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Der Nobel-Preis für Wirtschaftswissenschaften ging in würdige Hände

Pt

Das Werk von Hicks und Arrow
Der diesjährige Nobel-Preis für Wirt
schaftswissenschaften ist, wie bereits kurz
gemeldet, an die Professoren Kicks und
Arrow verliehen worden. Um unseren Lesern das Werk der beiden Preisträger aus
berufener Feder nahe^ubringeh, haben wir
uns an Professor Gottfried Pörnbach, Rek
tor der Päsler Universität, gewandt. Von
ihm stammen die nachfolgenden Zeilen
über Hicfe, während er seinem ehemali
gen Schüler und. jetzigen Professor an der
Universität Konstanz, Rruw S, Frey, die
Würdigungvon Arrow^lberties^
Prey
besonders gut kennt und bei dem er frü
her auch gearbeitet hatte.
Wirtschaftsreaaktion.

John R. Hicks.
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und später zahlreiche originelle Beiträge
geleistet.
Unmittelbar nach dem Kriege schaltet er
sich in die Diskussion um die Ausgestal
tung der modernen Nationalbuchführung
ein. Die Debatten mit dem letztjährigen
Nobelpreisträger S, Kuznets führen zu
dem Ergebnis, dass mit einem einzigen
Satz von Sozialproduktdaten Produktivkraft und Wohlstand nicht gleichzeitig ge
messen werden können.
Von 1946 bis 1952 ist Hicks Fellow am
Nutfield College in Oxford. Als Dozent im
grossen Auditorium eher etwas gehemmt,,
wirkt er auf seine Schüler um so stärker
in den Seminaren am College. In der mo
numentalen Festschrift, die bei seiner
Emeritierung 1968 erschien, schreibt
J. N. Wolfe von einer «fast magischen
Ausstrahlungskraft». Aus diesen Seminarien gehen bedeutende. Oekonomen hervor*,
einer der Stars aus der Nuffield-Zeit ist
Aitow. Die 1950 publizierte Monographie
gilt heute als die einzige wirklich neue
Konjunktur theorie der Nachkriegsära,
Hicks beschreibt den zwischen bestimmten
Unter- und Obergrenzen, sich vollziehen
den Konjunkturablauf in einer wachsen
den Wirtschaft,
1953 übernimmt Hicks in Oxford einen der
Stiftungs-Lehrstühle, .die wenig Vorlesungsverpflichtungen und entsprechend
viel Zeit apr Forschung mit sich bringen.
Als er in seiner berühmt gewordenen An
trittsvorlesung die damalige Dollarlücke
Europas zu erklären versucht, ahnt noch
niemand, dass damit der Grundstein für
einen' neuen Zweig ^theoretischer For
schung gelegt ist: der Analyse der Zusam
menhänge von Wirtschaftswachstum und
Aussenhandel. 1985 schaltet er sich mit ei
ner Monographie in die eigentlichen
wachstumstheoretischen Diskussionen ein
und ist selbst Wegbereiter neuester Wand
lungen in diesem Bereich, über die er vor
einiger Zeit in Basel vorgetragen hat. In
einer Abhandlung aus dem Jahre 1966 un
ter dem Titel «Growth and antigrowth»
denkt er über Sinn • und Grenzen des
Wachstums nach, stellt die Frage, ob wir
angesichts des in Europa nachlassenden
Bevölkerungswachstums uns wieder einer
Epoche stationären Denkens nähern.
Nach der Emeritierung wurde Hicks, der
zahlreiche Ehrungen erhielt, Forsehungsprofessor am All Souls College. In man
cher Hinsicht ist er der typische Oxforder
Gelehrte, im guten Sinne altmodisch. Man
kann ihn mit dem Bad von der Wohnung
zum College fahren sehen, er hatte die
Gärten des Colleges in eigener Obhut, und
er ist leidenschaftlicher Rosenzüchter. Sei
ne Stärke als Wissenschaftler liegt in sei
nem Hingen nach letzter Klarheit, in der
eher selten zu findenden Synthese von
theoretischer Begabung und einem emi
nenten wirtschaftshistorischen Wissen,

Die schwedische Akademie der Wissen
schaften hat den Nobel-Preis für Wirt
schaft in diesem Jahre zum vierten Male
verliehen. Zum dritten Male ging er in die
angelsächsische Welt. Nicht gelten werden
Wetten im voraus abgeschlossen, und ei
ner der Verfasser waran einer solchen be
teiligt; Hicks oder Arrow? Die Laureaten
heissen diesmal Sir John Hicks, Fellow am
All Souls College in Oxford, und Kenneth
Arrow, Professor an der Harvard University.
John Hicks, 1904 in Warwick geboren, war
in den frühen zwanziger Jahren Student
am Balliol College in Oxford. Bis 1935
lehrte er an der London School of Econo
mics, .und in diesem Jahre heiratete er die
bekannte Finanzwissenschaftlerin Ursula
Webb, mit der er später gemeinsam Finanzenqueten durchführte (z. B. für Ja- . Mit Kenneth Arrow ist (Wie ein Jahr zumaica, 1954), 1932 erscheint das erste epo- 7 vor Samuelson) ein Vertreter der Nachchemachende Werk, die Lohntheorie, die'" kriegsgeneration ausgezeichnet worden.
heute als Brückenschlag von der alten am Diese Wahl hat in Fachkreisen grosse Zu-
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Kenneth Arrow.

tet, dass demokratische Mehrheitsentscheidungen nicht immer zu logisch sinn
vollen Entscheidungen führen. Zweitens
hat Arrow dazu die mathematische Logik
verwandt, also als einer der ersten exakten Methoden In politikwissenschaftliche
Bereiche eingeführt. Er ist mit diesem
Werk zu einem der' Mitbegründer der'
«ökonomischen Theorie der.' Politik* geworden, die innerhalb der NatipnalÖkonomie in Basel als Schwerpunkt gepflegt
wird.
Arrow hat auch auf anderen Gebieten
Hervorragendes geleistet. Eines der
schwierigsten Probleme der Oekonomie ist
die Analyse der gegenseitigen Abhängigtadt der Abertausenden von Märkten, auf
denen sich das Angebot und die Nachfrage
von Gütern und Produktionsfaktoren treffen. Mit Hilfe von Theoremen der höheren
Mathematik ist es ihm gelungen, einige für
die abstrakte Theorie wichtige Ergebnisse
abzuleiten, insbesondere übet die Auswirkungen des Modells. vollständiger Konkurrenz auf die Wahlfahrt der Menschen.
In einer seiner neuesten Arbeiten hat Arrow gezeigt, ■ inwiefern die Optimalitätseigenschaften dieses Modells — auf dem der
Gedanke der Marktwirtschaft aufbaut —
durch die externen Effekte (z. B. heute vor
allem die Umweltschädigungen) beeinflusst werden.
Der neue' Nobelpreisträger . schreibt im
‘Vergleich zu manch, andern Wissenschaflern recht wenig, .aber seine Arbeiten öffnen in der Kegel bisher unbeachtete. Gedankenbahnen. Die Theorie des Wirtschaftswachstu ms hat er In einem einzigen
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nanzenquêten durchführte (z, u. tur Ja
maica, 1984).- 1932 erscheint das erste epo- vor Samuelson) ein Vertreter der Nach dankenbahnen. Die Theorie des Wirtkriegsgeneration
ausgezeichnet
chemachende Werk, die Lohntheorie, dieheute
als Brückenvorschlag
von der alten,worden
am . schaftswachstum hat er in einem einzigen
Dies Wahl atinFachkreis ngros eZu- Aufsatz massgebend befruchtet, indem er
Modell der vollkommenen Konkurrenz Stimmung gefunden, gilt doch Arrow seit model ¡mässig aufzeigt, wie die Lernerfah
orientierten Lehre zur modernen Theorie langem als einer der originellsten und fä rungen der Erwerbstätigen zu Produkgilt Zum ersten Male. werden Lohnver- higsten Wirtschaftswissenschaftler. Schon, tionssteigerungen führet Arrow hat auch
handlungen und Streiks theoretisch mit mit seinem ersten Buch («Social Choice als einer der ersten die Bedeutung der Un
den Instrumenten der Marktformenlehre and Individual Välues») ist er Anfang der sicherheit und des Risikos für das wirt
analysiert; die von Hicks entwickelten 50er Jahre schlagartig weltberühmt ge schaftliche. Handeln erkannt und analy
Werkzeuge gehen als eiserner Bestandteil worden. Dafür sind zwei Gründe massge tisch erfasst.
bend; erstens verbindet er die bisher weit Auf dem letztjährigen Basler Roche-Sym
in die Lehrbücher und Monographien ein.
In der folgenden Zeit bis kurz nach dem gehend getrennten Bereiche der National posium Über Gesundheitsprobleme hat
und Politikwissenschaft mitein schliesslich Kenneth Arrow überzeugend
Kriege ist Hicks Professor in Cambridge ökonomie
ander,
indem
er untersucht, wie sich im demonstriert, dass sich- das ökonomische
und später in Manchester. In jedem ein
Prozess die gesellschaftlichen Instrumentarium mit grossem Gewinn, auf
zelnen Jahre wurden gewichtige Beiträge politischen
veröffentlicht; wir müssen uns auf die Entscheidungen aus dem Zusammenspiel Bereiche anwenden lässt, die bisher von
Meinungen der einzelnen Bürger erge der Wirtschaftswissenschaft unbeachtet,
Meisterstücke beschränken. Als 1936 die der
/
«Allgemeine Theorie» von Keynes er ben. Das aufsehenerregende Ergebnis lau- blieben,
scheint, lassen sich die Grundzusammen
hänge der Lehre vom Einkommen und der
Beschäftigung nur erahnen; noch Ist die
LuxemburgerDarstellung recht verworren. Ein Aufsatz
von Hicks (1937) interpretiert Keynes mit
nicht zu überbietender Klarheit und Ele
ganz. Diese Abhandlung trägt wesentlich
zum schnellen Durchbruch der neuen Leh
ren bei. Wesentliche Qualitäten der Veröf
fentlichung von Hacks werden hier bereits
Von unserem nach LuiceinbUTp entsandten RedaktionsmitoHed Erich Reyhl
deutlich; erst wenn die letzten Unklarhei
ten beseitigt sind, erfolgt die Publikation, Die EWG-«Stabilitätskonferenz» in können sie — nach Abstimmung auf Ge
und der Leser kann die oft mühevollen
— .Ausnahmen zuge
Luxemburg ist, wie erwartet, weit meinschaftsebene
Denkprozesse des ' Autors nachvollziehen
standen bekommen.
und dabei selbst lernen. Hier wohl liegt hinter den gesteckten Zielen zu Die Mitgliedländer mit Vollbeschäftigung
das Geheimnis für die grosse Resonanz der rückgeblieben. Man hat sich zwar anderseits müssen schon ab Anfang 1973
Arbeiten von Hicks: auch komplizierteste erneut z.ur Stabilität, im besondern «eine deutliche Mässigung in der Entwick
Zusammenhänge lassen sich einfach dar
lung ihrer Geldversorgung oder zumindest
stellen, wenn sie erst einmal in vollster zur Geldwertstabilität bekannt, aber die Zuwachsrate des Vorjahres erreichen.
die
Mittel,
um
sie
zu
erreichen,
sind
Klarheit erkannt sind.
Zusätzlich zu diesen Bestimmungen wurde
Im Jahre 1939 erscheint jenes Werk über nicht sehr überzeugend, die Luxem eine Art Alarmplan für die Währungsbe
die Theorie des Wertes und des allgemei burger «Resultate» sehen folgender hörden aufgestellt Sie sollen in die Lage
versetzt werden, folgende Elemente «rasch
nen wirtschaftlichen Gleichgewichts, das massen aus:
zu beeinflussen»:
als Meilenstein der modernen Gleichge— die Zinssätze, durch Rediskont-Kontin
wichtstheorie gilt und das viele als die be©Die drei EWG-Stammländer werden sich gente oder Anhebung1 der Interventions
deutendste Leistung von Hicks überhaupt
betrachten: werden. Der Krieg bringt «bemühens den Verbraucherpreisanstieg sätze (der Währungsbehörden).
Hicks mit. Finanz- und Währungsfragen in im Jahresdurchschnitt auf 6% zurückzu — Die Liquidität, durch Einführung oder
Berührung; zur Geldtheorie hat er früher führen. Die drei neuen EWG-Länder Veränderung der Reservesätze und durch
(Grossbrltannien, Dänemark und Irland) offene Markt-Operationen. Das Kreditvolumen, sowohl durch Ein
konnten sich dieser Zielsetzung noch nicht
führung von
auf- die ■ von
den Kreditinstitutionen gewährten Kredi
te, als auch durch Plafondierung oder ein
Was getan wird
schränkende Vorschriften für die Ver
® Die Mitgliedstaaten führen die Wachs braucherkredite (Teilzahlungskredite oder
tumsrate der Gdldversorgung (Geldvolu persönliche Kredite), ■
Paris. ■Retiter.L^
Absatz men und quasi Goldbestände) auf diejeni
der BondyweÜ-BuIlgivppe hat in der er ge des realen Bruttosozialproduktes zu
Generalvorbehalt eingelegt
sten Jahreshälfte 1972 im Vergleich zum rück — «erhöht: um den festgelegten nor
mativen
Preisanstieg».
Einfacher
ausge

Die
drei neuen EWG-Mitglieder haben
ersten Semester 1971 um 12% auf 166 Mio.
Dollar zugenommen. Wie der Präsident drückt heisst das, dass die Geldversorgung praktisch gegen alle Massnahmen zur Ver
auf die «nominale» Zuwachsrate des Brutto minderung der Geldversorgung einen «Geder Cie. des Machines Bull, H.. H.
Delaage, in einem Aktionärsbrief ausführ- sozialproduktes (Preisanstieg inbegriffen) neralvorbehalL eingelegt, der ihnen er
laubt mitzumachen oder auch nicht mitzu
tei liegt die Zuwachsrate des konsolidier zurückgeführt werden soll.
ten Gewinnes merklich über der derjeni Wenn beispielsweise eine reale Erhöhung machen. Ihre Mitarbeit soll von Fall zu
gen des Absatzes.
des Bruttosozialproduktes um 5% erwartet Fall im Laufe der konjunkturpolitischen
Der Konzern erwartet für 1973 gegenüber wird, so darf die Geldversorgung um zehn
dem Vorjahr eine grössere Wachstumsrate Prozent zunehmen, das heisst 5% Wachs
Reklameteil
und einen höheren Ertrag als den konsoli tum des Bruttsozialproduktes plus 5%
dierten Gewinn von 80,8 Mio. Francs, der Teuerung.
1971 erwirtschaftet worden war. Die Ge Ebenfalls berücksichtigt werden darf bei
sellschaft beschloss, das konsolidierte Ge- der Berechnung der Menge von Geld, das
schäftsergebnis in Dollars' anstelle von neu in die Wirtschaft gepumpt werden
kann, «die strukturelle Entwicklung des
Franes auszudrücken.
wenn
Nach Angaben des Konzernchefs wird Verhältnisses zwischen Geldmenge und
Sie d
zurzeit eine Fusion der Sie. Industrielle Sozialprodukt», Das bedeutet — je nach
aus i
Honeywell Bull und der Cie. Honeywell Fall — nocheinmal eine Aufstockung der
Geldmenge um 3 bis ö%, so dass letztenBull geprüft, die beide zu 66% der Honey
Mitte
well Information Systems und zu‘34% der endes eine Zunahme der Geldversorgung
um
13
bis
15%
erlaubt
ist.
Wird i ¡
Machines Bull gehören. Die Cie. des Ma
In Apc
chines S. A. meldete für die ersten sechs Diese «Beschränkung» der Geldversorgung
teln if
Monate 1972 einen Verlust von 38 788 gilt wiederum nur für EWG-Länder mit
30
Kas
Francs, gegenüber einem Gewinn von ei Normal- oder Vollbeschäftigung. Wenh
ner Million Francs im Vergleichszeitraum eine deutliche Mässigung in der EntwickUnterbcschäfügung konfrontiert sind, so
des Vorjahres.

Von Stabilität wurde sehr viel ger<

Honeywell-Bull
■ erhöht. .Gewtan.
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