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Sehr geehrter Herr Themelis,

anbei sende ich Ihnen noch einmal die etwas modifizierte Einladung unseres Präsidenten Prof. Fthenakis. 
Aus der Einladung können Sie auch das Programm des Kongresses der Quandt Stiftung auf der angegeben 
Internetseite entnehmen.

Mit freundlichen Grüßen 
Stavros Kostantinidis
Vizepräsident der Griechischen Akademie
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Griechische Akademie e.V Maria Theresia Str. 9 -  D-81675 München

Herrn
Prof. Dr. Costas Simitis 
Ministerpräsident a. D.
Akadimias Str. 35 
10672 Athen

Maria Theresia Str. 9 
81675 München 
Telefon:

Telefax :

E-Mail :

wassiliosgfthenakis.de 
Internet :
Wassiliosgfthenakis.de 
www.griechische-akademie.de

München, 12. 01.2010

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, 
lieber Herr Professor Simitis !

Die Griechische Akademie in München inkorporiert den manifestierten Willen und die Bereitschaft 
zahlreicher Persönlichkeiten aus Politik, Kultur, Kunst, Wissenschaft und Wirtschaft, aus Bayern 
und Griechenland, den europäischen und insbesondere den bayerisch-griechischen Dialog, im Inte
resse beider Länder, zu pflegen.

Die 2004 ins Leben gerufene Akademie knüpft an ähnliche Institutionen aus der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts in München an und wird getragen von vielen hochrangigen Persönlichkeiten. So 
zählen u. a. als Mitglieder des Kuratoriums S. E. der Metropolit von Deutschland Augustinos, der 
bayerische Staatsminister des Inneren, Dr. Joachim Herrmann, der Oberbürgermeister der Landes
hauptstadt München, Christian Ude, die Parlamentspräsidentin a. D., Prof. Anna Benaki (Athen), 
der Intendant des Bayerischen Staatstheaters, Dieter Dom, der Präsident des Bayerischen Landtags 
a. D., Alois Glück, der Rektor der Akademie des Bildenden Künste Stuttgart, Prof. Ludger Hiinne- 
kens, der Präsident des Bayrischen Verfassungsgerichts, Dr. Karl Huber, die Präsidentin des Zent
ralrats der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch, der Präsident der Technischen Universität 
München, Prof. Dr. Wolfgang Herrmann, der Intendant des Bayerischen Rundfunks, Prof. Thomas 
Gruber u. v. a. Außerdem ist am Vorstand der Akademie auch die bayerischeJiteatsministgrLQ. für 
Europaangelegenheiten aktiv tätig.

Die Veranstaltungen der Akademie erfreuen sich einer großen Beliebtheit, werden von zahlreichen 
hochrangigen Persönlichkeiten besucht und die Akademie genießt generell ein hohes Ansehen. Zu 
den geladenen Rednern zählten bislang u. a. der Bayerische Finanzminister Georg Fahrenschon, der 
Bayerische Ministerpräsident a. D., Günter Beckstein, Friedrich Kardinal Wetter, der Landesbischof 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche, Dr. Friedrich, die Bayerische Europaministerin Emilia Mül
ler, der stellvertretende Außenminister der Bundesrepublik, Günter Gloser, Diplomaten, Wirt
schaftsvertreter und viele andere Persönlichkeiten.
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Sehr geehrter Herr Professor Simitis,

im Namen des Vorstands und des Kuratoriums der Akademie möchte ich Sie zu einem Vortrag 
nach München einladen. Über die Thematik dieses Vortrags werden wir uns zur gegebenen Zeit 
verständigen. Selbstverständlich sind wir offen für Vorschläge Ihrerseits.

Ol. Diese Einladung erfolgt in enger Kooperation mit der BMW Stiftung Herbert-Quandt-Stiftung, die 
vom 29. bis zum 30. April 2010 den IX. Kongress diesmal zum Thema „The Financial Crisis -  the 
Way Forward^ in München organisiert, in dem u. a. die Zusammenhänge zwischen der Finanzkrise 
und der Globalisierung, Fragen nach der Bankenregulierung und nach der Qualität des Umgangs 
mit dieser Finanzkrise behandelt werden sollen. Die BMW Stiftung Herbert-Quandt würde sich 
freuen, Sie am 30.4.2010 Vormittag im Hotel Bayerischer Hof als den Honorable Speaker will
kommen zu heißen. Das Thema wäre Managing the Crisis. Weitere Redner des Kongresses werden 
unter anderem der Bundespräsident Prof. Dr. Horst jköhler der Bayerische Ministerpräsident Horst 
Seehofer, der Präsident der Europäischen Zentralbank. Jean- Claude Trichet, sein. Eine diesbezügli
che Einladung an Sie erfolgt in der nächsten Zeit. Näheres zum Programm kömiten Sie bitte auch 
unter www.munich-economic-summit.com entnehmen.

b  Wir würden uns freuen, wenn wir Sie am Vortag des Kongresses am 28. April abends zu einem 
Vortrag im Festsaal der Deutschen Bundesbank in München begrüßen könnten.

Das Griechische Generalkonsulat in München, namentlich Herr Generalkonsul Andreas Psycharis, 
ist involviert und begrüßt diese Einladung.

Die Reise- und Aufenthaltskosten werden wir selbstverständlich übernehmen.

Für eine wohlwollende Prüfung und, wie ich hoffe, eine positive Antwort danke ich Ihnen im Vor
aus und verbleibe

mit den besten Grüßen

I

Prof. Dr. Wassilios E. Fthenakis 
Präsident der Griechischen Akademie e. V.
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Preliminary Programme

Jump to the Friday Schedule

Thursday, 29 April 2010

Keynote Addresses

Horst Koh ler (confirmed)
President, Federal Republic of Germany

Je an -C lau d e  Trichet (confirmed)
President, European Central Bank, Frankfurt

Panel 1

The Financial Crisis and Globalisation -  What Linkages?

For antiglobalisation warriors, the financial and economic crises confirmed 
the problems of unfettered markets. They made it possible for American 
toxic assets to be gobbled up by banks in many countries, and then helped 
to spread the malaise far and wide. The collapse of the US housing bubble 
brings Iceland and Ireland to their knees. Debt repayment difficulties in 
Dubai make the US and European stock exchanges stumble. Bank 
subsidiaries in one country bring their foreign parents to the brink of 
insolvency. Write-off losses, according to the IMF, have wiped out about half 
of the equity capital of the European banking system. What does the crisis 
really say about globalisation? Did the globalisation of the supply chain 
exacerbate the crisis's effects or its scope? Given that trade barriers are 
usually easier to erect than to dismantle, what is the outlook for globalisation 
in the coming years? Will finance become a more local affair?

Dinner at the Munich Residence

by Invitation of the Minister-President of the Free State of Bavaria

Friday, 30 April 2010

Panel 2

Managing the Crisis

The speedy initial reaction after the Lehman Brothers debacle and the huge 
rescue packages enacted by governments around the world do appear to 
have averted a catastrophic meltdown. However, while an upswing seems to 
be underway in the US and elsewhere, the US is still reeling from the 
obliteration of its mortgage securitization market: private issues of 
mortgage-backed securities and the CDOs built on them collapsed to a 
single-digit percentage by 2009. Public debt will reach alarming proportions 
in many countries: in the US, it will exceed 100% of GDP in 2011, while in 
the G-20 countries, according to the IMF, it will reach 115% of GDP on 
average by 2014. Furthermore, credit default swaps guaranteeing tens of 
trillions of dollars are still outstanding. Are there any strategies to defuse the 
ticking bombs? Is it too early to wind down governments' stimulus packages?

http://www.munich-economic-summit.com/mes_2010/programme-txt.htm 14/1/2010

http://www.munich-economic-summit.com/mes_2010/programme-txt.htm


Σελίδα 2 από 2

How can the US get back on track? Will China profit from this crisis enough 
to overtake the US even more quickly?

8th Munich Economic Summit -  Programme

Panel 3

B anking Regulation

When a game offers you potential profits without a ceiling but potential 
losses limited to a manageable, known quantity, you will be tempted to 
gamble. What could possibly go wrong? Shareholders, bank managers and 
homeowners alike were offered such a game, with profits fuelled by a 
spiralling web of securitisations and losses restricted by limited liability. The 
result was seemingly limitless wealth creation that induced peoples and 
countries to live beyond their means, big bonuses to be given to bank 
managers, and huge dividends to be paid out to shareholders. The 
downside? A crater in public finances that may take a couple of generations 
to patch up. What regulatory approaches are now called for? Which transition 
strategy leads best to sound banking? What should be permitted, what 
should be prohibited? How crucial is it to harmonise regulation across 
countries?
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