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„Ent gren zung von
Markt und Staat? Wirt -
schafts so zio lo gi sche
Un ter su chun gen zur
Krise der Ord nungs bil -
dung“
Ta gung der Sek ti on Wirt schafts -
so zio lo gie der Deut schen Ge sell -
schaft für So zio lo gie

In Ko operation mit dem
Cen trum für Glo ba li sie rung und
Go ver nan ce

Uni ver si tät Ham burg

26.-27. Ok to ber 2017

Ort
 Saal Shang hai
Ham burg Yu Gar den
Feld brunnenstraße 67
20148 Ham burg

Hotel kon tin gent
Mer cu re Hotel Ham burg Mitte, Schrö derstiftstra ße 3,
20146 Ham burg, bis zum 28.09.2017 unter dem Stich wort
„Wirt schaftssozio lo gie“ buch bar.

An mel dung zur Ta gung
Zur An meldung sen den Sie bitte bis z um 09.10.2017 ei ne
E-Mail an li sa.knoll@wiso.uni-ham burg.de
Bit te tei len Sie un s  mit, ob Sie ve ge tarisch, vegan oder
Flei sch be vorzugen.

Bitte über weisen Sie die Ta gungsgebühr von 30,00 Euro
auf fol gen des Konto: 
Kon to in ha ber: Deut sche Ge sell schaft für So zio lo gie 
Bank: Geno Bank Essen
BLZ: 360 604 88 Kon to num mer: 412 628 433
IBAN: DE62 3606 0488 0412 6284 33
BIC/SWIFT: GENODE M1G BE
Stich wort: „Sek ti ons ta gung Ham burg 2017"

Kon takt

Dr. Lisa Knoll
Uni ver si tät Ham burg
Wirt schafts- und So zi alwissenschaftsfakultät
Fach bereich So zi alwissenschaften
Wel cker str. 8
20354 Ham burg
Tel.: +49 40 42838-9795
E-Mail: lisa.knoll@wiso.uni-ham burg.de

DGS-Sek tion Wirt schaftssoziologie
www.wirt soz-dgs.mpifg.de

Cen trum für Glo balisierung und
Go vernance CGG
www.wiso.uni-ham burg.de/en/for schung/for -
schungs zen tren/cgg.html
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Pro gramm
Don nerstag 26.10.2017

12.00 – 13.00: An mel dung bei Kaf fee und Bröt chen

• 13.00 – 13.10: Be grü ßung durch das CGG
Anita En gels, CGG, Uni ver si tät Ham bur g

• 13.10 – 13.30: Be grü ßung und Ein füh rung
Lisa Knoll, Vor stand Sek ti on Wirt schafts so zio lo gie 

Wäh rungs(in-)sta bi li tät

• 13.30 – 14.10:  Geld po li tik und die in fra struk tu rel le
Macht des Fi nanz sek tors 
Ben ja min Braun, Max-Planck-In sti tut Köln

• 14.10 – 14.50:  Mo ne tä re Ord nungs bil dung von Unten?
Pro ble me der (In-)Sta bi li tät kom ple men tä rer
Wäh run gen 
Phil ipp De gens, Uni ver si tät Ham bur g

14.50 – 15.20: Kaf fee pau se 

Di gi ta li sie rung vs. In sti tu tio nen

•  15.20 – 16.00: Tech no lo gie statt In sti tu tio nen? Die
Di gi ta li sie rung von Fi nanz dienst leis tun gen als
Be dro hung des Ban ken sys tems
Bar ba ra Brandl, Uni ver si tät Trier

„Ent gren zung von
Markt und Staat? Wirt -
schafts so zio lo gi sche
Un ter su chun gen zur
Krise der Ord nungs bil -
dung“

Don nerstag 26.10.2017

• 16.00 – 16.40: So zia le Ord nung in On line-Märk ten
und der ‚Kol laps‘ der In sti tu tio nen
Wo j tek Prze pior ka, Uni ver si ty Ut recht & Oza n
Aksoy, Nuffield Col le ge/Ox for d

16.40 – 17.10: Kaffepau se

Keyno te

• 17.10 – 18.40: „Mark tent ste hung und Ord nungs -
bil dung“
Pa trik As pers, Upp sa la Uni ver si ty, Swe den

 20.00 – 23.00: A bend es sen
Re stau rant Stri cker’s, Am Sand tor kai 7

Frei tag 27.10.2017

Fi nanz zwi schen Staat und Markt

• 9.00 – 9.40: Fi nanz markt sta bi li tät – Re fe renz ob -
jekt, Ord nungs prin zip, lee rer Si gni fi kant
Ca ro la Wes ter mei er, Uni ver si tät Gie ßen

• 9.40 – 10.20: (Un-)Ord nungs bil dung und Ri si ko
zwi schen Po li tik und Fi nanz 
Mar kus Lange, FU Ber lin & Lisa Knoll, Uni ver si tät
Ham bur g

10.20 – 10.50: Kaf fee pau se

Frei tag 27.10.2017

(Un-)Ord nungs bil dung in der Theo ri en dis kus si on

• 10.50 – 11.30: Was heißt Au to no mie von Fi nanz märk -
ten?
Bar ba ra Kuch ler, Uni ver si tät Bie le feld

• 11.30 – 12.10:  Ra tings. Zur Her aus bil dung
or ga ni sa tio na ler Be wer tungs struk tu ren
T ho mas Matys, Fern uni ver si tät Ha gen

12.10 – 14.10: Mit tag es sen

Die (Un-)Ord nungs bil dung der Nach hal tig keit

• 14.10 – 14.50 : Nach hal tig keit als neues Ord nungs prin -
zip für die Wirt schaft?
Na ta lia Be se dovs ky & Sig hard Ne ckel, Uni ver si tät
Ham bur g

• 14.50 – 15.30: Ein Ka pi tal markt im Wohl fahrts staat?
Die Ent gren zung von Markt und Staat aus der
Per spek ti ve der Stra te gic Ac tion Fiel ds Theo rie 
Phil ipp Golka, Uni ver si tät Je n a

• 15.30 – 16.00 : Ab schluss dis kus si on

Ab reise


