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Windenergie in Norddeutschland
Norddeutschland ist einer der wichtigsten Standorte für erneuerbare Energien in ganz Europa. Mit der Novellierung des ErneuerbareEnergie-Gesetzes (EEG) vom Juli dieses Jahres bekommt die Branche auch in Deutschland wieder Aufwind. Von Christian Growitsch, Isabel
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Sie unter: http://www.hwwi.org/publikationen/publikationen-nach-themen-dossiers/dossiers/erneuerbare-energien.html.

Immobilienmärkte – eine Gefahr für die Finanzstabilität?
5. Kapitalmarktkonferenz am 12. November 2014 in der Handelskammer Hamburg
Über 1,2 Billionen Euro beträgt allein der Bestand an Wohnungsbaukrediten von Privatpersonen und Unternehmen bei deutschen Banken. Immobilienkredite sind mit Abstand das bedeutendste Segment im Kreditmarkt. Die Entwicklung der Immobilienmärkte hat damit einen zentralen Einfluss auf die Stabilität
der Finanzmärkte und die Realwirtschaft. Angesichts der rasanten Steigerung der Immobilienpreise in einigen europäischen Ländern, aber auch in deutschen Metropolen, nehmen die Warnungen vor Preisblasen zu.
Die Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank in Hamburg, MecklenburgVorpommern und Schleswig-Holstein, der Finanzplatz Hamburg e.V.,
die Handelskammer Hamburg und das Hamburgische
WeltWirtschaftsInstitut (HWWI) werden sich dieser Thematik im
Rahmen ihrer fünften Kapitalmarktkonferenz widmen.
Das genaue Konferenzprogramm finden Sie im Internet unter: www.hwwi.org.
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