Call for Papers
zfwu 14/1 (2013): Wirtschaftsethische Aspekte der Sozialen Marktwirtschaft

Call for Papers bis zum 01.07.2012.
Die im europäischen Vergleich robuste wirtschaftliche Entwicklung und das hohe
Maß an sozialem Frieden vor dem Hintergrund der Finanzmarkt- und Staatsschuldenkrise hat die Diskussion um die Soziale Marktwirtschaft als ein gesellschaftlich wünschenswertes Wirtschafts- und Sozialmodell neu belebt. In diesem Themenschwerpunkt der zfwu soll diskutiert werden, inwiefern die Soziale Marktwirtschaft als Konzept wie auch in ihrer aktuellen Ausgestaltung geeignet ist, wirtschaftsethische Prämissen systematisch zu berücksichtigen. Es sind Beiträge zu folgenden Schwerpunkten
erwünscht:
- Wie kann das Verhältnis von Sozialer Marktwirtschaft und sozialer Gerechtigkeit
analysiert werden?
- Was ist das ‚Soziale‘ der Sozialen Marktwirtschaft und welche Rolle kommt insbesondere der Sozialpolitik dabei zu?
- Wie ist das Phänomen sozialer Ungleichheit im Rahmen einer Sozialen Marktwirtschaft zu diskutieren? Welche Bedeutung haben hierbei einzelnen Themenfelder (Gesundheit, Pflege, demografischer Wandel usw.)?
- Welche Rolle spielen Gemeinsinn und Ehrenamt für eine moderne Soziale Marktwirtschaft?
- Welche Bedeutung hat die europäische Wirtschafts- und Sozialpolitik für die wirtschaftsethische Diskussion der Sozialen Marktwirtschaft?
(Gast-)Herausgeber dieser Ausgabe sind Nils Goldschmidt (Hochschule München,
Walter Eucken Institut Freiburg), Bettina Hollstein (zfwu, Max-Weber-Kolleg, Erfurt), Olaf J. Schumann (zfwu, Universität Kassel) und Joachim Zweynert (HWWI,
Universität Witten/Herdecke).
Kontakt: Dr. Bettina Hollstein, E-Mail: bettina.hollstein@uni-erfurt.de
Autorenhinweise
Bitte beachten Sie vor der Einreichung von Manuskripten die Autorenhinweise
auf unserer Homepage www.zfwu.de. Dort finden Sie neben den notwendigen
Formalien auch eine Druckformatvorlage, die Ihnen die Arbeit in technischer
Hinsicht erleichtern wird. Für weitere Fragen steht Ihnen das Herausgeberteam
gerne zur Verfügung.
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Call for Papers
zfwu 14/1 (2013): Economic Ethical Aspects of Social Market Economy

Deadline for submissions: 1st July 2012.
The discussion about the social market economy as a generally desirable social and
economic model was encouraged by the robust economic development and the high
degree of social peace, especially considering the financial and sovereign debt crisis. In
this issue we will discuss whether the social market economy - as a concept as well as
in its current form - is suitable for systematically accounting for economic ethical assumptions. Articles on the following topics are requested:
- How can the relationship between social market economy and social justice be analyzed?
- What is the social dimension of a social market economy and what is the particular
role of social policy?
- How should we discuss the phenomenon of social inequality in the context of a
social market economy? What importance do certain subjects have (health, care, demographic change etc.)?
- What is the role of public spirit and volunteering for a modern social market economy?
- How can the significance of the European Economic and Social Policy in the ethical
debate of a social market economy be described?
The Editors of this issue are Nils Goldschmidt (Munich University of Applied Sciences, Walter Eucken Institute), Bettina Hollstein (zfwu, Max Weber Center, University
of Erfurt) and PD Dr. Joachim Zweynert (Hamburg Institute of International Economics (HWWI), Witten/Herdecke University).
Contact: Dr. Bettina Hollstein, e-mail: bettina.hollstein@uni-erfurt.de
Guidelines for contributors
Before submitting any papers, please consult the author guidelines on our home page
www.zfwu.de. In addition to the formal and technical instructions given there, you
will also find a style sheet to help you format your paper. Should you have any further
queries, please don’t hesitate to contact the editorial team.
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