Einladung
der Fakultät für Volkswirtschaft und Statistik zur

6. CSI Konferenz 2006
24. Eugen von Böhm-Bawerk- Vorlesung
Governor Lecture des Gouverneurs der OeNB

Globalisation:
Evolving Ideas and Lagging Institutions
The lecture will highlight developments and challenges associated with the unprecedented flow of ideas, goods, services and people across national borders. It will
identify the extent to which these flows lead to improved outcomes and consider
the associated policy options. It will focus on the evolution of ideas and consider
in particular the changing understanding of development. It will demonstrate that
in a number of crucial areas, notably trade, aid, environment, intellectual property
and conflict and security, the evolution of the global institutions which govern
these flows has not kept pace with the changing circumstances and needs. In conclusion it will suggest how institutions may develop to respond to key challenges
of the 21st Century.
Ian Goldin
Dr. Ian Goldin is to be the First Director of the James Martin 21st Century School
at Oxford University. Dr. Goldin was Vice President of the World Bank (2003-2006)
and prior to that the Bank‘s Director of Development Policy (2001-2003). He served on the Bank‘s senior management team, and was directly responsible for its
relationship with the UK and all other European, North America and developed
countries. Dr. Goldin led the Bank‘s collaboration with the United Nations and other
partners. As Director of Development Policy, Dr. Goldin played a pivotal role in the
research and strategy agenda of the Bank. Dr. Ian Goldin studied at the University
of Cape Town and the London School of Economics, before taking a doctorate at
Oxford University. Dr. Goldin has received wide recognition for his contributions
to development and research, including being nominated Chevalier by the French
Government and Global Leader of Tomorrow by the World Economic Forum.
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Eugen Böhm Ritter von Bawerk
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 BöhmBawerk 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
Kramsach, Tirol.
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.
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