirtschaft. 254 pp. Deutsch.
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This pdf is really gripping and intriguing. It typically is not going to charge excessive. Its been printed in an exceptionally easy way and it is simply right
after i finished reading this ebook where basically altered me, modify the way i believe.
-- Dr. Damian Kuhn V-- Dr. Damian Kuhn V

It in a of the best book. We have study and i also am confident that i will gonna study once more once more in the foreseeable future. I discovered this pdf
from my i and dad recommended this book to understand.
-- Kallie Simonis-- Kallie Simonis
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