Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit laden wir Sie auch im Namen unseres Gastgebers DIW zum ECONWATCH-Meeting am
Montag, den 19. Oktober 2020, um 19:30 Uhr im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung Berlin
(DIW), Mohrenstr. 58, 10117 Berlin ein. Das Thema der Veranstaltung lautet:
„Wirtschaftspolitik in der Corona-Krise: Ordnungspolitik ade?“
mit Prof. Dr. Jan Schnellenbach
(Brandenburgische Technische Universität Cottbus – Senftenberg)
Die Corona-Pandemie stellt die gesamte Welt vor enorme Herausforderungen. Nachdem zu Beginn
der Pandemie weit reichende gesundheitspolitische Maßnahmen ergriffen worden sind, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen und wirtschaftspolitisch „Erste Hilfe“ zu leisten, ging es in einem
zweiten Schritt darum, die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abzumildern. In Deutschland wie in
vielen anderen Ländern wurden dafür bis dato unvorstellbare Maßnahmen ergriffen: Regierungen
haben milliardenschwere Konjunkturpakete mit entsprechenden Auswirkungen auf die Staatsverschuldung geschnürt und sich an privaten Unternehmen beteiligt. Auch die EU-Mitgliedstaaten
haben ein enormes Rettungspaket beschlossen, das sowohl Kredite als auch Zuschüsse an notleidende Staaten beinhaltet. Zudem haben sie sich auf eine gemeinschaftliche Schuldenaufnahme geeinigt
und der EU-Kommission eigene Steuerhoheitsrechte zugebilligt. Ganz grundlegend wird zudem über
das künftige Ausmaß von Globalisierung und Wachstum diskutiert.
Ziel der Veranstaltung ist es, die in der Corona-Krise beschlossenen wirtschaftspolitischen Maßnahmen ordnungspolitisch zu bewerten und zu erörtern, welche Konsequenzen sich daraus für die Zukunft der Sozialen Marktwirtschaft ergeben.
Aufgrund der SARS-COV2-bedingten Platzbeschränkungen ist eine Teilnahme an der Veranstaltung
nur nach vorheriger Anmeldung und Bestätigung möglich. Wir möchten Sie zudem auf folgende
Vorgaben unseres Gastgebers aufmerksam machen: Gäste des DIW müssen bei Betreten des Instituts bis zum Einnehmen ihrer Plätze im Vortragssaal einen Mund-Nasen-Schutz (Maske) tragen und
sich an der Rezeption in eine Gästeliste eintragen. Die geltenden Hygieneregeln (kein Händeschütteln, Händedesinfektion bei Betreten des Saals) müssen eingehalten werden. Auf die Ausgabe von
Getränken und Speisen müssen wir leider verzichten.
Um Anmeldung bitten wir bis zum 13. Oktober 2020 an info@econwatch.org.
Wir wünschen weiterhin eine ertragreiche Woche und verbleiben mit besten Grüßen
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