Eugen Böhm Ritter von Bawerk (1851 – 1914)

Seine wichtigsten wissenschaftlichen Werke, die kapitaltheoretischen Untersuchungen, veröffentlichte Böhm-Bawerk während seiner Innsbrucker Jahre.
Sie machten ihn innerhalb kürzester Zeit als Nationalökonomen weit über
die Monarchie hinaus berühmt. Darin entwickelte er erstmals eine intertemporale Werttheorie, auf deren Grundlage er wesentliche Beiträge zur modernen Kapital- und Zinstheorie schuf. Die darauf aufbauende Verteilungstheorie machte ihn auch zu einem der bedeutendsten Kritiker der Marx’schen
Verteilungslehre. Böhm-Bawerk gilt heute als Wegbereiter der modernen
Wirtschaftstheorie und Mitbegründer der so genannten Österreichischen
Schule der Nationalökonomie.
Die Böhm-Bawerk-Vorlesungsreihe wurde 1980 von Univ.-Prof. Dr. Christian
Smekal, dem damaligen Dekan der Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, ins Leben gerufen.
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Eugen von Böhm-Bawerk wurde 1851 in Brünn geboren, studierte zwischen
1868 und 1872 Rechts- und Staatswissenschaften in Wien und trat 1872 in
den niederösterreichischen Finanzdienst ein. 1875 promovierte er in Wien
zum Doktor der Rechte und habilitierte 1880 in Politischer Ökonomie. Nach
seiner Habilitation wurde er an die Universität Innsbruck berufen, wo er bis
1889 lehrte. 1889 trat Böhm-Bawerk ins Finanzministerium ein und führte
die große Reform der Personal- und Erwerbssteuern durch. In den Jahren
1895, 1897 und 1900 wurde er zum Finanzminister ernannt. Anschließend
übernahm er eine Professur an der Universität Wien und gehörte der Akademie der Wissenschaften an, deren Präsident er 1911 wurde. Böhm-Bawerk
starb 1914 unerwartet während eines Ferienaufenthaltes in Tirol.
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Prof. Loewenstein is the Herbert A. Simon
University Professor of Economics and Psychology
at Carnegie Mellon University. He is a co-director
of the Center for Behavioral Decision Research at
CMU, and the Director of Behavioral Economics
at the Center for Health Incentives and Behavioral
Economics at the University of Pennsylvania. He received his PhD
from Yale University in 1985 and since then has held academic
positions at institutions around the globe.
His research focuses on applications of psychology to economics,
and specific interests include decision making over time, bargaining
and negotiations, psychology and health, law and economics, the
psychology of adaptation, the role of emotion in decision making,
the psychology of curiosity, conflict of interest, various aspects
of sex, unethical behavior, and, most relevant to the current talk,
different dimensions of the economics of information.
He helped to found the field of behavioral economics, the field
of neuroeconomics, and was one of the early proponents of a
new approach to public policy called, variously, ‘asymmetric’ or
‘libertarian’ paternalism. He has published over 200 journal articles
in journals in economics, psychology, law, medicine and other
fields, numerous book chapters, has written or edited 6 books on
topics ranging from intertemporal choice to behavioral economics
and emotions, and has served on the editorial boards of numerous
journals in different fields. He received numerous grants and
awards, from government agencies such as the NIH, NSF, USDA, and
from foundations, such as the John D. and Catherine T. McArthur
Foundation, the Hewlett Foundation, the Russell Sage Foundation,
the Rockefeller Foundation, and many others.

Die Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten
laden herzlichst ein zur

37. Böhm-Bawerk Vorlesung
George Loewenstein
„Behavioral Economics and the Age of Information“

Termin:

Montag, 18. März 2019, 18.00 Uhr
Hörsaal 3, Campus Sowi
Universitätsstraße 15, 6020 Innsbruck

Programm: Begrüßung durch den Vizerektor für Lehre
und Studierende
Univ.-Prof. Dr. Bernhard Fügenschuh
Vorstellung des Vortragenden
Univ.-Prof. Dr. Michael Kirchler
Böhm-Bawerk Vorlesung
George Loewenstein

Im Anschluss wird zu einem Buffet geladen.

