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Marketing Shares, Sharing Markets
REVISED EDITION NOW AVAILABLE New Foreword by Richard Wilkinson & Kate Pickett, authors of The spirit level Afterword by Daniel Dorling updates developments in the last year Few
would dispute that we live in an unequal and unjust world, but what causes this inequality to persist? Leading social commentator and academic Danny Dorling claims in this timely book that,
as the five social evils identified by Beveridge are gradually being eradicated, they are being replaced by five new tenets of injustice, viz: elitism is efficient; exclusion is necessary; prejudice
is natural; greed is good and despair is inevitable. In an informal yet authoritative style, Dorling examines who is most harmed by these injustices and why, and what happens to those who
most benefit. Hard-hitting and uncompromising in its call to action, this is essential reading for everyone concerned with social justice.

The Oxford Handbook of Evangelical Theology
Afrika ist ein armer Kontinent. Ein Kontinent voller Hunger, blutiger Konflikte, gescheiterter Staaten, voller Korruption und Elend. Um zu helfen, adoptieren Prominente afrikanische
Halbwaisen und flanieren durch Flüchtlingslager, laden die Gutmenschen unter den Popstars zu Benefiz-Konzerten, und westliche Staaten haben in den letzten 50 Jahren eine Billion Dollar
an afrikanische Regierungen gezahlt. Aber trotz Jahrzehnten von billigen Darlehen, nicht rückzahlbaren Krediten, Schuldenerlassen, bilateraler und multilateraler Hilfe steht Afrika schlimmer
da als je zuvor. Mit Dead Aid hat Dambisa Moyo ein provokatives Plädoyer gegen Entwicklungshilfe und für Afrika geschrieben. Knapp, faktenreich und zwingend legt sie ihre Argumente dar.
Entwicklungshilfe, im Sinne von Geld-Transfers zwischen Regierungen, macht abhängig. Sie zementiert die bestehenden Gegebenheiten, fördert Korruption und finanziert sogar Kriege. Sie
zerstört jeden Anreiz, gut zu wirtschaften und die Volkswirtschaft anzukurbeln. Entwicklungshilfe zu beziehen ist einfacher, als ein Land zu sanieren. Im Gegensatz zu Bono und Bob Geldoff
weiß Moyo, wovon sie spricht. Die in Sambia geborene und aufgewachsene Harvard-Ökonomin arbeitete jahrelang für die Weltbank. In Dead Aid erklärt sie nicht nur, was die negativen
Folgen von Entwicklungshilfe sind und warum China für Afrika eine Lösung und nicht Teil des Problems ist; sie entwirft zudem einen Weg, wie sich Afrika aus eigener Kraft und
selbstbestimmt entwickeln kann. In den USA und Großbritannien löste Dead Aid eine hitzige Debatte aus. Es stand mehrere Wochen auf der New York Times Bestsellerliste und wurde vom
Sunday Herald zum Buch des Jahres gewählt. Das Time Magazine wählte Dambisa Moyo 2009 zu einer der 100 wichtigsten Persönlichkeiten der Welt.

Dead Aid
The Child in American Evangelicalism and the Problem of Affluence
Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz zeigt den Prozess weltweiter ökonomischer Vernetzung, der Konzentration von Konzernen, der Geldströme, aber auch die Zerstörung und
Verelendung vieler Volkswirschaften. Ein bahnbrechendes Buch über einen der meist gebrauchten Begriffe unserer Zeit und seine Wirklichkeit : die Globalisierung.

Der Preis der Ungleichheit
Der ökonomische Code
This work presents an evangelical theology of the child nurtured in the context of American evangelicalism and affluence. It employs an eclectic theological-critical method to produce a
theological anthropology of the affluent American-evangelical child (AAEC) through interdisciplinary evangelical engagement of American history, sociology, and economics. Sims articulates
how affluence constitutes a significant impediment to evangelical nurture of the AAEC in the "discipline and instruction of the Lord." Thus, the problem he addresses is nurture in evangelical
affluence, conceived as a theological-anthropological problem. Nurture in the cultural matrices of the evangelical affluence generated by technological consumer capitalism in the U.S.
impedes spiritual and moral formation of the AAEC for discipleship in the way of the cross. This impediment risks disciplinary formation of the AAEC for capitalist culture, cultivates delusional
belief that life consists in an abundance of possessions, and hinders the practice of evangelical liberation of the poor on humanity's underside. The result is the AAEC's spiritual-moral "lack"
in late modernity. Chapter 1 introduces the problem of the AAEC. Chapters 2 and 3 provide a diachronic lens for the theological anthropology of the AAEC through critical assessment of the
theological anthropologies of the child in Jonathan Edwards, Horace Bushnell, and Lawrence Richards. Chapters 4 and 5 constitute the synchronic perspective of the AAEC. Chapter 4
presents an evangelical sociology of the AAEC, drawing upon William Corsaro's theory of "interpretive reproductions," and chapter 5 constructs an evangelical theology of the AAEC through
critical interaction with John Schneider's moral theology of affluence. Chapter 6, "Whither the AAEC?," concludes with a recapitulation of the work and a forecast of possible futures for the
AAEC in the twenty-first century.

Sozialismus ist zum Kotzen
The idea of a guaranteed minimum income has been central to British social policy debates for more than a century. Since the First World War, a variety of market economists, radical
activists, and social reformers have emphasized the possibility of tackling poverty through direct cash transfers between the state and its citizens. As manufacturing employment has declined
and wage inequality has grown since the 1970s, cash benefits and tax credits have become an important source of income for millions of working-age households, including many low-paid
workers with children. The nature and purpose of these transfer payments, however, remain highly contested. Conservative and New Labour governments have used in-work benefits and
conditionality requirements to 'activate' the unemployed and reinforce the incentives to take low-paid work - an approach which has reached its apogee in Universal Credit. By contrast, a
growing number of campaigners have argued that the challenge of providing economic security in an age of automation would be better met by paying a Universal Basic Income to all
citizens. Transfer State provides the first detailed history of guaranteed income proposals in modern Britain, which brings together intellectual history and archival research to show how the
pursuit of an integrated tax and benefit system has shaped UK public policy since 1918. The result is a major new analysis of the role of cash transfers in the British welfare state which sets
Universal Credit in a historical perspective and examines the cultural and political barriers to a Universal Basic Income.

Injustice (revised Edition)
The book addresses senior policy makers’ interested in understanding and debating key issues currently faced by the better performing emerging markets throughout the world. Papers in the
volume address international capital flows, financial markets, globalization, and private participation in infrastructure development.

Die wirtschaftlichen Folgen des Friedensvertrages
In the past two decades, several millions of IT-enabled services jobs have been relocated or ‘offshored’ from the US and Europe to, in particular, low cost economies around the world. Most
of these jobs so far have landed in South and South-East Asia, with India and the Philippines receiving the bulk of them. This has caused profound changes in the international division of
labour, and has had correspondingly wide social and economic effects. This book examines how this ‘next wave in globalization’ affects people and places in South and South-East Asia. It
brings together twelve case studies from India, the Philippines, China, Hong Kong and Thailand, and explores how and for whom services offshoring creates opportunities, triggers local
economic transformations and produces challenges. This book in addition compares how different countries take part in this ‘second global shift’, investigates service-sector driven economic
development from a historical perspective, and engages with the question whether and to what extent services offer a new promising avenue of sustained economic growth for developing
countries. It argues that service-led development in developing countries is not easy for all the workers involved, or a guaranteed path to sustained economic development and prosperity.
This volume stands out from other books in the field in its exploration of the social and economic outcomes in the cities and countries where services have been located. Based on cutting
edge empirical research and original data, the volume offers a state-of-the-art contribution to this growing debate. The book provides valuable insights for students, scholars and professionals
interested in services offshoring, socio-economic development and contemporary transformations in South and South-East Asia.
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Karl Marx' oekonomische lehren
Viele Arme, wenige Reiche - Warum die wachsende Ungleichheit uns alle angeht Die Ungleichheit in der Welt nimmt zu: Immer weniger Menschen häufen immer größeren Reichtum an,
während die Zahl der Armen wächst und die Mittelschicht vom Abstieg bedroht ist. Doch diese Entwicklung, so zeigt Nobelpreisträger Joseph Stiglitz in seinem neuen Bestseller, ist keine
zwangsläufige Folge einer freien Marktwirtschaft, sondern Ergebnis einer globalisierten Ökonomie, die zunehmend vom reichsten einen Prozent der Bevölkerung beherrscht wird.

The Local Impact of Globalization in South and Southeast Asia
In a revisionist account that takes "development" as its main theme, Guy Reynolds charts the responses of novelists, travel writers, and literary intellectuals to America's deepening
engagement in world affairs following World War II." "Apostles of Modernity offers an original, in-depth study of the literary manifestations of this period of globalism in novels, memoirs,
essays, reportage, and political commentary. Through close readings of texts Reynolds revisits and reassesses U.S. internationalism, showing how writers and intellectuals engaged with a
cluster of topics: decolonization, the rise of the Third World, Islamic difference, the end of European empires, China's enduring significance, and transatlantic and cosmopolitan identities." "A
contribution to the study of literary internationalism, Apostles of Modernity establishes new paradigms for understanding America's place in the world and the world's place in America.

Injustice (revised edition)
Das bahnbrechende Buch der Wirtschaftsnobelpreisträger 2019 Ein unterernährter Mann in Marokko kauft lieber einen Fernseher als Essen. Absurd? Nein. Die Ökonomen Esther Duflo und
Abhijit V. Banerjee erregen weltweit Aufsehen, weil sie zeigen: Unser Bild von den Armen ist ein Klischee. Und wir müssen radikal umdenken, wenn wir die Probleme der Ungleichheit lösen
wollen. Für ihre Forschung zur Bekämpfung der globalen Armut wurden Esther Duflo und Abhijit V. Banerjee 2019 mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet.

Das moderne Weltsystem
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
Capitalism faltered at the end of the 1990s as corporations were rocked by fraud, the stock-market bubble burst and the American business model – unfettered self-interest, privatization and
low tax – faced a storm of protest. But what are the alternatives to the mantras of market fundamentalism? Leading economist John Kay unravels the truth about markets, from Wall Street to
Switzerland, from Russia to Mumbai, examining why some nations are rich and some poor, why ‘one-size-fits-all’ globalization hurts developing countries and why markets can work – but
only in a humane social and cultural context. His answers offer a radical new blueprint for the future.

Der Streit der Fakultäten
Das Ende der Armut
This report examines the effectiveness of Africas regional economic communities in pushing forward the regional integration agenda towards the objectives of the Abuja Treaty establishing
the African Economic Community. A fully functioning African Economic Community will remove all barriers to movement of people, goods and services across the continent, thereby creating
a single economic space. The report examines the critical role that institutions in general can play in achieving policy objectives, and the specific role that African institutions perform. The
analysis focuses on the regional economic communities, which have been designated by the African Union as the building blocks for achieving the African Economic Community.

Die Schatten der Globalisierung
Mit seinem philosophischen Hauptwerk, der "Theorie der ethischen Gefühle", legte Adam Smith den Grundstein für die Ausbildung einer Moralphilosophie, die sich ausdrücklich auf die Ideen
der Sympathie und der Solidargemeinschaft beruft. Die Gründung der Moral auf den Begriff des Mitgefühls oder der "Sympathie" steht im Zentrum des philosophischen Hauptwerks von
Adam Smith (1723-1790), der 1759 publizierten Schrift "The Theory of Moral Sentiments". Methodisch orientiert an den Werken der englischen Empiristen Shaftesbury, Mandeville,
Hutcheson und Hume, untersucht Smith die Moralsysteme der Vergangenheit, kritisiert die Bemühungen seiner Zeitgenossen um eine Grundlegung der Moralphilosophie und nimmt so
zukünftige wichtige Ansätze auf dem Gebiet der Ethik vorweg; sein Werk ist ein Sammelplatz heterogenster, scheinbar konträrer Richtungen der Moralphilosophie. Es kombiniert
unterschiedliche Theorien zu einem bemerkenswerten System des "sittlich Richtigen", das sich nicht an Kriterien wie dem der Nützlichkeit ausrichtet, sondern an der Konvention des
ausgebildeten Mitgefühls. Der zentrale Begriff ist dabei "Sympathie", ergänzt durch die Einführung der Idee eines unparteiischen Zuschauers, in den sich laut Smith jeder einzelne immer
dann versetzt, wenn er moralische Entscheidungen zu treffen hat: "Der impartial spectator läßt die Individuen überlegen, daß sie an der Stelle desjenigen stehen könnten, dem sie ihre
Sympathie zuwenden. Daraus entsteht nach Smith ein Motiv, aktuell so zu handeln, wie man an dessen Stelle behandelt werden wollte" (B. Priddat). "The Theory of Moral Sentiments" wurde
mehrfach überarbeitet und ergänzt; diese Ausgabe bietet den Text in der letzten Fassung nach der 6. Auflage von 1790 in der deutschen Übersetzung von W. Eckstein.

Economics in Two Lessons
A masterful introduction to the key ideas behind the successes—and failures—of free-market economics Since 1946, Henry Hazlitt’s bestselling Economics in One Lesson has popularized the
belief that economics can be boiled down to one simple lesson: market prices represent the true cost of everything. But one-lesson economics tells only half the story. It can explain why
markets often work so well, but it can’t explain why they often fail so badly—or what we should do when they stumble. As Nobel Prize–winning economist Paul Samuelson quipped, “When
someone preaches ‘Economics in one lesson,’ I advise: Go back for the second lesson.” In Economics in Two Lessons, John Quiggin teaches both lessons, offering a masterful introduction
to the key ideas behind the successes—and failures—of free markets. Economics in Two Lessons explains why market prices often fail to reflect the full cost of our choices to society as a
whole. For example, every time we drive a car, fly in a plane, or flick a light switch, we contribute to global warming. But, in the absence of a price on carbon emissions, the costs of our
actions are borne by everyone else. In such cases, government action is needed to achieve better outcomes. Two-lesson economics means giving up the dogmatism of laissez-faire as well
as the reflexive assumption that any economic problem can be solved by government action, since the right answer often involves a mixture of market forces and government policy. But the
payoff is huge: understanding how markets actually work—and what to do when they don’t. Brilliantly accessible, Economics in Two Lessons unlocks the essential issues at the heart of any
economic question.

Globalization and Beyond
"Ich wusste, dass die Jungs großartig sind; aber diese Seite von ihnen kannte ich noch nicht. Kauft dieses Buch! Gebt es euren Kindern und Enkelkindern und jedem, der den modisch
gewordenen Nonsens propagiert, dass Staatsmacht glücklicher macht als persönliche Freiheit." Richter Andrew P. Napolitano, leitender juristischer Analyst für Fox News "Von der
Verelendung Venezuelas bis zur Befreiung Georgiens stellen die Autoren jeden Sozialisten, Ex-Sozialisten, Halb-Sozialisten und wahrscheinlich jedes sozialistische Experiment, Bier für Bier,
auf die Probe." Matt Ridley, Autor von "The Evolution of Everything" "In der Theorie ist Sozialismus zum Kotzen, und Ökonomen wissen, wieso. Hier sind zwei Ökonomen, die sich weit aus
dem Elfenbeinturm gewagt haben, um in der Praxis herauszufinden, dass die Theorie korrekt ist. Dies ist die tragische Geschichte der Massenverelendung im Namen einer wahnsinnigen
Idee, erzählt mit Sympathie, Einsicht und einer nicht geringen Menge schwarzen Humors. Lesen Sie und weinen Sie; lesen Sie und lachen Sie; lesen Sie und lernen Sie." Steven Landsburg,
Wirtschaftsprofessor, Universität von Rochester "Sozialismus? Robert Lawson und Benjamin Powell verpassen Ihnen das Konterbier." P. J. O'Rourke, Autor der Bestseller "Parliament of
Whores" und "Holidays in Hell"

Der Reichtum Der Nationen
Die Wissenschaft des Reichwerdens (Übersetzt)
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Der Klassiker - von sechs Wirtschaftsnobelpreisträgern empfohlen, eine Pflichtlektüre! Warum sind Nationen reich oder arm? Starökonom Daron Acemoglu und Harvard-Politologe James
Robinson geben eine ebenso schlüssige wie eindrucksvolle Antwort auf diese grundlegende Frage. Anhand zahlreicher, faszinierender Fallbeispiele – von den Conquistadores über die
Industrielle Revolution bis zum heutigen China, von Sierra Leone bis Kolumbien – zeigen sie, mit welcher Macht die Eliten mittels repressiver Institutionen sämtliche Regeln zu ihren Gunsten
manipulieren - zum Schaden der vielen Einzelnen. Ein spannendes und faszinierendes Plädoyer dafür, dass Geschichte und Geographie kein Schicksal sind. Und ein überzeugendes
Beispiel, dass die richtige Analyse der Vergangenheit neue Wege zum Verständnis unserer Gegenwart und neue Perspektiven für die Zukunft eröffnet. Ein provokatives, brillantes und
einzigartiges Buch. »Dieses Buch werden unsere Ur-Ur-Urenkel in zweihundert Jahren noch lesen.« George Akerlof, Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften »Eine absolut
überzeugende Studie.« Gary S. Becker, Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften »Ein wirklich wichtiges Buch.« Michael Spence, Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften
»Acemoglu und Robinson begeistern und regen zum Nachdenken an.« Robert Solow, Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften »Ein wichtiges, unverzichtbares Werk.« Peter
Diamond, Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften »Ein wichtiger Beitrag zur Debatte, warum Staaten mit gleicher Vorrausetzung sich so wesentlich in wirtschaftlichen und politischen
Entwicklungen unterscheiden.« Kenneth J. Arrow, Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften »Diese faktenreiche und ermutigende Streitschrift lehrt uns, dass die Geschichte glücklich
enden kann, wenn ihr kein Mensch mehr als Versuchsobjekt dient.« Michael Holmes, NZZ am Sonntag »Anderthalb Jahrzehnte Arbeit eines Pools von Wissenschaftlern, auf 600 Seiten
zusammengefasst durch zwei Forscher von Weltrang – und dies kommt heraus: eine Liebeserklärung an Institutionen, die im Sinne ihrer Bürger funktionieren. [] bestechend.« Elisabeth von
Thadden, Die Zeit »Sie werden von diesem Buch begeistert sein.« Jared Diamond, Pulitzer Preisträger und Autor der Weltbestseller »Kollaps« und »Arm und Reich« » Ein höchst
lesenswertes Buch.« Francis Fukuyama, Autor des Bestsellers »Das Ende der Geschichte« »Ein phantastisches Buch. Acemoglu und Robinson gehen das wichtigste Problem der
Sozialwissenschaften an – eine Frage, die führende Denker seit Jahrhunderten plagt – und liefern eine in ihrer Einfachheit und Wirkmächtigkeit brillante Antwort. Eine wunderbar lesbare
Mischung aus Geschichte, Politikwissenschaft und Ökonomie, die unser Denken verändern wird. Pflichtlektüre.« Steven Levitt, Autor von »Freakonomics«

Achieving Economic Development in the Era of Globalization
Theorie der ethischen Gefühle
Challenging assumptions about the benefits of specific development practices, this book provides readers with overview of how competing frameworks have developed and the ways that
specific development practices reflect specific understandings of the main debates, as well as offering a comprehensive historical overview of attempts to achieve economic development. It:
offers a historical overview of the main debates and how they have evolved over time undertakes an examination (or rather re-examination) of the relationship between agriculture and
poverty alleviation presents an exploration of recent international development negotiations from the perspective of OECD countries. Drawing on the lessons of some six decades of
development experiences and illuminating theoretical insights and accumulated empirical knowledge, this book is a key resource for all students of development studies and development
economics.

Wohlstand ohne Wachstum
Transfer State
Unsere gemeinsame Zukunft.
This book introduces the reader to the 'world of finance', more exactly to one core activity: investment banking. Analysing the practices of traders, analysts, brokers and bankers it reveals
how their contrasting perspectives on shares are put to use and the consequences this has for investment banks, corporations, investors and the stock markets.

Poor Economics
Unsere gesamte Wirtschaftsordnung baut auf ewigem Wachstum auf - aber nun brauchen wir einen anderen Motor, sagt Tim Jackson. In seinem Standardwerk zur Wachstumsdebatte
fordert der britische Ökonom nicht weniger als eine neue Wirtschaftsordnung, die auf einem anderen Wohlstandsbegriff beruht.

Apostles of Modernity
Das Globalisierungs-Paradox
«Dani Rodrik führt uns pointiert vor Augen, dass wir uns in einem Dreieck der Unvereinbarkeiten bewegen: Zwischen den Zielen mehr Demokratie, mehr nationale Selbstbestimmung und
mehr wirtschaftliche Globalisierung gibt es keine Schnittmenge. Die Demokratie wollen und dürfen wir nicht aufgeben, die Globalisierung werden wir nicht verhindern. Die
Auseinandersetzung mit Rodriks These zwingt deshalb dazu, über nationale Grenzen hinauszudenken und den Multilateralismus zu stärken.» Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble
Die vorherrschende, liberale Globalisierungslehre hilft nicht weiter, sondern hat die jüngsten Krisen sogar mit verursacht. Das zeigt der renommierte Ökonom Dani Rodrik auf anschauliche
und sympathische Weise anhand von zahlreichen historischen Rückblicken und harten ökonomischen Fakten. Insbesondere macht Rodrik deutlich, dass die Weltökonomie von einem
politischen Trilemma bestimmt ist: Freier Welthandel und unbegrenzte Mobilität von Kapital und Arbeit sind nicht mit unseren Vorstellungen von Demokratie und Nationalstaat vereinbar. Auch
wenn die Vorteile der Globalisierung für Rodrik unzweifelhaft sind, macht er keinen Hehl daraus, dass sie in diesen Trilemma das Nachsehen haben sollte. Statt sich die «goldene
Zwangsjacke» der Globalisierung überzustreifen, sollte sich jedes Land auf demokratischem Weg für eine eigene Kombination von Marktöffnung, Produkt- und Arbeitsstandards und sozialem
Netz entscheiden.

The Truth About Markets
This volume surveys the state of the discipline on topics of greatest importance to evangelical theology. Each chapter has been written by a theologian or scholar who is widely recognized for
his or her published work and is considered a leading thinker on that particular topic.

Growth and Development in Emerging Market Economies
"Explores the origins and the reciprocal influences of globalization and the recent economic crisis, and suggests what new ideological foundations and geographic regions will be
ascendant"--Provided by publisher.

Warum Nationen scheitern
Der große Ausbruch
Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes
Demokratie in Europa
Culture and Prosperity
Spieltheorie für Einsteiger
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Why are some countries rich and others poor? Why does a farmer in Sweden have a higher standard of living than a farmer in South Africa? Why does a schoolteacher in Switzerland earn
more than one in Chicago? According to leading economic theorist John Kay, economic markets are key to the wealth or poverty of the world's nations. In Culture and Prosperity, Kay
explores why market economies outperform socialist or centrally directed markets -- and why the imposition of market institutions often fails. His search for the truth about markets takes him
from the shores of Lake Zurich to the streets of Mumbai, through theories of evolutionary psychology and moral philosophy to the flower market at San Remo and Christie's salesroom in New
York. Witty, engaging, and grounded in cutting-edge economic theory, Culture and Prosperity is essential for understanding the state of the world today.

Assessing Regional Integration in Africa II
In the five years since the first edition of Danny Dorling's Injustice was published, poverty, hunger, and destitution have increased dramatically in the United Kingdom and elsewhere. Globally,
the richest 1% have never held a greater share of world wealth, while the share held by most of the other 99% has collapsed, with more and more people in debt, especially the young. And
as long as we tolerate the injustices that underpin this inequality, it will persist and, terrifyingly, continue to grow. This fully rewritten and updated edition of Dorling's approachable yet
authoritative, hard-hitting, and uncompromising book revisits his claim that the five social evils identified by Beveridge at the dawn of the British welfare state (ignorance, want, idleness,
squalor, and disease) are being replaced by five new tenets of injustice: elitism is efficient; exclusion is necessary; prejudice is natural; greed is good; and despair is inevitable. By showing
these beliefs are unfounded, Dorling offers hope of a more equal society even in these most remarkable and dangerous times. With every year that passes, it is more evident that Dorling's
call to action is essential reading for anyone concerned with social justice.

Culture and Prosperity
DIESES Buch ist pragmatisch, nicht philosophisch; ein praktisches Handbuch, keine theoretische Abhandlung. Es richtet sich an jene Männer und Frauen, deren dringlichstes Bedürfnis das
Geld ist; jene, die erst reich werden und dann philosophieren wollen. Es richtet sich an diejenigen, die bisher weder die Zeit noch die Mittel noch die Gelegenheit gefunden haben, sich in das
Studium der Metaphysik zu vertiefen, die aber die Ergebnisse wollen und bereit sind, die Schlussfolgerungen der Wissenschaft als Grundlage für ihr Handeln zu nehmen, ohne auf die
Prozesse einzugehen, durch die diese Schlussfolgerungen erreicht wurden. geht davon aus, dass der Leser seine grundlegenden Aussagen vertrauensvoll akzeptiert, so wie er auch
Aussagen über ein elektrisches Gesetz akzeptieren würde, wenn sie von einem Marconi oder einem Edison verbreitet würden; und dass er, wenn er diese Aussagen vertrauensvoll
akzeptiert, ihre Wahrheit beweisen wird, indem er sie ohne Angst oder Zögern in die Praxis umsetzt. Jeder Mann oder jede Frau, der/die dies tut, wird mit Sicherheit reich werden; denn die
hier angewandte Wissenschaft ist eine exakte Wissenschaft, und Versagen ist unmöglich. Beim Schreiben dieses Buches habe ich alles andere der Klarheit und Einfachheit des Stils
geopfert, damit es alle verstehen können. Der hier vorgestellte Aktionsplan wurde gründlich getestet und hat die höchste Prüfung der Praxis bestanden: Er funktioniert.

Investieren mit Warren Buffet
Heute sind die Menschen gesünder, wohlhabender und sie leben länger als früher. Einem Teil der Menschheit ist »Der Große Ausbruch« aus Armut, Not, Krankheit und Entbehrung in
Freiheit, Bildung, Demokratie und eine freie globale Weltwirtschaft gelungen. Dennoch nimmt die Ungleichheit zwischen Nationen und Menschen unaufhaltsam zu. Das Opus Magnum des
Nobelpreisträgers beschreibt, wie Lebens- und Gesundheitsstandards sich weltweit erhöhen ließen, wenn Aufrichtigkeit und neue Fairness Einzug in die globale Weltwirtschaft hielten. Aus
dem »Wohlstand der Nationen« könnte ein Wohlstand aller Nationen werden. Angus Deaton, der Träger des Wirtschaftsnobelpreises 2015, schildert die Geschichte der Weltwirtschaft
überraschend neu und anders. Vor 250 Jahren bescherte die Industrielle Revolution Westeuropa und den USA nachhaltigen Aufschwung und wirtschaftlicher Fortschritt, der bis heute
andauert. Viele Menschen in Großbritannien, Frankreich, den USA und Deutschland überwanden ihre Armut, eigneten sich Bildung an und gestalteten ihre Staaten freiheitlich und
demokratisch um. Aber bereits damals öffnete sich die Kluft zwischen Reich und Arm. Erhellend und eindringlich entwirft der Ökonom ein Panorama überwältigender Entdeckungen und
phantastischer Erfindungen: Von der Überwindung von Pest, Cholera und Epidemien, von den Errungenschaften wie Impfungen, Antibiotika, Hygiene, sauberem Trinkwasser und den
Erfolgen der modernen Medizin und Technik. Dennoch holen schmerzhafte Rückschläge auch die modernen Gesellschaften – vor allem aber die Ärmsten – immer wieder ein: entsetzliche
Hungersnöte, Naturkatastrophen, Drogenhandel, Krebserkrankungen und die AIDS/HIV-Epidemie auf der anderen Seite. Alternativen bieten Reformen: Die Entwicklungs- und
Protektionspolitik des Westens sollte eingestellt, jedenfalls grundlegend verändert werden. Dringend müssten die Handelshemmnisse aufgehoben werden, um der ganzen globalisierten Welt
ihren eigenen „Großen Ausbruch“ zu eröffnen. Unser Wohlstand ist anfällig; Umdenken und anders Handeln sind dringend erforderlich. Hatten die USA noch vor 20 Jahren einen bis dahin
nie gekannten Wohlstand für viele Amerikaner erreicht, wächst das einstige Vorbild der westlichen Welt heute wirtschaftlich schleppend oder gar nicht. Die Ungleichheit unter den
Amerikanern hat schlagartig zugenommen. Hingegen hat sich das Wirtschaftswachstum in Indien und China vervielfacht und das Leben von mehr als zwei Milliarden Menschen unvorstellbar
verbessert. »Dieses Thema bedarf einer großen Leinwand und eines kühnen Pinselstrichs, und Angus Deaton liefert auf virtuose Weise beides.« The Economist
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