
Jörg-Huffschmid-Preis 2023 
Der Jörg-Huffschmid-Preis wurde zum Gedenken an einen Ökonomen geschaffen, dessen 
Wissen und gesellschaftliches Engagement in der gegenwärtigen Weltlage besonders 
schmerzlich vermisst wird. Im Jahr 2023 wird der Preis, der für herausragende Arbeiten 
auf dem Feld der Politischen Ökonomie ausgeschrieben ist, bereits zum siebten Mal ver-
liehen. Er soll insbesondere junge Wissenschaftler:innen ermutigen, kritische Forschung 
im Sinne des Wirkens dieses richtungsweisenden Wirtschaftswissenschaftlers zu betrei-
ben. 
Jörg Huffschmid, der im Dezember 2009 im Alter von 69 Jahren gestorben ist, verband in 
seinen Arbeiten scharfsinnige Analysen mit Kapitalismuskritik und politischer Vernunft. Als 
einer der Gründer der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik und der EuroMemo 
Gruppe sowie in seinem Wirken im Wissenschaftlichen Beirat von Attac und der Rosa-Lu-
xemburg-Stiftung war sein persönliches, politisches und wissenschaftliches Ziel eine sozial 
gerechte Gesellschaft – gegen die vermeintliche Alternativlosigkeit des wirtschaftswissen-
schaftlichen Mainstreams. Diese vier Organisationen schreiben daher den Preis seit 2011 
alle zwei Jahre gemeinsam aus. 
Eingereicht werden können neben Dissertationen auch Magister-, Master-, Diplom- und 
Staatsexamensarbeiten in der Kategorie Abschlussarbeiten. Für Dissertationen ist eine 
Auszeichnung über 1.500 Euro und für Studienabschlussarbeiten ein Preisgeld über 500 
Euro vorgesehen. Die Arbeiten sollten sich mit Themen aus dem weiten Feld der Politi-
schen Ökonomie befassen, darunter zum Beispiel: 

• Neuer Imperialismus und neue Kriege, Militarisierung, Rüstungs- und Kriegswirtschaft 
• Folgen der globalen Klimakrise und Probleme des sozial-ökologischen Umbaus 
• Politische Ökonomie von Grenzregimen und Migrationsbewegungen 
• Gesundheit als öffentliches Gut, Folgen der globalen Covid-19-Pandemie  
• Arbeitsverhältnisse in transnationalen Produktionsnetzwerken 
• Prekarisierung des Alltaglebens 
• Internationale Finanzmärkte zwischen Spekulationsblasen und Regulierung 
• Wirtschaftspolitische Alternativen zu Austerität und Privatisierung 
• Politische Ökonomie der Digitalisierung und des Plattformkapitalismus 
• Themen und Ansätze der feministischen Ökonomie bzw. der Care Economy 
• Probleme der europäischen Integration und der „strategischen Autonomie“ der EU 
• Geldpolitik zwischen Vermögenspreisblasen, Währungswettbewerb und neuen Schul-

denkrisen 
• Kritische Analysen von Fiskal-, Handels- und Industriepolitik  

 
Dabei ermutigen wir ausdrücklich zur Einreichung disziplinübergreifender Arbeiten, die 
ökonomische mit sozial-, politik- oder kulturwissenschaftlichen Ansätzen kombinieren. 
Berücksichtigung finden Arbeiten, die seit dem April 2021 an einer europäischen Hoch-
schule in deutscher oder englischer Sprache eingereicht und bewertet wurden. Arbeiten 
von Beschäftigten der an der Preisverleihung beteiligten Organisationen und Mitgliedern 
ihrer Beiräte können nicht berücksichtigt werden. Ihre Bewerbung richten Sie bitte vollstän-
dig und ausschließlich in elektronischer Form bis zum 1. Februar 2023 an Thomas.Sab-
lowski@rosalux.org.  
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Ihrer Arbeit fügen Sie bitte bei: 
Anschreiben 
Zusammenfassung im Umfang von 800 Wörtern – in der der Bezug zum wissenschaft-

lichen Werk von Jörg Huffschmid dargestellt wird, 
die komplette Arbeit, 
ein Lebenslauf, 
und die hochschulischen Gutachten zur Arbeit. 

 
 
Die Jury des Jörg-Huffschmid-Preises besteht 2023 aus: 
Heide Gerstenberger, Universität Bremen; 
Arno Gottschalk, Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, Mitglied der Bremischen 
Bürgerschaft – Landtag der Freien Hansestadt Bremen; 
Laura Horn, University of Roskilde; 
Anne Huffschmid, Freie Universität Berlin; 
Jeremy Leaman, EuroMemo Group, Loughborough University; 
Birgit Mahnkopf, Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin, Institute for International 
Political Economy, Berlin; 
Rainer Rilling, Fellow der Rosa-Luxemburg-Stiftung;  
Thomas Sablowski, Rosa-Luxemburg-Stiftung; 
Mechthild Schrooten, Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, Hochschule Bremen. 
Die Preisverleihung soll im Juli 2023 in Frankfurt am Main stattfinden. 
Kontakt und weitere Informationen: 
Thomas Sablowski, Thomas.Sablowski@rosalux.org 
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The 2023 Jörg Huffschmid Award 
The Jörg Huffschmid Prize was created in memory of an economist whose knowledge 
and social commitment are particularly sorely missed in the current world situation. In 
2023, the prize, which is awarded for outstanding work in the field of Political Economy, 
will be awarded for the seventh time. It is intended to encourage young scholars in par-
ticular to conduct critical research in the spirit of the work of this pioneering economist. 
 
Jörg Huffschmid, who passed away in December 2009 at the age of 69, combined as-
tute analyses with a critique of capitalism and political reason in his work. As one of the 
founders of the Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, the EuroMemo Group and 
a member of the scientific advisory board of Attac and the Rosa-Luxemburg-Stiftung, 
his personal, political and scholarly life pursued a socially just society, challenging the 
supposed absence of alternatives suggested by mainstream economics. Accordingly, 
the four organizations have issued the award together since 2011. 
 
The prize is open to graduating theses at PhD, Magister, Master and Diploma levels. 
Doctoral theses will be awarded with a prize of 1,500 euros, others with 500 euros. The 
theses should deal with topics from the broad field of political economy, including for 
example: 

• New imperialism and new wars, militarization, the armaments and war economy 
• Consequences of the global climate crisis and problems of socio-ecological trans-

formation 
• Political economy of border regimes and migration movements 
• Health as a public good, consequences of the global Covid-19 pandemic  
• Labor relations in transnational production networks 
• Precarization of everyday life 
• International financial markets between speculative bubbles and regulation 
• Economic policy alternatives to austerity and privatization 
• Political economy of digitalization and platform capitalism 
• Issues and approaches of feminist economics and the care economy 
• Problems of European integration and the "strategic autonomy" of the EU 
• Monetary policy between asset price bubbles, currency competition and new debt 

crises 
• Critical analyses of fiscal, trade and industrial policy  

 
  



Theses are strongly encouraged that apply an approach combining different disciplines, 
integrating economics with approaches from social, political and cultural sciences. 
We will consider submissions that have been accepted by a European institution of 
higher education since April 2021 in German or English. Submissions by employees of 
one of the four organizations and members of the respective scientific councils will not 
be considered. Applications are only accepted in electronic form, to be sent before or at 
the very latest on 1 February 2023 to the following address: 
Thomas.Sablowski@rosalux.org  
 
Please attach the following: 
• Covering letter 
• 800-word abstract demonstrating a link to the scholarly work of Jörg Huffschmid 
• The work itself 
• CV 
• Academic references provided as part of the graduation process (assessment by 

supervisors, examiners …) 
 
Members of the Jury: 
Heide Gerstenberger, University of Bremen; 
Arno Gottschalk, Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, member of Bremische 
Bürgerschaft – Landtag der Freien Hansestadt Bremen;  
Laura Horn, University of Roskilde;  
Anne Huffschmid, Free University Berlin;  
Jeremy Leaman, EuroMemo Group, Loughborough University;  
Birgit Mahnkopf, Berlin School of Economics and Law, Institute for International Politi-
cal Economy Berlin;  
Rainer Rilling, fellow of Rosa-Luxemburg-Stiftung;  
Thomas Sablowski, Rosa-Luxemburg-Stiftung;  
Mechthild Schrooten, Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, City University of 
Applied Sciences Bremen.  
 
 
The awards ceremony is planned for July 2023 in Frankfurt am Main (Germany).  
 
Contact and further information: 
 
Thomas Sablowski, thomas.sablowski@rosalux.org  
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