
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

CALENDAR: 
 
 
Lunch Seminar 
Bing Zhu (University of Regensburg): 
Housing Market Stability, Mortgage Regulation and  
Monetary Policy 

Wednesday, October 28 
12:00–13:30 
VG 2.35 

 
 
Economic and Social History Seminar 
Ramona Bräu (University of Freiburg): 
„Arisierung" und NS-Lebensraumpolitik 

Wednesday, October 28 
18:15–20:15, s. t. 
VG 1.30 
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ABSTRACTS: 
 
 
Lunch Seminar 
 
Bing Zhu: 
Housing Market Stability, Mortgage Regulation and Monetary Policy 
Abstract: This paper investigates how the monetary policy stance and the mortgage market structure 
affect the non-fundamental house price movements in 17 developed countries. Based on a three stage 
approach, the empirical evidence suggests that a one-time monetary easing can significantly trigger house 
price boom in those countries with a high LTV and a high degree of mortgage securitization and can 
explain over 47% of the forecasting error variance of non-fundamental house price run-ups. In those 
countries with regulated mortgage markets, the monetary policy stance does not significantly affect the 
non-fundamental house price. Setting restrictive limits to the LTV and regulating mortgage securitization 
can help to minimize the side effects of accommodative monetary policies on housing market stability. 
 
 
 
Economic and Social History Seminar 
 
Ramona Bräu: 
„Arisierung" und NS-Lebensraumpolitik 
Abstract: Es gibt nur wenige Arbeiten, die die „Arisierung“ als Teil der Besatzungs-, Eroberungs- und 
Siedlungspolitik betrachten. Konkreter: Wie, von wem und mit welchem Ziel wurde in den besetzten 
Gebieten Europas „arisiert“? Wer war betroffen? Wer setzte den Raub und die Neuverteilung von 
Vermögenswerten um? Wer profitierte? Am Beispiel der deutschen Fiskal- und Treuhandpolitik im 
besetzten und annektierten Polen soll aufgezeigt werden, auf welche erprobten Methoden und 
Netzwerke der Vorkriegszeit die Beuteverwerter im Staatsauftrag zurückgreifen konnten. Zudem soll 
diskutiert werden, welche Dimension und Bedeutung die Modifikation und rassistisch motivierte 
Neubewertung von Eigentumsrecht für die NS-Lebensraumpolitik hatte und wie erfolgreich diese 
tatsächlich umgesetzt werden konnte. 
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