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About

Liebe alle,
Dieses Dokument ist teils auf Englisch gehalten, da es auch als Vorlage für einen Abschlussbericht dient.
Sprache des Workshops ist jedoch Deutsch. Neben Programm, Teilnehmer:innenliste und Abstracts ﬁndet
ihr am Ende nochmal Infos zum Veranstaltungsort und Sozialprogramm. Wir freuen uns auf zwei spannende
Tage mit euch!
Anne und Kerstin

Project Description
More than 10 years ago the Network for Pluralism in Economics (NPE) e.V. was founded to emphasize the demand for more diversity in economic research and teaching. It aims to promote
pluralism of economic theories and methods, to highlight the solution of real-world problems,
and to enhance self-criticism and openness among economists. The network has more than 500
members, and is mostly driven by active student groups. People are active in the NPE (or similar
initiatives) when they are students, but there are no strong pluralist support structures anymore
for advanced research students and postdocs. Even though, many of the members who have
accompanied the founding period as students meanwhile pursue their research interests within
the framework of PhD programs and post-doctoral research projects, they are often only loosely
associated with the network. To create a strong pluralist community, there needs to be a network
for these more advanced students as well, who face diﬀerent needs than junior students or senior
scholars.
We oﬀer a two day workshop from 12-13 October with the title „From Niche to Norm - 1. Scientiﬁc Workshop of the German Network for Pluralism in Economics“. With this workshop we aim
to foster the network of advanced students, showcase pluralist research, and foster the pluralist
community (primarily in NPE-countries). The mini-conference is supposed to oﬀer PhD students
and young postdocs the opportunity to present and reﬂect on their own research. Writing a PhD
thesis is usually pursued in an individual study model. Students are part of a research group at the
university or at a research organisation and are supervised by a university professor. Structured
PhD programs including a curriculum of courses are not the norm. Hence, most PhD candidates
are scattered in the research world and tend to lose touch with the ideas and the NPE. This is
in particular the case if their research projects are not embedded within the niche of heterodox
economics. The intention of the workshop is thus to strengthen both bonds of intellectual commitment to pluralist economics and networking within the community of heterodox and orthodox
young scholars.

Organization and Contact
Kerstin Hötte
Anne Berner

2

kerstin.hoette@posteo.de
anne.berner@uni-goettingen.de

Tel.: 01575 399 8025

Timetable

Monday, 12th of October
9:30–10:00
10:00–10:15
10:20–11:50

CT
CT

CT
12:00–13:00
13:00–14:30

CT

CT

CT
14:30–15:00
15:00–16:30
16:30–20:00

PS

Registration
Welcome remarks
Florian Rommel
German Economics - Its current form
and content
On categories - the communication
Elsa Egerer
problem of pluralist economics seen
from the perspective of intercultural
communication
Wirtschaft(lich) studieren. Eine
Lukas Bäuerle
Bestandsaufnahme ökonomischer
Hochschulbildung.
Lunch
Sustainable employment - How to
Katharina Bohnenberger
think about work when considering the
environment.
Agenten-basierte Modellierung zur
Hannes Vetter
Simulation einer Ökologischen
Steuerreform im internationalen
Wettbewerb
Accelerating the transition to green
Kerstin Hötte
technologies - Insights from
evolutionary, ABM analyses
Coﬀee
Samuel Decker,
From Niche to Norm - Transformation
Florian Rommel
der Wirtschaftswissenschaften?!
Social Event: Hiking & Picknick
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PS = Policy Session, CT = Contributed Talks
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Tuesday, 13th of October
9:00-10:00

CT

Theresa Steﬀestun

CT

Kirsten Hasberg

CT

Mark Kirstein

CT

Rouven Reinke

CT

Birte Strunk

10:00–10:30
10:30–12:00

12:00–13:00
13:00–15:00

PS

15:00-16:00

CT
CT

16:00–16:30
16:30-18:00

CT
CT
CT

18:00
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Towards a post-Keynesian labor theory

Lunch
Thomas Dürmeier
Politische Rolle Pluraler Ökonomik:
Kerstin Hötte
Zukunftspläne und Vernetzung
Patrick Nüß
Management Opposition, Strikes and
Union Threat
Das politische Aufsichtsratsmandat in
Lara Boerger
öﬀentlichen Unternehmen Qualiﬁkation und
Unternehmensperformance
Coﬀee
Anne Berner
Rebound-Eﬀekte, Wettbewerb und
Wachstum
Franziska Dorn
Cheap Praise: The Covid-19 Care
Penalty
Gestaltungsprinzipien des
Hannah Heller
Wirtschaftens zwischen Markt und
Staat
Drinks in Bielefeld
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Psyche und Macht – polit-ökonomische
Grundpositionen bei Wieser und Thaler
Constructing the interconnector Viking
Link: How calculative devices and
thought collectives constitute and
reinforce energopower
Coﬀee
Ergodicity Economics – niche today,
new norm(al) tomorrow
Erkenntnistheoretische Grundlagen der
Wirtschaftswissenschaften und ihre
Implikationen für die Plurale Ökonomik

PS = Policy Session, CT = Contributed Talk

List of Abstracts – Talks

Monday 12th
German Economics - Its current form and content
Florian Rommel
This paper provides a systematic assessment of German economics teaching and research based
on a series of recent empirical studies. It makes these ﬁndings accessible to the international
discourse and oﬀers a comprehensive perspective on the state of German economics. A short
review of the international debate on pluralism in economics, including the hypothesis of a new
mainstream pluralism is given. This serves as a background to discuss some consequences of the
German case for these theoretical and methodological debates.

On categories - the communication problem of pluralist economics seen from
the perspective of intercultural communication
Elsa Egerer
Draft communication is a precondition for harvesting the fruits of pluralism in economics. In
order to achieve a pluralism of dialogue communication among diﬀerent perspectives needs to
be enhanced. Interpreting diﬀerent schools of thought as diﬀerent scientiﬁc cultures prompts an
analogy to the discipline of intercultural communication (IC). IC suggests that better understanding
can be achieved once hidden values and central beliefs are made explicit. Paradoxically joint debate
and research could be enhanced by investigating and systemizing deep seated diﬀerences. This
article summarizes existing classiﬁcation schemes in economics from an IC meta perspective. The
aim is to develop a scheme of intuitively comprehensible, clear cut binary dimension. Such a
scheme may be useful for teaching but also for descriptive purposes of economic debate. The
scheme builds the basis for a codebook that will be used to do a quantitative-qualitative content
analysis of economics textbooks
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Wirtschaft(lich) studieren. Eine Bestandsaufnahme ökonomischer Hochschulbildung.
Lukas Bäuerle
Entgegen einem weitestgehend inhaltlich orientierten Diskurs um den Status quo akademischer
ökonomischer Bildung (Monismus bzw. Pluralismus von Schulen, Theorien, Methoden und Disziplinen) legen die hier vorgestellten Ergebnisse nahe, die institutionellen und strukturellen Kontexte
von VWL-Studiengängen stärker zu berücksichtigen. Ein besonderer Diskussions- und Handlungsbedarf scheint für die Formen der Leistungsmessung ebenso wie für die der curricularen Organisation
zu bestehen. Weiterhin stellen aus studentischer Perspektive die Dominanz mathematischer Methoden sowie die fehlenden Bezüge zu realwirtschaftlichen Phänomenen ein Problem dar. Dies steht
in Einklang mit vielen Kritiken, bei denen der Standardökonomie genau jenes vorgeworfen wird.
Der Vortrag wird einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse der Studie geben.

Sustainable employment - How to think about work when considering the environment
Katharina Bohnenberg
In this talk I present research on the relationship between employment and it’s impacts on the
environment. So far, there exist diﬀerent notions of what makes a job green or sustainable, which
are not necessarily compatible. I propse a framework which incoroprates a multifaceted picture of
the energy and resource intensity of diﬀerent jobs, by including four diﬀerent approaches to the
environmental impact of jobs. This perspective enables the identiﬁcation and measurement of
supporting and impeding factors in greening employment and allows to identify policy measures
for a just transition.
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Agenten-basierte Modellierung zur Simulation einer Ökologischen Steuerreform
im internationalen Wettbewerb
Hannes Vetter
Unter der ökologische Steuerreform soll eine Reform verstanden werden, die Energie bzw. CO2
besteuert und dieses daraus gewonnene Steueraufkommen vollständig einsetzt, um den Faktor
Arbeit zu entlasten (etwa über Sozialversicherungsbeiträge oder Einkommenssteuer). Dadurch
wird eine "doppelte Dividende" (ein doppelter Vorteil) erwartet: einerseits die Reduktion von Energieverbrauch bzw. CO2-Emissionen und andererseits positive Beschäftigungseﬀekte aufgrund der
entlasteten Arbeit. Eine derartige Reform erscheint zwar für eine geschlossene Volkswirtschaft sehr
attraktiv, doch welche Eﬀekte sie auf eine Ökonomie im internationalen Wettbewerb hat, ist nicht
eindeutig. Es scheint naheliegend, dass insbesondere energieintensive Sektoren das Nachsehen
haben könnten. Mittels eines agenten-basierten Modells werden die Auswirkungen einer solchen
Reform auf verschiedene Sektoren analysiert. Gewinner- sowie Verlierersektoren sollen sichtbar
werden, um mögliche Transformationspfade aufzuzeigen. Für die langfristige Entwicklung wird
entscheidend sein, wie die technologische Reaktion, das heißt die Funktion des technologischen
Fortschritts, auf die veränderten Kostenverhältnisse sein wird.

Tuesday 13th
Psyche und Macht – polit-ökonomische Grundpositionen bei Wieser und Thaler
Theresa Steﬀestun
Die Maßnahmen der Regierungen zum Umgang mit der Covid-19 Pandemie und ihre Kommunikation macht die Bedeutung des Zusammenhangs von Psyche und Macht in Politik und Gesellschaft
abermals deutlich. Zwei Ökonomen, die sich eingehend mit diesem Zusammenhang beschäftigt
haben, sind Friedrich Wieser und Richard Thaler. Beide erachten die Psyche sowohl als Subjekt
als auch als Objekt von Macht im Kontext von Individuation und Vergesellschaftung und diskutieren die Konsequenzen für selbstbestimmtes Handeln in kapitalistischen und demokratischen
Zusammenhängen. Während Wieser diese Überlegungen erst ex post seiner Wirtschaftstheorie
beifügt, begründet Thaler damit sein Verständnis der Wirtschaftswissenschaften. Auf diese Weise
erhellt ein Einblick in ihre Interpretationen des Zusammenhangs von Psyche und Macht nicht
nur gegenwärtige gesellschaftliche Entwicklungen, sondern auch die Debatte über Anfangspunkt,
Ausrichtung und Aufgabe der Wirtschaftswissenschaften.
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Constructing the interconnector Viking Link: How calculative devices and thought
collectives constitute and reinforce energopower
Kirsten Hasberg
This paper sheds light on the performativity of economics in the decision-making process behind
Viking Link, a Danish-British interconnector under construction. It shows how energopower, that
is, the political power inherent to energy infrastructures, is reinforced through the workings of
cost-beneﬁt analysis as prescribed by the Danish Ministry of Finance. In doing so, the paper oﬀers
a novel approach to the performativity of calculative devices, highlighting the role of infopower, a
Foucauldian neologism denoting the power inherent to information structures. Calculative devices
are understood as information infrastructures that exert power through the work of data formatting.
The cost-beneﬁt analysis, as such a calculative device, limits the potential valuations of Viking
Link and hence restricts decision-making. This has impactful consequences, as the infopower of
mainstream economic thinking makes it possible to disregard relevant aspects of Viking Link, like
alternative ways of integrating ﬂuctuating renewable energy, as well as the incidence of risk of the
interconnector project.

Ergodicity Economics – niche today, new norm(al) tomorrow
Mark Kirstein

In this seminar, I will discuss the research programme of Ergodicity Economics, which is derived
from the study of the ergodicity problem in economics. I will show why ergodicity turns out to be a
foundational issue especially in the context of decision making under uncertainty. Although the
evaluation of gambles is at the basis of formal economics, the community is mostly unfamiliar with
the concept of ergodicity. This leaves ample opportunities for young researchers to contribute.
The main novelty associated with Ergodicity Economics consists in the embedding of economic
processes within historical time, from which temporal maximisation follows as a diﬀerent rationality
criterion. For a decade now, tackling the ergodicity problem in economics continues to produce a
stream of interesting results. I will brieﬂy highlight some theoretical and experimental results and
conclude with current research questions.
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Erkenntnistheoretische Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften und ihre Implikationen für die Plurale Ökonomik
Rouven Reinke
Die Auseinandersetzung mit dem ökonomischen Mainstream ist im Regelfall durch die Kritik an der
fehlenden Methoden- und Theoriepluralität in Lehre und Forschung gekennzeichnet. Dabei scheint
diese Kritik im Hinblick auf substantielle Veränderungen innerhalb der Wirtschaftswissenschaften
bisher wenig erfolgreich. Einen anderen Ansatz der kritischen Auseinandersetzung stellt in diesem
Kontext eine Betrachtung der erkenntnistheoretischen Grundlagen der ökonomischen Disziplin
dar. Grundsätzlich fußt die orthodoxe Volkswirtschaftslehre auf dem Positivismus. Im Sinne des
"one world, one truth"-Prinzips vertritt sie dabei den Anspruch, dass nur eine singuläre, richtige
Erklärung für ökonomische und soziale Phänomene existiert. Aus diesem Wissenschaftsverständnis
sind einige Schlüsse für die Plurale Ökonomik zu ziehen. So wird die gegenwärtige Orthodoxie
basierend auf dieser Grundlage eine gleichberechtigte Existenz verschiedener, gleichberechtigter
Ansätze und Paradigmen stets ablehnen. Gleichzeitig ist darauf hinzuweisen, dass die performativen
Einﬂüsse einer positivistischen Sozialwissenschaft die Gesellschaft und Realität nicht nur rein
singulär erklären, sondern auch in einem sehr engen ökonomischen Verständnis konstruieren. Die
Plurale Ökonomik sollte sich in ihrer Ausrichtung daher verstärkt wissenschaftstheoretischen und
-soziologischen Fragestellungen zuwenden. Die dadurch gewonnenen Erkenntnisse würden in der
Auseinandersetzung mit dem Mainstream eine wichtige Ressource darstellen.

Management Opposition, Strikes and Union Threat
Patrick Nüß
Does union membership decline due to ﬁrms distaste against unions and if so, what is the role
of labor disputes? To answer this questions we submit 8700 ﬁctitious job applications to real
vacancies in Germany over a period of three years. Due to the institutional structure of Germany as
well as the available ﬁrm and labor market characteristics, we are able to link potential mechanisms
of union distaste to the industrial relations literature on management opposition, organizing and
labor disputes. Firms resistance against trade union members in Germany exists for all tested
occupations and regions with a decline in job invitations of up to 50%. The results indicate evidence
for union distaste related to the presence of a collective agreement, ﬁrm size and union density.
An analysis of the WSI Works Council Survey and the European Company Survey suggests that the
imminent threat of labor disputes, in particular unions strike activity in the wage bargaining process,
are the main drivers of ﬁrms actions against unions. Furthermore using a diﬀerence-in-diﬀerences
approach there is ﬁrst evidence that labor disputes increase union distaste within sectors.
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Das politische Aufsichtsratsmandat in öﬀentlichen Unternehmen - Qualiﬁkation
und Unternehmensperformance
Lara Boeger
In den letzten Jahrzenten lässt sich in der öﬀentlichen Daseinsvorsorge ein Trend der verstärkten
Ausgliederung beobachten. Ein Großteil der Aufgabenbereiche ist mittlerweile nicht mehr innerhalb der öﬀentlichen Kernverwaltung angesiedelt, sondern wird vorwiegend von privatrechtlichen
Gesellschaften übernommen. Diese sogenannten „öﬀentlichen Unternehmen“ nutzen privatwirtschaftliche Organisationsstrukturen, sind jedoch im Besitz staatlicher Institutionen. Im Jahr
2017 erwirtschafteten die bundesweit 18.012 öﬀentlichen Unternehmen Umsatzerlöse i.H.v. 462
Mrd. € und beschäftigten ca. 2,1 Millionen Mitarbeiter*innen. Eine institutionelle Besonderheit
solcher Unternehmen ist, dass die Kapitalseite in Aufsichts- und Kontrollorganen vor allem durch
politische Mandatsträger*innen be-setzt ist. Beispielsweise werden kommunale Aufsichtsratsmandate in der Regel an Stadtratsmitglieder nach Parteiproporz vergeben (vgl. Klimke-Stripf Morner
2018). Diese Vergabepraxis soll die demokratische Legitimation öﬀentlicher Unternehmen sicherstellen. Jedoch ﬁnden sich vermehrt Hinweise, dass „insbesondere die aus dem politischen Raum
stammenden Aufsichtsratsmitglieder nicht über die erforderliche Qualiﬁkation und Kompetenz für
eine anforderungsgerechte Aufgabenwahrnehmung verfügen“ (Papenfuß 2013, S.73). Hau Thun
(2009) konnten beispielsweise zeigen, dass die hohen Verluste öﬀentlicher Banken während der
Finanzkrise auch auf die fehlende Finanzexpertise in den Kontrollorganen zurück zu führen ist.
Daran anknüpfend soll in dieser Arbeit die Bedeutung von Fachexpertise und Branchenerfahrung
näher untersucht werden. Hierfür wurden biograﬁsche Informationen (Bildung, ManagementBranchenerfahrung) von Aufsichtsratsmitgliedern öﬀentlicher Energieunternehmen zusammengetragen und ökonometrisch ausgewertet. Neben klassischen Methoden der Panelregression wurden
auch alternative statistische Vorgehen jenseits der „Durchschnittsstatistik“ angewendet. Quantilsregressionen zeigen einen positiven Zusammenhang zwischen der Branchenerfahrung der
Aufsichts-ratsmitglieder und der ﬁnanziellen Performance öﬀentlicher Energieunternehmen.

10

Rebound-Eﬀekte, Wettbewerb und Wachstum
Anne Berner
According to the IPCC, successful climate and energy policy requires “rapid, far-reaching and
unprecedented changes in all aspects of society”. Industrial sectors are therefore not spared
by these policies: The German federal government’s climate protection plan stipulates that the
reduction of emissions in the industrial sector should amount to 50 percent by 2030 (compared
to 1990). Improving energy eﬃciency is a crucial and cost-eﬀective tool for this goal (see e.g.
Gillingham et al.(2016)). However, the eﬀect of energy eﬃciency on ﬁnal energy use, and thereby
also on green house gas emissions, remains debatable due to rebound eﬀects. These eﬀects
describe the phenomenon that eﬃciency gains might paradoxically lead to an increase in resource
use. The eﬀect occurs whenever consumption does not decrease as much as what is expected from
an engineering perspective due to economic and behavioral responses (e.g. saved income, reduced
costs, increased demand) to the use of a more eﬃcient technology (Sorrell and Dimitropoulos,
2008). We are interested in the supply-side response to energy eﬃciency improvements and
therefore in the adaptation of ﬁrms’ behavior. Therefore, we use plant-level data on energy
consumption production and ﬁrm characteristics to compare several sectors of the manufacturing
industry. In the workshop I want to discuss underlying production functions that impact the
statistical estimation.

Cheap Praise: The Covid-19 Care Penalty
Franziska Dorn
The health risks and emotional stresses of care provision in the midst of a global Covid-19 pandemic
raise an important question: How fairly are essential workers in care services remunerated? Building
on previous feminist research on the “care penalty” this essay explains the weak bargaining position
of care workers in the labor market and summarizes evidence that they are paid less than other
essential workers. Canada, Germany, and France, unlike the United States, have implemented
speciﬁc bonus or hazard pay policies. However, the paltry and inconsistent level of assistance
oﬀered testiﬁes to the undervaluation of essential care work.
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Gestaltungsprinzipien des Wirtschaftens zwischen Markt und Staat
Hannah Heller
Die antagonistische Gegenüberstellung von Markt und Staat wurde wohl durch die Aufstellung
und Ausbreitung des Neoliberalismus verstärkt und hält bis heute an. Wirtschaftsliberale sprechen
immer noch von schädlichen Eingriﬀen des Staates und den Marktmechanismen, die es zu schützen
gilt. Doch ist die Form des Wirtschaftens zwischen marktwirtschaftlichen und staatlichen Unternehmen in der Praxis wirklich so unterschiedlich, dass der Dualismus aufrecht erhalten werden
kann? Und gibt es nicht noch viele weitere Gestaltungsprinzipien des Wirtschaftens, die weder der
einen noch der anderen Seite zugeordnet werden können? In dem vorgestellten Paper wird die
Frage nach den Gestaltungsprinzipien von Markt und Staat gestellt und theoretisch beantwortet.
Nach einer kurzen ideengeschichtlichen Einordnung, wann der Dualismus von Markt und Staat
entstanden ist, werden die Konzepte von Eucken und Polanyi eingeführt, um die theoretischen
Gestaltungsprinzipien dieser Bereiche herauszuarbeiten. Der Fokus des Papers wird auf der Präsentation und Diskussion erster Gestaltungsprinzipien liegen, die außerhalb dieser Sphären liegen und
durch die Konzepte des Commoning, der Solidarischen Ökonomie, der Transition Town Bewegung
oder auch der Gemeinwohlökonomie in die Diskussion eingebracht werden.
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Special Sessions

From Niche to Norm - Transformation der Wirtschaftswissenschaften?!
Samuel Decker, Florian Rommel
In dieser Session geht es um die informierte praktische Umsetzung der Reform der Wirtschaftswissenschaften. Ein konkreter Fokus liegt auf neuen Lehrmaterialien und Kursformaten. Im Anschluss
sind wir dankbar für Feedback zum laufenden Projekt und diskutieren gern weitere Schritte und
Möglichkeiten seitens der Alumni aktiv zu werden.

Politische Rolle Pluraler Ökonomik: Zukunftspläne und Vernetzung
Thomas Dürmeier, Kerstin Hötte
Zahlreiche plurale Ökonom*innen arbeiten nach ihrer Zeit
in der akademischen Wissenschaft nun in gesellschaftlichen oder politischen Strukturen. In der
Wettbewerbsökonomik führt z.B. das Monopol der "Modellökonomik", was dort "New Economic
Approach" heißt, zur Vermachtung und Schädigung von Marktstrukturen oder in der Schulbildung
etablieren marktlibertäre Interessengruppen einseitige ökonomische Bildung (vgl. LobbyControl,
"Lobby und Schule"). In der Session soll diskutiert werden welche politische Erfahrungen und
Handlungsmöglichkeiten plurale Ökonom*innen haben.
Im Anschluss wird diskutiert, wie es mit dem neuen Pluralumni-Netzwerk weitergehen soll.
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List of Participants
Mark Kirstein
Lara Boerger
Julia Schmid
Hannes Vetter
Patrick Nüß
Jonas Becker
Kirsten Hasberg
Anne Berner
Birte Strunk
Anja Janischewski
Kerstin Hötte
Thomas Dürmeier
Florian Rommel
Elsa Egerer
Katharina Bohnenberger
Theresa Steﬀestun
Rouven Reinke
Lukas Bäuerle
Franziska Dorn
Peter Pütz
Samuel Decker
Hannah Heller
Hanjo Hamann
Jasper Hepp

14

London Mathematical Laboratory, MPI
Mathematics in the Sciences, Leipzig
University
Hochschule für Wirtschaft und
Gesellschaft Ludwigshafen
Universität Hohenheim
Universität Heidelberg & FEST
Universität Kiel
Aalborg Universität (DK)
Universität Göttingen
The New School
Universität Bielefeld
Universität Bielefeld
Goliathwatch
Cusanus Hochschule/ Uni Frankfurt
Uni Siegen
Uni Duisburg Essen
Cusanus Hcochschule
Universität Hamburg
Cusanus Hochschule
Universität Göttingen
Universität Bielefeld
Uni Witten/Herdecke
MPI Collective Goods, Bonn
Universität Bielefeld

Wichtige Informationen
Veranstaltungsort ist das Zentrum für interdisziplinäre Forschung, Methoden 1, 33615 Bielefeld
Bei Anfahrt mit dem Bus, bei der Haltestelle Bültmannshof (10 min Fußweg) oder Uni/ Studentenwohnheim (3 min Fußweg) aussteigen

Versorgung: Wir haben einen Veranstaltungs-Grant vom INET bekommen, womit wir Catering (Mittagessen und Kaﬀeepause) sowie Abendessen und Getränke am Montagabend bezahlen können.
Wir gehen am Montagabend gemeinsam Wandern. In ca. 3 km Entfernung vom Veranstaltungsort
gibt es eine Hütte, wo man überdacht picknicken kann. Falls das Wetter schlecht ist, würde diese
Option ausfallen und wir würden irgendwo in der Stadt etwas essen gehen.
Während der gesamten Veranstaltung sind die Hygieneregeln zu beachten.
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Partner Institutions and Sponsors
The workshop was funded by Institute for New Economic Thinking (INET). Rooms were provided by
the Center for Interdisciplinary Research.
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