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Seit etwa zweieinhalb Jahren betreibe ich das Blog Wirtschaftswurm. Der programmatische Untertitel des Blogs lautet:
Nachrichten aus Wirtschaftspolitik und Wirtschaftswissenschaften gründlich verdaut. Es war anfangs nicht so geplant,
aber die politische Entwicklung in dieser Zeit brachte es mit sich, dass die Eurokrise das Hauptthema im Blog wurde.
Die meisten Einträge zur Eurokrise findet ihr hier im Buch wieder. Warum sollte man nun ein Buch lesen, dessen
einzelne Teile man auch im Internet finden kann? Oder anders gefragt, was ist der Mehrwert eines E-Books, das im
Wesentlichen aus Blog-Artikeln besteht? Nun, zumindest im Falle dieses E-Books habe ich sechs Punkte gefunden: 1.
Alle meine wichtigen Artikel zum Thema sind in diesem E-Book zusammengefasst. Ein paar nicht mehr aktuelle Artikel
habe ich dagegen weggelassen. So erleichtert dieses E-Book, das Wesentliche zu finden. 2. Die Artikel sind im
Gegensatz zum Blog thematisch in zwölf Kapiteln geordnet. Somit lassen sich besser Zusammenhänge erkennen und
Entwicklungen nachverfolgen. 3. Die Ein- und Überleitungen zu den einzelnen Artikeln habe ich neu geschrieben. Auch
damit hoffe ich, die Zusammenhänge und Entwicklungen besser darzustellen. Man erkennt die Einfügungen an der
kursiven Schrift. 4. Wenn sich durch die Zusammenstellung der Einzelartikel inhaltliche Wiederholungen ergaben, habe
ich diese gelöscht. Der Lesefluss wird damit interessanter. 5. Wo sinnvoll, habe ich stilistische und inhaltliche
Verbesserungen vorgenommen. Der Nutzen für euch versteht sich von selbst. 6. Ein paar Artikel habe ich grundlegend
aktualisiert. Die sind extra gekennzeichnet. Durch dieses E-Book können damit auch Stammleser meines Blogs ihr
Wissen aktualisieren.
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