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Sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Leserinnen und Leser,  

 

nun neigt sich auch dieses akademische Jahr schon wieder dem 
Ende, und es ist Zeit, über die Aktivitäten des Lehrstuhls 
Rechenschaft abzulegen. In der Lehre wurde im Masterprogramm 
mit einer Exkursion nach Russland neue Wege bestritten. Mit 
Kollegen und Studierenden der Staatlichen Universität aus Pskov 
wurden deutsche FDIs in Russland besucht und gemeinsame 
Vorlesungen abgehalten. Mit der Vorlesung „Wir ham ja Nix 
gehabt und datt Bisken hamma noch geteilt – Creativity and 
Entrepreneurship“ wurde eine innovative Veranstaltung für die 
Profilierungsphase des Bachelor-Studiengangs angeboten. Sicher 
gibt es noch an der einen oder anderen Stelle etwas zu feilen, 
aber das Konzept steht.  

Im Bereich der Publikationstätigkeit wurden zahlreiche 
Fallstudien verfasst und beim Case Centre eingestellt. In Kürze 
werden auch erste Downloadzahlen bekanntgegeben. Gespannt 
warten wir auf die erste Abrechnung der Royalties für unsere 
Fallstudien. 

Apropos Downloadzahlen und Reach: Bei Facebook gibt es jetzt 
eine LS-Page auf der Informationen bzgl. aktueller 
makroökonomischer Entwicklungen oder Stellenangebote gepostet 
werden. Für alle sozialen Netzwerker unter uns die Adresse: 
https://www.facebook.com/lehrstuhl.stadtmann Für alle anderen: 
So schnell wird der Lehrstuhlbericht nicht eingestellt. Wir werden 
auch zukünftig weiterhin mittels dieses Mediums informieren. 

Im Sommersemester wurde auch wieder das Laufevent 
ViaRunning organisiert. Durch einen guten Schlussspurt konnte 
ich mich gegen Friedel Bolle durchsetzen und mich so für eine 
derbe Niederlage von vor zwei Jahren revanchieren. Die Wertung 
bei den Profs gewann jedoch eindeutig Kollege Almeder, den ich 
selbst nur beim Warmlaufen beobachten konnte. Während des 
Rennens riss der Sichtkontakt jedoch schnell ab, der Ausgang 
dieser der Prof-Sonderwertung war mehr als eindeutig! 
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Für das Wintersemester ist nun das Event „Your Prof is Your DJ“ 
geplant. Professoren aller drei Fakultäten legen auf und lassen 
die Studenten tanzen. Bitte den 11. November 2015 vormerken. 

Es kann auch nicht immer Alles klappen. So wurde bspw. unser 
B|Orders in Motion Antrag „Sport und Gesellschaft“ für eine 
Konferenzförderung nicht bewilligt. Wir werden jedoch noch mal 
den Dialog mit den PIs suchen und nachharken, woran es 
gelegen hat.  

Ich bedanke mich bei meinem Lehrstuhlteam für die 
hervorragende Unterstützung und Kooperationsbereitschaft. Eine 
angenehme Lektüre und einen schönen Sommer wünscht Ihnen 

  

Georg Stadtmann 
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I. Lehrstuhl	
 

Lehrstuhlinhaber: 

Prof. Dr. Georg Stadtmann 

Raum AB 220, Telefon: +49 (0)335-5534-2700 

E-Mail: stadtmann@euv-frankfurt-o.de 

 

 

Wissenschaftliche Mitarbeiter: 

Tobias Böing 

Raum: AB 222, Telefon: +49 (0)335-5534-2704 

E-Mail: boeing@europa-uni.de 

 

 

Carsten Croonenbroeck 

Raum: AB 224, Telefon: +49 (0)335-5534-2701 

E-Mail: croonenbroeck@euv-frankfurt-o.de 

 

 

Sophie Dunsch 

Raum: AB 223, Telefon:  +49 (0)335-5534-2703 

 E-Mail: dunsch@euv-frankfurt-o.de 

 

 
 



 
 

6

II. Lehre	
 

 Makroökonomie – Vorlesung und Übung (Orientierungsphase) 

 Macroeconomics – Lecture and Tutorial (Orientierungsphase) 

 Makroökonomie 2 – Vorlesung und Übung (Orientierungsphase) 

 Geldtheorie- und -politik – Vorlesung und Übung (Profilierungsphase) 

 International Monetary Economics (Profilierungsphase)  

 Ökonometrie mit STATA (Blockveranstaltung, Bachelor) 

 The Law and Economics of European Competition Policy (IBA Master) 

 Space in Motion – Arbeiten in der Gruppe (Seminar, Profilierungsphase) 

 Wir ham ja Nix gehabt und datt Bisken hamma noch geteilt – Creativity and 

Entrepreneurship (Profilierungsphase) 

 International Finance 
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III. Forschungsarbeit	
 

1. 	Forschungskooperationen	
 

 50 Hertz Transmission, Berlin 

 Audretsch, David B., Indiana University, Bloomington, USA 

 Bartram, Söhnke, Lancaster University, Lancaster, UK 

 Czarnitzki, Dirk, Katholieke Universiteit Leuven (KUL), Leuven, Belgien 

 Dahl, Christian, University of Southern Denmark 

 Dreger, Christian, DIW, Berlin Deutschland 

 Frenkel, Michael, WHU Otto Beisheim School of Management, Vallendar, 

Deutschland 

 Koske, ISA, OECD, Paris Frankreich 

 Kowalewski, Oskar, Warsaw School of Economics 

 Oxelheim, Lars, Lund University, Lund, Schweden 

 Pierdzioch, Christian, Universität des Saarlands, Saarbrücken, 

Deutschland 

 Stefan Reitz, Deutsche Bundesbank, Frankfurt, Deutschland 

 Rülke, Jan, WHU Otto Beisheim School of Management, Vallendar, 

Deutschland 
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2. 	Forschungsschwerpunkt	

Ohne heterogene Erwartungen ist das hohe Handelsvolumen an 

Finanzmärkten kaum zu erklären. Heterogene Erwartungen widersprechen 

jedoch der Annahme eines repräsentativen rationalen Agenten. Ein 

Forschungsansatz besteht darin, heterogene Agenten in traditionelle Modelle 

einzubauen und auf diese Weise die Stabilität der Ergebnisse zu überprüfen. 

Sollten Ineffizienzen auftreten, kann wieder überprüft werden, mit welchen 

wirtschaftspolitischen Instrumenten diese Ineffizienzen am effektivsten bzw. 

effizientesten beseitigt werde können. Im Rahmen der empirischen 

Forschung werden unterschiedliche Aspekte der Effizienzmarkthypothese 

analysiert: Wie wirken neue unerwartete Informationen auf die 

Finanzmarktpreise? Wie bilden Prognostiker die Erwartungen bezüglich 

unterschiedlicher Makrovariablen? Läuft dieser Prozess rationale ab? Welche 

Verzerrungen treten auf und worauf sind diese zurückzuführen?  

 

3. 	Aktuelle	Publikationen	

 Skewed Exchange Rate Forecasts (mit C. Pierdzioch), forthcoming: 

The European Journal of Finance. 

 Minimizing Asymmetric Loss in Medium-Term Wind Power Forecasting 

(mit C. Croonenbroeck), Renewable Energy, 2015, 81, pp. 197-208. 

 Central banks’ inflation forecasts under asymmetric loss: Evidence from 

four Latin-American countries (mit C. Pierdzioch und J.C. Rülke), 

Economics Letters, Vol. 129, 2015, 66 – 70. 

 Forecasting the Brazilian Real and the Mexican Peso: Asymmetric 

Loss, Forecast Rationality, and Forecaster Herding (mit C. Pierdzioch, 

J.C. Rülke und U. Fritsche), International Journal of Forecasting, Vol. 

31, 2015, 130 – 139. 

 Die Klausur: Die Rubel-Krise 2014/15 und das Modell der ungedeckten 

Zinsparität (mit T. Böing), Das Wirtschaftsstudium (WiSu), Vol. 44(3), 

2015, 322 – 324. 
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 Ambach, Daniel and Croonenbroeck, Carsten: “Obtaining Superior 

Wind Power Predictions from a Periodic and Heteroscedastic Wind 

Power Prediction Tool”, Springer Proceedings in Mathematics and 

Statistics, 2015, 122, pp. 276-283. 

 Croonenbroeck, Carsten and Ambach, Daniel: “A Selection of Time 

Series Models for Short- to Medium-Term Wind Power Forecasting”, 

Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2015, 136, 

pp. 201-210. 

 Croonenbroeck, Carsten and Monaco, Fabrizio Leonardo and 

Christensen, Mads Julius: “Does Danish Football Club Brøndby Swim 

With the Fishes? An Application of the Reversed News Model”, Journal 

of Sports Economics, 2015, 16(4), pp. 425-433. 

 A note on forecasting the euro: Do forecasters have an asymmetric loss 

function? (mit C. Pierdzioch, J.C. Rülke und U. Fritsche), International 

Economic Journal, Vol. 28, 2014, 333 – 343. 

 Age- and Gender-Specific Unemployment in Scandinavian Countries: 

An Analysis based on Okun’s Law (mit O. Hutengs), Comparative 

Economic Studies, Vol. 56, 2014, 567 – 580. 

 Don’t trust anybody over 30: Youth unemployment and Okun’s law in 

CEE countries (mit O. Hutengs), Bank i Kredyt, Vol. 45(1), 2014, 1 – 16. 

 Deutsche expansive Fiskalpolitik – eine Hilfe für die Krisenländer? (mit 

K.H. Moritz), Das Wirtschaftsstudium (WiSu), Vol. 43(7), 2014, 901 – 

906. 

 Dreger, Christian and Kosfeld, Reinhold and Eckey, Hans-Friedrich: 

“Ökonometrie”, 2014, 5th issue, Springer (several contributions). 

 Croonenbroeck, Carsten and Matkovskyy, Roman: “Demand for 

Investment Advice over Time: The Disposition Effect Revisited”, Applied 

Financial Economics, 2014, 24(4), pp. 235-240. 

 Croonenbroeck, Carsten and Dahl, Christian: “Accurate Medium-Term 

Wind Power Forecasting in a Censored Classiffcation Framework”, 

Energy, 2014, 73, pp. 221-232. 
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4. 	Case	Studies	

 The Russian Bear: Already Dead or Still Alive? (mit C. Croonenbroeck), 

The Case Centre, Reference no. 215-025-1, 2015. 

 The Taylor rule: Generating the Taylor interest rate (Part A), (mit C. 

Croonenbroeck und A. Stoller), The Case Centre, Reference no. 214-

062-1, 2014. 

 Digging deeper into the Taylor rule: The optimal weights, the Taylor 

principle, and macroeconomic data in real time (Part B), (mit C. 

Croonenbroeck und A. Stoller), The Case Centre, Reference no. 214-

068-1, 2014. 

 Is the forward rate an unbiased predictor of the future exchange rate?, 

(mit T. Boeing), The Case Centre, Reference no. 214-036-9, 2014. 

 The monetary policy of the ECB: Will it lead to inflation?, (mit C. 

Croonenbroeck und H. Samyschew), The Case Centre, Reference no. 

214-031-1, 2014. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

11

IV. Veranstaltungen	

 

1. 	Medienpräsenz	

 

26.05.2015 

Kreativität unter Zeitdruck 

 

Artikel bei der MOZ: 

http://www.moz.de/artikel-ansicht/dg/0/1/1392777/ 
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08.05.2015 

ViaRunning 2015 

 

 

Artikel bei der MOZ: 

http://www.moz.de/artikel-ansicht/dg/0/1/1388615/ 
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29.01.2015 

1. Frankfurter Wirtschafts- und Wissenschaftstag erfolgreich: 

Interessante Vorträge und anregende Gespräche mit Unternehmen 

aus der Region Frankfurt (Oder) 

Im Rahmen von wissenschaftlichen Vorträgen 

wurde eine Plattform zum Informationsaustausch 

zwischen den Wissenschaftlern an der Europa-

Universität Viadrina und den Unternehmen in 

Frankfurt(Oder) und Umgebung geschaffen 

werden. Ziel war es, eine Präsentation des (wissenschaftlichen) Angebots der 

Europa-Universität Viadrina einerseits und der Problemstellungen der 

Unternehmen andererseits zu erreichen. Prof. Dr. Georg Stadtmann erläutert: 

„Die Kooperationsmöglichkeiten zwischen lokalen Unternehmen und der 

Universität haben durchaus großes Potential. Dieses gilt es nun auch zu 

heben.“ Im Rahmen des Wissenschaftstages beteiligte er sich mit einem 

Vortrag zum Thema „Shakeout in Industrielebenszyklen“ und stellte eine 

eigene Studie für die IT-Outsourcing Industrie in Deutschland vor. Die 

theoretischen Erklärungsmuster sind jedoch auch relevant, wenn es z. B. um 

die Fotovoltaik-Industrie geht, in der momentan relativ viele 

Unternehmensaustritte zu verzeichnen sind. 

Link zur GFWW>>> 

Video>>> 

Artikel bei Märkischer Sonntag>>> 
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28.10.2014 

Vortrag im Rahmen der Veranstaltung der Europa-Union 

Deutschland 

Der Landesverband Brandenburg der Europa-Union Deutschland (EUBB) lud 

am 28.10.2014 zu einer Veranstaltung unter dem Titel „Entwertung des 

Ersparten? – Chancen und Risiken der EZB-Strategie“ in den Senatssaal der 

Europa-Universität Viadrina ein. Zugegen waren unter anderem der Präsident 

der Hauptverwaltung der Bundesbank Berlin-Brandenburg Claus Tigges, und 

Kamil Fijalkowski, Vertreter für das Unternehmen "wirkaufens" und "as good 

as new electronics". 

Zur Einführung hielt Professor Stadtmann einen Vortrag unter der Moderation 

des EUBB-Vorsitzenden Axel Jürs und erklärte die Inflation im Zuge der 

Eurokrise. Des Weiteren veranschaulichte er mit einer Waage auch das 

Gleichgewicht zwischen Geldmenge und Warenangebot. Die Politik der EZB 

verglich er mit einer Bazooka (Ankauf von Staatsanleihen) und der Dicken 

Berta (Refinanzierungsgeschäfte mit Geschäftsbanken). Am Ende schlug er 

vor, wie man das Problem ähnlich wie in der bekannten Sendung “Raus aus 

den Schulden" lösen könnte: Schulden und Ausgaben gegenüberstellen - und 

sparen. 

Im weiteren Verlauf der Veranstaltung wurde ein Stuhlkreis gebildet und es 

kam zu einer anregenden und vielseitigen Diskussion zwischen den 

Podiumsteilnehmern und dem Publikum. 

 

Artikel bei der EUBB: 

http://eubb.de/veranstaltungen_20141028.html 

Artikel bei der MOZ: 

http://www.moz.de/artikel-ansicht/dg/0/1/1340835/ 
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2. 	B|ORDERS	in	Motion	

 

26. April – 1. Mai 2015 

Blockseminar “International Finance” an der Staatlichen Universität 

Pskov (Russland) – Reisebericht 

Was ist das? 

Für viele Betrachter sind es nur achtlos ein weggeworfene Zigarettenkippen. 

Für andere stellt dies vielleicht ein Ärgernis dar oder bildet für einen 

Straßenfeger die Lebensgrundlage. Für die Teilnehmer einer Exkursion an die 

Universität Pskow (Russland) ist es jedoch eine nette Erinnerung an die 

Unternehmensbesichtigung der Firma Tann Nevskiy. 

 

 

Tann Nevskiy ist ein Tochterunternehmen der österreichischen Tann-Gruppe. 

Die Firma stellt jenes Papier her, welches beim Endprodukt Zigarette den 

Filter umhüllen wird. Dass zunächst weiße Papier wird mit einer 

Geschwindigkeit von bis zu 350 Metern pro Minute von einer ca. 1,20 m 

breiten Rolle gezogen, bedruckt und wieder aufgerollt. Auf eine Rolle passen 

dann bis zu 25 km Papier. Anschließend werden die Rollen geschnitten, 

verpackt und innerhalb Russlands der Zigarettenindustrie angeliefert. Für viele 
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Teilnehmer war sehr überraschend, wie hochtechnisiert und innovativ die 

Branche ist bzw. sein muss. Durch Laserstrahlen wir das Papier perforiert, so 

dass durch diese winzigen kleinen Löcher Luft eingesaugt wird, welche sich 

beim Rauchen mit dem Rauch des Tabaks verbindet. Je kleiner die Löcher, 

desto weniger Luft, desto stärker der Rauchgeschmack. Für China werden 

Silber- oder besser noch Goldfolien aufgetragen. China mag es gerne „blink-

blink“. Für Mexiko darf es ein bisschen würziger sein und ein spicy Parfüm 

wird aufgetragen, welches den Geschmack veredeln soll.  

Neben weiteren Firmenbesuchen standen Vorlesungen an der Staatlichen 

Universität von Pskow auf dem Programm. Der Kurs „International Finance“ 

wurde gemeinsam mit der russischen Kollegin Elena Naumova mit dem 

Viadrina Professor Georg Stadtmann gestaltet. Die Teilnehmer bedanken sich 

nochmals beim International Office der Viadrina für die Planung und 

Organisation des Programms und der Reise.  

 

16. – 17. April 2015 

1st Workshop on (Youth) Unemployment in Europe 

The financial and economic crisis has strongly affected the European labor 

markets: Employment has suffered, unemployment rates have increased, 

labor participation rates were affected and migration and remigration patterns 

have changed. However, not all labor markets have been affected alike. This 

heterogeneity of labor market adjustments is in the focus of the upcoming 

workshop. 

Especially youth unemployment soared in the crisis countries, where 

unemployment rates among the youngest age cohort are higher than 50%. 

Nevertheless, also in this respect the developments are not identical in all 

countries. Due to the very high unemployment rate in Southern Europe, youth 

unemployment became a very important topic on the European agenda: On 

the one hand, youth unemployment can lead to damages with respect to the 

professional career and influences the economic independence of individu-als. 
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It also has further economic and social consequences for the countries. As a 

consequence, this topic is of particular interest. On the other hand, those who 

manage to enter the labor market often have to deal with uncertainties. As the 

European Commission points out: “When young people do find work, their jobs 

tend to be less stable”. […] “Temporary jobs can be a stepping stone to 

permanent employment, but their prevalence at such elevated levels raises 

economic and social concerns and signals dysfunctional labor markets” 

(COM(2012)727 final). 

On a European level, governmental actions have started and active labor 

market policies are worked out. The design and effects of these policy 

measures are highly relevant. Especially, the key challenges for employment 

and education policy in the aftermath of the crisis should be discussed. 

The aim of this workshop is to provide researchers and practitioners a platform 

to discuss cutting-edge research that sheds light on important questions 

relevant for the analysis of labor markets in the aftermath of the crisis: What 

are the differences between the countries regarding the development of the 

unemployment rate? How strong are these differences? Are there gender-

specific differences? How are the effects distributed among different age 

cohorts? What are the underlying causes of these differences within countries 

as well as among gender and age cohorts? How can policymakers forecast 

such developments in labor markets? And what are the consequences of 

these recent developments for the design and implementation of employment 

and education policy? E. g. what kind of labor market programs, active or 

passive, should be carried out? How should labor markets be reformed in 

regard to the aim of reducing unemployment rates? Or how can the protection 

and status of temporary workers be improved but still serving both, employees 

and employers? 

This workshop provides researchers with an opportunity to present theoretical, 

empirical and policy-oriented research on: 

 forecasting unemployment rates in Europe,  

 effects of the crisis on labor markets in Europe, 
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 country-specific differences in labor markets, 

 age-specific differences in labor markets, especially youth 

unemployment, 

 gender-specific differences in labor markets, 

 design and effects of policy measures aimed at decreasing 

unemployment rates, 

 labor market programs and/or reforms. 

 

In addition to presenting and discussing current issues on these topics among 

researchers, one discussion will be dedicated to debate the German situation 

on temporary work with academics, but also with representatives of trade and 

business unions. 
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3. Vorträge	

27. November 2014 

Entwertung des Ersparten – Chancen und Risiken der EZB-

Strategie 

 Zu diesem Thema referierte Viadrina-

Dozent Prof. Dr. Georg Stadtmann vor 

ca. 50 Vereinsmitgliedern des Vereins 

„Brandenburger Ingenieure und 

Wissenschaftler e.V.“, Ortsverein 

Eisenhüttenstadt am 27.11.2014. 

Eingangs ging Stadtmann auf den Zusammenhang zwischen 

Nominalverzinsung, Inflationsrate und Realzins ein. Während der 

Wirtschaftskrise ist die Nominalverzinsung stark gesunken und hat sich der 

Null-Linie angenähert. Falls nun die Inflationsrate zukünftig ansteigen würde, 

wäre die Realverzinsung negativ. Ein Sparer könnte sich daher – gemessen in 

realen Gütereinheiten wie z. B. Schokolade – am Ende der Sparperiode 

weniger leisten als er zu Beginn eingezahlt hat. 

Eine geringe Nominalverzinsung und eine hohe Inflationsrate wirken sich 

somit negativ auf den realen Anlagenerfolg aus. Das schlechteste Szenario 

besteht jedoch darin, wenn die Geschäftsbank oder ein Staat pleitegehen 

würde und der Sparer seine eingezahlten Beträge überhaupt nicht 

zurückbekommen würde. 

Deshalb hat die Europäische Zentralbank (EZB) mit ihren geldpolitischen 

Maßnahmen sehr stark daran gearbeitet, den Bankensektor und die unter 

Druck geratenen Staaten zu retten. Zahlreiche (neue) geldpolitischen 

Instrumente wurden eingesetzt, Liquidität in den Markt gegeben und viele 

Maßnahmen für eine lockere Geldpolitik implementiert. 

Über die Risiken, Neben- und Wechselwirkung ist zum Teil noch nichts 

bekannt. Da die Instrumente neu sind, existieren keine Erfahrungen aus der 
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Vergangenheit. Einige Ökonomen sind der Ansicht, dass die hohe Liquidität in 

der Zukunft zu einer hohen Inflationsrate führen kann. Da die Zielmarke für 

das Geldmengenwachstum jedoch gegenwärtig nicht erreicht wird und die 

Inflationsrate gegenwärtig deutlich unter dem Zielwert liegt, besteht in der 

kurzen Frist jedoch gerade keine Gefahr einer zu hohen Inflation. Ganz im 

Gegenteil es besteht in der kurzen Frist eher die Gefahr einer Deflation. 

Je nachdem, ob ein Ökonom die kurze Frist stärker gewichtet als die lange 

Frist, kommt man zu einer unterschiedlichen Beurteilung der gegenwärtigen 

Situation. „Die EZB hat somit einiges getan, um einen Zusammenbruch des 

Bankensystem und der Staatsfinanzen zu verhindern. Welche Nebenwirken 

tatsächlich auftreten werden, werden wir erst zukünftig vollständig erfassen 

können,“ erläutert Viadrina-Dozent Stadtmann zum Schluss seines Vortrages. 

In einer anschließenden lebhaft geführten Diskussion kamen viele 

verschiedene Aspekt auf den Tisch: Da wurde die optimale Höhe des 

Inflationsziels angesprochen, die Geldschöpfungsmöglichkeiten des 

Geschäftsbankensektors kritisiert und auf die aktuellen Entwicklungen in der 

Schweiz in Bezug auf höhere Goldreserven im Keller der Schweizerischen 

Zentralbanken aufmerksam gemacht. Diesbezüglich sind wir bereits heute 

schlauer: Die schweizerische Bevölkerung hat sich mit einem klaren „Nein“ 

gegen einen höheren Goldaufkauf durch die Notenbank ausgesprochen. Alle 

anderen Themen werden jedoch auch zukünftig kontrovers diskutiert! 
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4. Sonstiges	

 

 CME Group Trading Challenge 2015 

Im Rahmen der CME Group Trading Challenge 2015 nahmen mehr als 700 

Teams aus aller Welt an einem virtuellen Börsenspiel teil. Es galt, aus einem 

Startkapital von 100,000 USD möglichst hohe Profite zu erzielen. In dem 

Wettbewerb, der insbesondere durch Teams von amerikanischen 

Universitäten dominiert wird, konnte sich das Viadrina-Team „The Ostblock-

Traders“ jedoch sehr gut behaupten und nahm einen Platz im oberen Teil der 

Tabelle ein. Diese Platzierung langte jedoch nicht für einen Platz am „Final 

Table“, für den sich nur die besten 50 Teams qualifizieren. Der Betreuer des 

Viadrina-Teams Prof. Dr. Georg Stadtmann ist dennoch mit dem Abschneiden 

sehr zufrieden: „Die Jungs haben anständig investiert, gute Prognosen 

geliefert und nicht alles auf eine Karte gesetzt. Die Lernkurve zeigte steil nach 

oben, das stimmt positiv. Wir haben wertvolle Erfahrungen gesammelt, die wir 

in zukünftigen Wettbewerben auf jeden Fall einsetzen werden.“ 

Link zum CME: 

http://www.cmegroup.com/education/trading_challenge/2015-trading-

challenge.html 

 

I CEE Tax Newsletter April 2015 

Der neue I CEE Tax Newsletter April 2015 ist fertig. Er enthält u. a. auch einen 

Beitrag über die von unserem Lehrstuhl organisierte Konferenz „(Youth) 

Unemployment in Europe“ sowie einen kurzen Bericht über die Exkursion des 

Masterkurses „International Finance“ an die Staatliche Universität Pskov 

(Russland). Ein herzliches Dankeschön an den LS Kudert für die Erstellung 

des Newsletters. 
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DAAD fördert Zusammenarbeit mit Cali 
(Kolumbien) 

Gemeinsam mit dem International Office der Viadrina wurde beim DAAD ein 

Antrag auf Förderung von "Internationalen Studien- und 

Ausbildungspartnerschaften" gestellt. Durch die finanzielle Unterstützung wird 

zukünftig ein intensiver Austausch mit der Universität in Cali (Kolumbien) 

ermöglicht. Ein "Congrats" für Frau Zimmermann vom International Office, die 

bzgl. der Antragstellung federführend war. Viadrina Dozent Georg Stadtmann 

freut sich auf die in Zukunft noch intensivere Kooperation mit den 

Studierenden aus Südamerika. 

 

Prof. Dr. Georg Stadtmann gratuliert im Rahmen der 
Absolventenfeier dem frisch gebackenem IBA-Bachelor Zoljargal 
Byambatsogt 

Für seine Zukunft hat Herr Byambatsogt 

große Pläne: Er möchte gerne zurück in 

seine Heimat – der Monoglei – um dort eine 

eigene Käsemanufaktur zu gründen. Meines 

Wissens wird dies die erste Viadrina-

Unternehmensgründung in der Mongolei. 

Der gesamte LS Makroökonomik wünscht ihm alles Gute und viel Erfolg. Wir 

freuen uns auf die ersten Fotos von der neuen Produktionsstätte, und 

vielleicht können wir bald einen neuen Entrepreneurial Case schreiben. Wir 

bleiben in Kontakt und werden berichten.  

 

Deutsche expansive Fiskalpolitik - eine Hilfe für die Krisenländer? 

In einem aktuellen Beitrag gehen Prof. Dr. Karl-Heinz Moritz und Prof. Dr. 

Georg Stadtmann der Frage nach, ob eine expansive Fiskalpolitik in 

Deutschland zu einer Belebung der Wirtschaft in den krisengeschüttelten 
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Peripherie-Ländern der Währungsunion führen kann. Damit wird ein aktuelles 

Thema der europäischen Wirtschaftspolitik aufgegriffen. Auf Basis 

verschiedener Theorieansätze wird gezeigt, dass diese Politik falsch ist: Zum 

einen würde der Wachstumsimpuls in Deutschland auf ausgelastete 

Kapazitäten treffen, so dass ein Anstieg des deutschen BIPs unwahrscheinlich 

ist. Ferner ist zu beachten, dass auch der Wechselkurs zu nicht-EMU-Ländern 

reagieren könnte. Eine Aufwertung des Euros würde den expansiven Effekt 

auf das deutsche BIP neutralisieren. Ferner würde eine Aufwertung des Euros 

die Peripherieländer weiter zurückwerfen, sodass eine expansive Fiskalpolitik 

Deutschlands als der falsche Weg erscheint. Möchte man z. B. dem 

griechischen Volk helfen, so scheinen Transfers von Deutschland nach 

Griechenland ein direkterer Weg zu sein, die Auswirkungen der Krise 

abzumildern. Eine andere Alternative könnte in einer weniger restriktiven 

Fiskalpolitik in den Krisenländern bestehen. 

 

Deutsche expansive Fiskalpolitik - eine Hilfe für die Krisenländer? (mit K.H. 

Moritz), Das Wirtschaftsstudium (WiSu), Vol. 43(7), 2014, 901 - 906. 

 

Promotion von Oliver Hutengs  

Mit erfolgreicher Disputation seines 

Promotionsthemas "Analysing European Countries‘ 

Unemployment Trends with Okun’s Law" ist Oliver 

Hutengs nun als erster wissenschaftlicher 

Mitarbeiter des Lehrstuhls zum Dr. rer. pol. 

promoviert worden. Herzlichen Glückwunsch!  

 

Promotion von Carsten Croonenbroeck  

Am 15. April 2015 wurde nun ein weiterer wissenschaftlicher Mitarbeiter des 

Lehrstuhls für Makroökonomie erfolgreich zum Dr. rer. pol. promoviert. 

Carsten Croonenbroeck verteidigte seine Dissertation zum Thema 
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„Econometric modeling and forecasting of wind power production in the 

presence of two-sided censoring and unobserved heterogeneity“. Einen 

herzlichen Glückwunsch von Seiten des Lehrstuhls zum Doktortitel!  


