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Der Code des Kapitals - Katharina Pistor
2020-11-16
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Kapital ist das bestimmende Merkmal moderner
Volkswirtschaften, doch die meisten Menschen
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haben keine Ahnung, woher es tatsächlich
kommt. Was verwandelt bloßen Reichtum in ein
Vermögen, das automatisch mehr Reichtum
schafft? Katharina Pistor zeigt in ihrem
bahnbrechenden Buch, wie Kapital hinter
verschlossenen Türen in Anwaltskanzleien
geschaffen wird und warum dies einer der
wichtigsten Gründe für die wachsende
Ungleichheit in unseren Gesellschaften ist. Das
Recht »codiert« selektiv bestimmte
Vermögenswerte und stattet sie mit der
Fähigkeit aus, privaten Reichtum zu schützen
und zu produzieren. Auf diese Weise kann jedes
Objekt, jeder Anspruch oder jede Idee in Kapital
umgewandelt werden – und Anwälte sind die
Hüter dieses Codes. Sie wählen aus
verschiedenen Rechtssystemen und
Rechtsinstrumenten diejenigen aus, die den
Bedürfnissen ihrer Mandanten am besten
dienen. Techniken, die vor Jahrhunderten
Landbesitz in Kapital transformierten, dienen
heute zur Codierung von Aktien, Anleihen, Ideen
the-new-lombard-street-how-the-fed-became-the-dea

und Zukunftserwartungen. Ein großes,
beunruhigendes Porträt der globalen Natur
dieses Codes sowie der Menschen, die ihn
gestalten, und der Regierungen, die ihn
durchsetzen.
Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel Ludwig Von Mises 2005
1. Das Erfordernis völliger Wertgleichheit von
Geld und Geldsurrogaten -- 2. Die Rückkehr der
Umlaufsmittel zur Ausgabestelle wegen
Mißtrauen der Inhaber -- 3. Die Forderung nach
Unterdrückung der Umlaufsmittelausgabe -- 4.
Der Einlösungsfonds -- 5. Die sogenannte
bankmäßige Deckung der Umlaufsmittel -- 6. Die
Bedeutung der bankmäßigen Deckung -- 7. Die
Sicherheit der Anlagen der Umlaufsmittelbanken
-- 8. Devisen als Bestandteil des Einlösungsfonds
-- Fünftes Kapitel: Geld, Umlaufsmittel und Zins - 1. Zur Problemstellung -- 2. Die Beziehungen
zwischen den Veränderungen in dem Verhältnis
von Geldvorrat und Geldbedarf und den
Bewegungen der Zinshöhe -- 3. Die Beziehungen
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zwischen dem natürlichen Kapitalzins und dem
Geldzins -- 4. Der Einfluß der Zinspolitik der
Umlaufsmittelbanken auf die
Produktionstätigkeit -- 5.
Umlaufsmittelzirkulation und Wirtschaftskrisen - Sechstes Kapitel: Probleme der
Umlaufsmittelpolitik -- A. Vorbemerkung -- 1. Die
Zwiespältigkeit der Umlaufsmittelpolitik -- B.
Probleme der Umlaufsmittelpolitik in der Zeit
vor dem Kriege -- 2. Die Peelsche Akte -- 3. Das
Wesen der Diskontpolitik -- 4. Die
Goldprämienpolitik -- 5. Der Goldprämienpolitik
verwandte Systeme -- 6. Die Nichtbefriedigung
des sogenannten "illegitimen" Goldbedarfs -- 7.
Andere Maßnahmen zur Stärkung des
Metallschatzes der Zentralnotenbanken -- 8. Die
Förderung des Scheck- und Giroverkehres als
Mittel zur Ermäßigung des Diskontsatzes -- C.
Probleme der Umlaufsmittelpolitik in der Zeit
nach dem Kriege -- 9. Die Goldkernwährung -10. Effektiver Goldumlauf im Inlande -- 11. Das
Problem der Bankfreiheit -- 12. Fishers
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Vorschlag zur Schaffung einer Waren Währung - 13. Die Grundfragen der künftigen
Währungspolitik
Staatliche Theorie des Geldes - Georg Friedrich
Knapp 1905
International Monetary Fund Annual Report
2014 - International Monetary Fund. Secretary's
Department 2014-10-03
Seven years after the onset of the global
financial crisis, the world still has a way to go to
secure a sustainable recovery marked by strong
growth that supports rapid job creation and
benefits all, International Monetary Fund (IMF)
Managing Director Christine Lagarde says in her
foreword to the institution’s Annual Report
2014—From Stabilization to Sustainable Growth,
published today. “The recovery is ongoing, but it
is still too slow and fragile, subject to the
vagaries of financial sentiment. Millions of
people are still looking for work. The level of
uncertainty might be diminishing, but it is
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certainly not disappearing.” Ms. Lagarde said
that “throughout the crisis and in the recovery
period, the IMF has been, and continues to be,
an indispensible agent of economic cooperation”
for its membership. The report covers the work
of the IMF’s Executive Board and contains
financial statements for the year May 1, 2013, to
April 30, 2014. It describes the IMF’s support
for its 188 member countries, with an emphasis
on the core areas of IMF responsibility:
assessing their economic and financial policies,
providing financing where needed, and building
capacity in key areas of economic policy.
Political Economy of Financialization in the
United States - Kurt Mettenheim 2021-09-23
Combining balance sheet analysis with historical
institutional analysis, this book traces the
evolution of social sector financial balance
sheets in the US from 1960 to 2018. This
innovative historical-institutional approach,
ranging from the micro level of households to
the macro level of the federal government,
the-new-lombard-street-how-the-fed-became-the-dea

reveals that the displacement of households by
banks has been a long-term process. This
gradual compounding of financialization is at
odds with widely accepted views about
financialization, contemporary banking theory,
financial intermediation theory, and postKeynesian and endogenous money approaches.
The book returns to time-tested traditional
principles of banking and taps unexpected
affinities about market failures in transaction
cost economics, financial intermediation theory,
and core ideas in classic modern political and
social economy about economic moralities and
social reactions of self-defense against
unfettered markets. This book provides an
alternative explanation for the rise of finance
and new ways to think about averting
financialization and its devastating
consequences. This book marks a significant
contribution to the literature on financialization,
social economics, banking, and the American
political economy.
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Weltkrieg der Währungen - Daniel D. Eckert
2012-06-11
Seit der 1. Auflage von Weltkrieg der
Währungen Ende 2010 überschlugen sich die
Ereignisse auf den Devisenmärkten und in der
Welt. In dieser aktualisierten Auflage des
Finanzklassikers fließen die ungeheuren
Geschehnisse um die Staatsfinanzen in
Griechenland ebenso ein wie die rasant
steigende Verschuldung der USA. Daniel D.
Eckert gibt fundierte und kenntnisreiche
Antworten auf alle Fragen.
Der vergessene Mann - Amity Shlaes 2011
'Die übliche Geschichte der Großen Depression
kennen wir bereits. In den 1920er-Jahren erlebte
Amerika einen Zeitraum falschen Wachstums
und schlechter Moral. [...] Der Börsenkrach war
das ehrliche Eingeständnis des
Zusammenbruchs des Kapitalismus - und die
Ursache der Depression. [...] Mit dem Crash
ging ein Gefühl einher, dass die Wirtschaftslage
von 1930 oder 1931 ohne umfangreiche
the-new-lombard-street-how-the-fed-became-the-dea

Interventionen durch Washington nicht wieder
aufleben konnte. Hoover, so sagte man,
verschlimmerte die Situation durch seine
unerbittliche Weigerung, die Kontrolle zu
übernehmen, durch sein lächerliches Bekenntnis
zu etwas, was er standhaften Individualismus
nannte. Roosevelt jedoch verbesserte die
Situation, als er das Ruder übernahm. Sein New
Deal inspirierte und überschwemmte das Land.
Auf diese Weise widerstand das Land einer
Revolution, wie sie Europa erfasste und zu
Boden warf. Ohne den New Deal wären wir alle
verloren gewesen.' Die Behauptung, dass die
Demokratie ohne den New Deal in den USA
gescheitert wäre, hielt sich sieben Jahrzehnte
lang. Ebenso wie der New-Deal-Mythos, dass die
ungehemmte Entfaltung des Kapitalismus, die
letztendlich für die Krise verantwortlich
gemacht wurde, nur durch das Eingreifen des
Staates zu verhindern gewesen wäre. Der
vergessene Mann zeigt nun, dass es sich lohnt in
die Depression, die eine ganze Nation zu Boden
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warf, zurückzublicken, um mit diesem Glauben
an den New Deal und die Politik Hoovers und
Roosevelts aufzuräumen - um endlich ihre
verlorene Geschichte aufzuspüren. Ungefähr ein
halbes Jahrhundert vor der Großen Depression
hielt William Graham Sumner, ein Philosoph an
der Universität von Yale, eine Vorlesung gegen
die Progressiven seiner Zeit und zur
Verteidigung des klassischen Liberalismus. Aus
der Vorlesung wurde letztlich ein Essay mit dem
Titel 'The Forgotten Man', das die Tatsache, dass
Durchschnittsbürger oftmals für zweifelhafte
Sozialprogramme aufkommen müssen, so
erklärte: 'Sobald A etwas bemerkt, das ihm
falsch erscheint und unter dem X zu leiden hat,
spricht A darüber mit B und die beiden
formulieren einen Gesetzesentwurf, um X zu
helfen. Ihr Gesetz versucht festzulegen, was A, B
und C für X tun sollen.' Aber was ist mit C? Es
war mit Sicherheit nichts falsch daran, dass A
und B X helfen wollten. Was falsch daran war,
war das Gesetz und dass C an diese 'gute' Sache
the-new-lombard-street-how-the-fed-became-the-dea

gesetzlich gebunden wird. C war der vergessene
Mensch, der Mensch der bezahlen musste, 'der
Mensch, an den niemand denkt'. 1932 münzte
Roosevelt diesen Begriff für seine Zwecke um.
Wenn er gewählt würde, versprach Roosevelt,
würde er im Namen 'des vergessenen Menschen
am Boden der Wirtschaftspyramide' handeln.
Während C der vergessene Mann Sumners war,
machte der New Deal X zum vergessenen
Menschen - den armen Menschen, den alten
Menschen, den Arbeiter oder andere Empfänger
von Hilfsleistungen der Regierung. Amity Shlaes
widmet dieser folgenschweren
Missinterpretation ein ganzes Buch, das uns die
andere Wirklichkeit der Weltwirtschaftskrise
unbarmherzig vor Augen führt. Ihre Geschichte
behandelt das Leben von A, dem Progressiven
aus den 1920er- und 1930er-Jahren, dessen gute
Absichten das Land inspirierten. Noch mehr
aber ist es die Geschichte von C, an den nicht
gedacht wurde. Er war der Mensch in der Zeit
der Depression, der nicht Teil irgendeiner
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politischen Zielgruppe war und deshalb die
negativen Seiten dieser Zeit zu spüren bekam.
Er war der Mensch, der die großen Projekte
bezahlen musste, der Scheinarbeit anstatt
echter Arbeit bekam. Er war der Mensch, der
vergeblich auf das wirtschaftliche Wachstum
wartete. Anhand einer Vielzahl spannender
Geschichten dieser heute vergessenen
Menschen entwirft die Autorin ein detailliertes
Bild jener Zeit, das sich aufgrund der aktuellen
Ereignisse in Wirtschaft und Politik beinahe wie
eine Warnung liest.
Der Aufstieg des Geldes - Niall Ferguson 2010
Ages of American Capitalism - Jonathan Levy
2021-04-20
A leading economic historian traces the
evolution of American capitalism from the
colonial era to the present—and argues that
we’ve reached a turning point that will define
the era ahead. “A monumental achievement,
sure to become a classic.”—Zachary D. Carter,
the-new-lombard-street-how-the-fed-became-the-dea

author of The Price of Peace In this ambitious
single-volume history of the United States,
economic historian Jonathan Levy reveals how
capitalism in America has evolved through four
distinct ages and how the country’s economic
evolution is inseparable from the nature of
American life itself. The Age of Commerce spans
the colonial era through the outbreak of the Civil
War, and the Age of Capital traces the lasting
impact of the industrial revolution. The volatility
of the Age of Capital ultimately led to the Great
Depression, which sparked the Age of Control,
during which the government took on a more
active role in the economy, and finally, in the
Age of Chaos, deregulation and the growth of
the finance industry created a booming economy
for some but also striking inequalities and a lack
of oversight that led directly to the crash of
2008. In Ages of American Capitalism, Levy
proves that capitalism in the United States has
never been just one thing. Instead, it has
morphed through the country’s history—and it’s
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likely changing again right now. “A stunning
accomplishment . . . an indispensable guide to
understanding American history—and what’s
happening in today’s economy.”—Christian
Science Monitor “The best one-volume history of
American capitalism.”—Sven Beckert, author of
Empire of Cotton
Die Anpassung an die Inflation - Gerold
Ambrosius 1986
The Historische Kommission zu Berlin
(Historical Commssion of Berlin) explores the
history of the region as well as the historical
geography of Berlin-Brandenburg and
Brandenburg-Prussia. The commission carries
out this exploration through academic research,
lectures, conferences, and publications, and
offers its service for researchers and other
institutes. In doing this, the commission
cooperates with other institutes and
accompanies academic and practical projects
which are of public interest. The series
Veröffentlichungen der Historischen
the-new-lombard-street-how-the-fed-became-the-dea

Kommission zu Berlin (VHKB; Publications of the
Historical Commisison of Berlin) publishes the
results of the various academic projects of the
commission.
Die Produktion des Geldes - Ann Pettifor
2018-03-05
Die Macht über die Produktion des Geldes liegt
in der Hand von Geschäfts- oder Privatbanken.
Ann Pettifor, eine der führenden Ökonom_innen,
erklärt, wie Geld und Kredit in modernen
Gesellschaften geschaffen werden und welche
politischen und sozialen Konsequenzen der
Finanzmarkt-Kapitalismus für Mensch und
Ökosystem hat. Der Finanzsektor verzerrt und
dominiert die Realwirtschaft. Bezahlbare
Finanzierungen werden vorenthalten, das Geld
stattdessen für Spekulationen und
Risikogeschäfte verwendet. Investitionen, die
nachhaltig Arbeitsplätze, Löhne und Gewinne
schaffen, werden nur noch marginal getätigt,
denn: Geld wird mit Geld verdient. Der
Finanzsektor ist außer Kontrolle, es ist dringend
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geboten, dass Demokratien die Kontrolle über
die Geldproduktion zurückgewinnen und den
Finanzsektor einhegen. Nur dann wird die
Finanzbranche wieder im Sinne der Gesellschaft
und des Ökosystems agieren.
Über das befremdliche Überleben des
Neoliberalismus - Colin Crouch 2011-10-12
Spätestens als Lehman Brothers im September
2008 Insolvenz anmelden mußte, hatte es für
einen kurzen Moment den Anschein, als habe die
letzte Stunde des Neoliberalismus geschlagen:
Nachdem das Mantra vom Markt und von der
Privatisierung seit den siebziger Jahren in aller
Munde war, sollten nun die Regierungen
eingreifen, um systemrelevante Banken zu
retten. Die Kompetenz der Wirtschaftsführer
stand massiv in Frage. Heute, nur drei Jahre
später, bekommen die Manager wieder riesige
Boni. Zur Refinanzierung der Rettungspakete
werden Sozialleistungen gekürzt. Die Logik des
radikalen Wettbewerbs und des
unternehmerischen Selbst prägt nach wie vor
the-new-lombard-street-how-the-fed-became-the-dea

unsere Mentalität. Wie ist das möglich? Diese
Frage stellt Colin Crouch in seinem großen
neuen Essay. Der Autor des vielbeachteten
Bestsellers »Postdemokratie« zeichnet die
Ideengeschichte des Neoliberalismus nach und
betont, daß der Konflikt Staat vs. Markt zu kurz
greift: Es sind die gigantischen transnationalen
Konzerne, unter denen die Demokratie »und«
das Marktmodell leiden. Doch wir können uns
wehren, indem wir uns auf unsere Werte und
unsere Macht als Verbraucher besinnen. Das ist
Crouchs optimistische Vision einer sozialen und
demokratischen Marktwirtschaft.
Grundzüge evangelischer Lebensformung
nach ausgewählten Schriften Martin
Luthers - Martin Luther 1967
Strukturprobleme des kapitalistischen
Staates - Claus Offe 1977
Neue Bücher und Aufsätze in der Bibliothek
- Germany. Bundestag. Bibliothek 2012
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From Lombard Street to Avenida Paulista - W.
Christopher Walker 2009-11-01
The provision of foreign exchange liquidity by
emerging market central banks during the
global shock of 2008-09 departs from the
domestic liquidity lender of last resort role
described by Bagehot in his classic "Lombard
Street." This paper documents and analyzes the
foreign exchange liquidity providing measures of
the Banco Central do Brasil (BCB) in response to
varied market stresses. These measures appear
to have reduced the relative onshore cost of
dollar liquidity on impact and seemed to stabilize
market expectations of exchange rate volatility.
The results suggest that foreign exchange
liquidity easing operations may become a
standard central bank tool.
Mein Leben für die Wirtschaft - Alan Greenspan
2007-09-14
Alan Greenspan ist der bekannteste Banker der
Welt. 18 Jahre lang war er als Vorsitzender der
amerikanischen Notenbank der mächtigste
the-new-lombard-street-how-the-fed-became-the-dea

Mann der Weltwirtschaft – und damit vermutlich
mächtiger als der amerikanische Präsident.
Niemand verfügt über tiefere Einsichten in die
globale Wirtschaft als Greenspan. Jetzt berichtet
er erstmals von seinen faszinierenden
Erfahrungen und sagt uns, wie sich die
Weltwirtschaft entwickeln wird.
Die Schweizer Banken - Franz Ritzmann 1973
Finance in America - Kevin R. Brine
2017-11-16
The history of what we call finance today does
not begin in ancient Mesopotamia, or in Imperial
China, or in the counting houses of Renaissance
Europe. This timely and magisterial book shows
that finance as we know it--the combination of
institutions, regulations, and models, as well as
the infrastructure that manages money, credit,
claims, banking, assets, and liabilities--emerged
gradually starting in the late nineteenth century
and coalesced only after World War II. Kevin
Brine, a financial industry veteran, and Mary
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Poovey, a historian, lay bare the history of
finance in the United States over this critical
period. They show how modern finance made
itself known in episodes such as the 1907
Bankers' Panic on Wall Street, passage of the
Federal Reserve Act in 1913, and the marginalist
tax policies adopted by the federal government
in the 1920s. Over its long history, the
distinctive feature of modern economics has
been its reliance on mathematical modeling;
Brine and Poovey show how this reliance came
about, and how economists themselves
understand it. "Finance in America: An
Unfinished Story" provides the long view that we
need to advance our national conversation about
the place of finance. The story is unfinished
because the 2009 financial crisis opened a
perilous new chapter in this history, with
reverberations that are still felt throughout the
world. How we arrived at this most recent crisis
is impossible to understand without the kind of
history that Brine and Poovey provide here.
the-new-lombard-street-how-the-fed-became-the-dea

The Power and Independence of the Federal
Reserve - Peter Conti-Brown 2016-01-26
An in-depth look at the history, leadership, and
structure of the Federal Reserve Bank The
independence of the Federal Reserve is
considered a cornerstone of its identity, crucial
for keeping monetary policy decisions free of
electoral politics. But do we really understand
what is meant by "Federal Reserve
independence"? Using scores of examples from
the Fed's rich history, The Power and
Independence of the Federal Reserve shows that
much common wisdom about the nation's central
bank is inaccurate. Legal scholar and financial
historian Peter Conti-Brown provides an in-depth
look at the Fed's place in government, its
internal governance structure, and its
relationships to such individuals and groups as
the president, Congress, economists, and
bankers. Exploring how the Fed regulates the
global economy and handles its own internal
politics, and how the law does—and does
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not—define the Fed's power, Conti-Brown
captures and clarifies the central bank's defining
complexities. He examines the foundations of the
Federal Reserve Act of 1913, which established
a system of central banks, and the ways that
subsequent generations have redefined the
organization. Challenging the notion that the
Fed Chair controls the organization as an allpowerful technocrat, he explains how
institutions and individuals—within and outside
of government—shape Fed policy. Conti-Brown
demonstrates that the evolving mission of the
Fed—including systemic risk regulation, wider
bank supervision, and as a guardian against
inflation and deflation—requires a reevaluation
of the very way the nation's central bank is
structured. Investigating how the Fed influences
and is influenced by ideologies, personalities,
law, and history, The Power and Independence
of the Federal Reserve offers a clear picture of
this uniquely important institution.
Geld, die wahre Geschichte - Felix Martin
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2014-04-29
Was läuft schief mit dem Geld? Unsere
Auffassung von Geld, die erst rund 200 Jahre alt
ist, ist mit Schuld an der gegenwärtigen
Finanzkrise. Wir betrachten Geld als eine Ware,
als Gut, mit dem man handeln kann wie etwa mit
Getreide, und wir messen ihm einen eigenen
Wert zu. Das war aber nicht immer so, wie der
Finanzhistoriker Felix Martin darlegt:
Ursprünglich war Geld nichts anderes als ein
greifbares Symbol für ein Schuldenverhältnis
zwischen verschiedenen Parteien und ein
universelles Maß für wirtschaftliche Werte. Als
solches war es letztlich ein Mittel, um
wirtschaftliche Vorgänge zu organisieren – ein
Mittel, das immer wieder von der Gesellschaft
verhandelt werden kann und muss. In seiner so
erhellenden wie provozierenden
Alternativgeschichte des Geldes zeigt Felix
Martin, welche fatalen Folgen es hatte, als sich
im 18. Jahrhundert die moderne Auffassung vom
Geld als Wirtschaftsgut durchsetzte.
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Minnesota Law Review - 2015
Zentralbankkapitalismus - Joscha Wullweber
2021-06-20
Das globale Finanzsystem befindet sich in einer
tiefen Krise. Die Hüter des Geldes,
Zentralbanken wie die EZB oder die USamerikanische Fed, sind inzwischen zu seinem
eigentlichen Rückgrat geworden und haben eine
neue Ära eingeläutet: die des
Zentralbankkapitalismus. Dafür mussten sie ihre
Geldpolitik revolutionieren sowie als
Marktmacher der letzten Instanz agieren. Joscha
Wullweber steigt in den Maschinenraum des
modernen Kapitalismus hinab, diskutiert die
neuen Instrumente der Zentralbanken und
erklärt, auf welch komplexe Weise Staat und
Finanzmarkt heute verschränkt sind. Dabei
nimmt er auch das Schattenbankensystem unter
die Lupe, von dem die globale Finanzkrise
ausging und das dennoch immer bedeutender
wird. Ein unverzichtbarer Beitrag zum
the-new-lombard-street-how-the-fed-became-the-dea

Verständnis aktueller globaler Geld- und
Finanzpolitik.
The Payment Order of Antiquity and the
Middle Ages - Benjamin Geva 2011-11-01
Examining the legal history of the order to pay
money initiating a funds transfer, the author
tracks basic principles of modern law to those
that governed the payment order of Antiquity
and the Middle Ages. Exploring the legal nature
of the payment order and its underpinning in
light of contemporary institutions and payment
mechanisms, the book traces the evolution of
money, payment mechanisms and the law that
governs them, from developments in Ancient
Mesopotamia, Ancient Greece, Rome, and GrecoRoman Egypt, through medieval Europe and
post-medieval England. Doctrine is examined in
Jewish, Islamic, Roman, common and civil laws.
Investigating such diverse legal systems and
doctrines at the intersection of laws governing
bank deposits, obligations, the assignment of
debts, and negotiable instruments, the author
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identifies the common denominator for the
evolving legal principles and speculates on
possible reciprocity. At the same time he
challenges the idea of 'law merchant' as a
mercantile creation. The book provides an
account of the evolution of payment law as a
distinct cohesive body of legal doctrine
applicable to funds transfers. It shows how
principles of law developed in tandem with the
evolution of banking and in response to
changing circumstances and proposes a
redefinition of 'law merchant'. The author points
to deposit banking and emerging technologies as
embodying a great potential for future non-cash
payment system growth. However, he
recommends caution in predicting both the
future of deposit banking and the overall impact
of technology. At the same time he expresses
confidence in the durability of legal doctrine to
continue to evolve and accommodate future
payment system developments.
Die Entstaatlichung des Geldes - Philipp
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Bagus 2014
In Anlehnung an Friedrich A. von Hayeks Werk
“Die Entnationalisierung des Geldes” werden
verschiedene Geldsysteme diskutiert, die den
Einfluss des Staates auf das Geld entweder
beschränken oder gänzlich beenden. Die
Entstaatlichung durch eine konstitutionelle
Bindung der Notenbank und die Verankerung
einer Präferenz der Geldstabilität wird durch
mehrere Beiträge verdeutlicht. Die
Notwendigkeit einer weitergehenden
Entstaatlichung durch mehr Wettbewerb wird
auch vor dem Hintergrund der Eurokrise
behandelt. Zentralbanken werden infrage
gestellt, die Folgen der Institution eines reinen
Zwangsgeldes werden aufgezeigt und der
Währungswettbewerb wird als Lösung
verteidigt. Mit Beiträgen von: Philipp Bagus,
Ernst Baltensperger, James Buchanan, Milton
Friedman, Friedrich A. von Hayek, Guido
Hülsmann, Ekkehard Köhler, Gerald O'Driscoll,
Anna Schwartz, Gerhard Schwarz, Erich Weede.
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Naturgeschichte - Pliny (the Elder) 1785
The New Lombard Street - Perry Mehrling
2022-11-29
Walter Bagehot's Lombard Street, published in
1873 in the wake of a devastating London bank
collapse, explained in clear and straightforward
terms why central banks must serve as the
lender of last resort to ensure liquidity in a
faltering credit system. Bagehot's book set down
the principles that helped define the role of
modern central banks, particularly in times of
crisis—but the recent global financial meltdown
has posed unforeseen challenges. The New
Lombard Street lays out the innovative
principles needed to address the instability of
today's markets and to rebuild our financial
system. Revealing how we arrived at the current
crisis, Perry Mehrling traces the evolution of
ideas and institutions in the American banking
system since the establishment of the Federal
Reserve in 1913. He explains how the Fed took
the-new-lombard-street-how-the-fed-became-the-dea

classic central banking wisdom from Britain and
Europe and adapted it to America's unique and
considerably more volatile financial conditions.
Mehrling demonstrates how the Fed increasingly
found itself serving as the dealer of last resort to
ensure the liquidity of securities markets—most
dramatically amid the recent financial crisis.
Now, as fallout from the crisis forces the Fed to
adapt in unprecedented ways, new principles are
needed to guide it. In The New Lombard Street,
Mehrling persuasively argues for a return to the
classic central bankers' "money view," which
looks to the money market to assess risk and
restore faith in our financial system.
Das Wesen des Geldes - Joseph Alois
Schumpeter 2008
"Das Wesen des Geldes" ist eine in Joseph A.
Schumpeters Nachlass gefundene Schrift aus
dem Jahr 1929, die seine früh entwickelten
geldtheoretischen Gedanken ergänzt und
systematisiert. Im "Wesen des Geldes" behandelt
Schumpeter das Geldphänomen in einem weiten
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historischen, politischen, institutionellen und
soziologischen Rahmen und versteht Geld als ein
Element des sozialen Gesamtprozesses. Geld ist
sowohl Gegenstand der ökonomischen Theorie
als auch Gegenstand der Soziologie. Diese
Studie, die, von Schumpeter nicht
abgeschlossen, in Teilen fragmentarisch
geblieben ist, liegt jetzt in neuer Ausgabe vor
und ergänzt die Edition der Werke Schumpeters,
zu der auch sein umfangreiches Werk über die
"Konjunkturzyklen" und die "Geschichte der
ökonomischen Analyse" gehören.
The Federal Reserve, the Bank of England and
the Rise of the Dollar as an International
Currency, 1914-39 - Barry J. Eichengreen 2010
This paper provides new evidence on the rise of
the dollar as an international currency, focusing
on its role in the conduct of trade and the
provision of trade credit. We show that the shift
to the dollar occurred much earlier than
conventionally supposed: during and
immediately after World War I. Not just market
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forces but also policy support - the Fed in its role
as market maker - was important for the dollar's
overtaking of sterling as the leading
international currency.
Essen und Trinken im alten Rom - Jacques André
2013-02
Jahresbericht 2012 - International Monetary
Fund 2012-11-09
The IMF's 2012 Annual Report chronicles the
response of the Fund's Executive Board and staff
to the global financial crisis and other events
during financial year 2012, which covers the
period from May 1, 2011, through April 30,
2012. The print version of the Report is available
in eight languages (Arabic, Chinese, English,
French, German, Japanese, Russian, and
Spanish), along with a CD-ROM (available in
English only) that includes the Report text and
ancillary materials, including the Fund's
Financial Statements for FY2012.
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Jesús Huerta de Soto 2011
In dem vorliegenden Werk analysiert der Autor
kritisch die �konomischen und rechtlichen
Grundlagen unseres aktuellen Bank- und
Kreditsystems. Diesem ist ein hoher Grad an
Staatseingriffen und Regulierungen eigen. So
hat sich das Finanzsystem zur Achillesferse
moderner Volkswirtschaften entwickelt.
Staatliche Theorie des Geldes - Georg
Friedrich Knapp 2013-06-05
Nachdruck des Originals von 1905.
Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des
Zinses und des Geldes - 1952
Haftung nach dem Bail-in-Instrument - Ilias
Triantafyllakis 2021-11-22
Vom Bail-out zu Bail-in: Warum hat sich dieser
Übergang noch nicht vollzogen? Das Werk
beleuchtet die Defizite der neuen
Haftungsordnung für Bankinsolvenzen und
nimmt diverse Reformansätze in den Fokus.
Prinzipien der kollektiven Vermögensanlage
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- Dirk A. Zetzsche 2015-06-18
Dirk Zetzsche behandelt die Entstehung,
Funktion und Wirkungsweise von
Investmentfonds aus der Perspektive des
Privatrechts, der Rechtsokonomie und
Rechtsethik unter Berucksichtigung von acht
Rechtsordnungen. Er zeigt, dass der im
Vertrags-, Trust- und Gesellschaftsrecht ubliche
Formenzwang dem Investmentfond nicht
gerecht wird. Infolgedessen haben sich in allen
Rechtsordnungen, in denen Investmentfonds
intensiv genutzt werden, Mischformen gebildet,
die zwischen Vertrag, Trust, Korperschaft und
Personengesellschaft angesiedelt sind. Der
Autor demonstriert die Konsequenzen dieser
Typenvermischung anhand der wesentlichen
Abschnitte in der Existenz eines
Investmentfonds und zeigt daran die erhebliche
Bedeutung der Selbstkontrolle der
Finanzintermediare fur die Funktionsweise und
Akzeptanz von Investmentfonds auf.
Westrom - Henning Börm 2018-10-04
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Der Westen des Imperium Romanum erlebte ab
395 n. Chr. eine Kette von dramatischen
Ereignissen und Entwicklungen. 476 wurde der
letzte Westkaiser abgesetzt, 554 schaffte
Justinian auch den weströmischen Hof ab. Diese
Vorgänge, die für Europa den Übergang von der
Antike zum Mittelalter markieren, sind oft durch
eine "Völkerwanderung" erklärt worden. Der
vorliegende Band rückt dagegen innerrömische
Konflikte ins Zentrum: Westrom wurde nicht
erobert. Seine Nachfolgereiche traten erst an
die Stelle der kaiserlichen Regierung, als
endlose Bürgerkriege zum Kollaps der
römischen Herrschaft geführt hatten. Ein
systematischer Überblick über Kaisertum,
Verwaltung, Armee, Wirtschaft und Religion
rundet die Darstellung ab.
Crashed - Adam Tooze 2018-09-10
Alles über die Finanzkrise und ihre
dramatischen Folgen für Europa und die Welt
Als die US-Großbank Lehman Brothers im
September 2008 zusammenbrach, war dies der
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Tiefpunkt der Banken- und Finanzkrise. Und
obwohl der totale Kollaps der Weltwirtschaft
damals verhindert wurde, ist die Finanzkrise
noch lange nicht Geschichte, wie der britische
Historiker Adam Tooze zeigt. Er schildert, wie es
zu dieser Krise der Finanzmärkte kam und
welche dramatischen Folgen sie bis heute hat.
Denn durch die Finanzkrise ist nicht nur die
Stabilität Europas ins Wanken geraten, sie hat
auch das Vertrauen in die Kraft der globalen
Wirtschaftsordnung erschüttert – und so zum
Aufstieg der Populisten beigetragen.
Die neue Marktinfrastruktur im OTC
Derivatehandel - Max Weber 2019-12-09
Als Reaktion auf die globale Finanzkrise einigten
sich die G20 im Jahr 2009 auf die Einführung
einer Verpflichtung zum zentralen
Gegenpartei(CCP)-Clearing im außerbörslichen
(OTC) Derivatehandel bis Ende 2012. Der Autor
untersucht diese neue Marktinfrastruktur auf
ihre Krisenfestigkeit. Im Zuge dessen legt er den
Fokus auf die Beziehung von Recht und
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Finanz(in)stabilität und macht sich hierzu
zentrale Erkenntnisse aus der Aufarbeitung der
Krise in der Wissenschaft zu eigen. Dabei zeigt
sich, dass besonders in Krisenzeiten die starre
Durchsetzung von (Finanz-)Kontrakten
destabilisierende Wirkung entfalten kann.
Infolgedessen muss die Bindungswirkung von
Mechanismen wie Margin Calls – entgegen ihrer
Konzeption – gegebenenfalls entspannt werden.
Verschärfend tritt hinzu, dass CCPs die Risiken
des OTC Derivatehandels bündeln und sich
dadurch selbst als systemrelevante
Knotenpunkte erweisen. Darüber hinaus
identifiziert der Autor widerstreitende
Interessen innerhalb des Clearingsystems zu
Lasten von Finanzstabilität. Im Ergebnis kommt
er zur Einbindung des CCP-Systems in eine
Public-Private-Partnership.
Die Innenwelt der Ökonomie - Jens Maeße
2016-09-15
Mit dem Begriff der Innenwelt der Ökonomie
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adressiert der vorliegende Band die vielfältigen
Eintrittspunkte von ökonomischem Wissen in die
Wirtschaft. Dieses Wissen ist nicht auf die
Wirtschaftswissenschaft beschränkt. Vielmehr
findet ökonomisch relevante Wissensproduktion
auch in der Politik, den Medien, in der
Wirtschaft selbst sowie anderen
gesellschaftlichen Bereichen statt. Die Beiträge
des Bandes zeichnen aus soziologischer,
wissenschaftshistorischer, ethnographischer und
wissenschaftstheoretischer Perspektive die
Umrisse dieses Forschungsfeldes nach. Ihr
gemeinsames Ziel ist eine systematische
empirische Untersuchung
wirtschaftswissenschaftlichen Wissens und
dessen Einfluss auf ökonomische Verhältnisse
vor einem interdisziplinären Horizont. Ihr
Gegenstandsbereich umfasst die Produktion
ökonomischen Wissens, die
Wirtschaftswissenschaft als Faktor im Spiel um
Macht und Legitimität sowie die performative
Rolle der Ökonomik.
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