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Wirtschaftsnobelpreis an indischen Forscher
Ehrung Amartya Sens für Beiträge zur Wohlfahrtsökonomie
Der diesjährige Wirtschaftsnobelpreis geht an den indischen ökonomen Amartya Sen, der

Bahnbrechendes auf dem Gebiet der Wohlfahrtsökonomie geleistet hat. Die Entwicklungs-

länder bilden eines von Sens wichtigsten Forschungsgebieten. In diesem Zusammenhang hat
er auch einen «Armutsindex» entwickelt.

ai. Stockholm, 14. Oktober

Der von der Schwedischen Reichsbank gestif-

tete Preis für Wirtschaftswissenschaften zum Ge-
denken an Alfred Nobel geht in diesem Jahr an
den ökonomen Amartya Sen. Wie die für die
Preisverleihung zuständige Königlich-Schwedi-

sche Akademie der Wissenschaften in einer schrift-

Amartya Sen (Bild hf.)

liehen Erklärung festhält, wird mit Sen ein For-
scher geehrt, der sich durch seine Beiträge auf
dem Gebiet der Wohlfahrtsökonomie verdient
gemacht hat. Der Laureat zeichnet sich im übri-
gen auch durch einen wahrhaft kosmopolitischen
Werdegang aus: In Bengalen geboren und
indischer Staatsbürger, bekleidete er bis Anfang

Jahr Lehrstühle für Wirtschaftswissenschaften
und Philosophie in Harvard; vor kurzem emi-
grierte er nach Grossbritannien, wo er mittler-
weile eine Lehrstelle am Trinity College in Cam-
bridge innehat.

Individuelle Werte, kollektive Entscheide

In der weiteren Begründung ihres Entscheids
betont die schwedische Wissenschaftsakademie
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Strategischer Mix der EZB
Der von der EZB beschlossene strategische Mix aus In-
flations- und Geldmengenziel riecht nach einem politi-
schen Kompromiss. Allerdings dürfte eine Geldmen-
genpolitik nach deutschem Vorbild dominieren. 21

Leitlinien für die Ärmsten der Dritten Welt
In seinem jüngsten Bericht gibt das Genfer Unctad-
Sekretariat den ärmsten Entwicklungsländern Ratschlä-
ge über den Kurs, den diese Staatengruppe bei multi-
lateralen Handelsverhandlungen einschlagen soll. 23

Der TP-SA-Börsengang als Test für Polen
Der bevorstehende Börsengang der polnischen Tele-
kommunikationsgesellschaft TP SA gilt als Test dafür,
wieweit Polen noch als risikoreicher «Emerging market»
eingeschätzt wird. 23

Belgien weiter auf Maastricht-Kurs
Die schwarz-rote Regierung in Belgien hat für 1999
einen Budgetentwurf vorgelegt, der trotz schwächerem
Wirtschaftswachstum ein weiter sinkendes Defizit von
1,3% des Bruttoinlandprodukts vorsieht. 25

Preisrutsch im Immobilienmarkt gebremst

Die Preise Tür Einfamilienhäuser und Eigentums-
wohnungen sind auch im 3. Quartal nur noch leicht ge-

sunken. Insgesamt präsentiert sich den Nachfragern ein
attraktiver Markt. 25

Wer ist ein Private Banker?
Zwischen einem Personalvermittlungsbüro und der Ver-
einigung Schweizerischer Privatbankiers ist ein Streit
darüber entstanden, wer wann den Begriff des Private
Banker verwenden kann. 25

Swissair muss umziehen
Die Swissair darf laut einer Regelung der EU-Kommis-
sion den Mailänder Stadt- Flughafen Linate künftig
nicht mehr anfliegen. Statt dessen muss sie ihre Rüge

über den neuen Flughafen Malpensa abwickeln. 25

Weniger Konkurse in der Schweiz
In den ersten 9 Monaten ist die Zahl der Konkurse in
der Schweiz um 2,3% auf rund 6600 gesunken. Haupt-
grund für die Entwicklung ist der Rückgang der Privat-
konkurse. 27

Kein Interesse an der SoBa
Die Kantonalbanken von Basel-Stadt, Baselland und
Aargau haben kein Interesse mehr an der SoBa, Solo-
thurner Bank. Die neue UBS muss diese Bank gemäss
Auflagen der Wettbewerbskommission veräussern. 27

Erstmals wieder Gewinn bei Zschokke
Der Genfer Bauriese Zschokke ist nach sieben Verlust-
jahren wieder in den schwarzen Zahlen. Die Auftrags-
lage ist aber weiterhin alles andere als rosig. 27

Nachrichten aus der Unternehmenswelt 28

namentlich Sens Leistungen auf dem Gebiet der
Social-Choice-Theorie, der Lehre von den kollek-
tiven Entscheiden. Die Forschung des Wissen-
schafters drehte sich vor allem um die Frage, ob
und wieweit die subjektiven Wertvorstellungen

einzelner Mitglieder einer Gesellschaft als Grund-
lage f ür kollektive Entscheide dienen können und
inwieweit - umgekehrt - gesellschaftliche Präfe-
renzen mit den individuellen Rechten zu verein-
baren sind. Mit seinem Ansatz hat er, wie es
heisst, nicht zuletzt auch neue Tätigkeitsfelder für
nachfolgende Forschergenerationen erschlossen.
Dank der Zusammenführung von Philosophie
und ökonomie gelang es Sen überdies, der wirt-
schaftstheoretischen Diskussion eine ethische
Dimension zu verleihen.

Sen befasste sich in seiner Arbeit auch immer
wieder mit Fragen der Einkommensverteilung,

wobei ihm das Schicksal der Entwicklungsländer
besonders am Herzen lag. Der Versuch, deren
Wohlfahrt und Armut mit wissenschaftlichen
Methoden zu messen, führte ihn zur Entwicklung
eines sogenannten Armutsindexes. Ausgangs-
punkt bildete auch hier wieder die Social-Choice-
Theorie. Die von Sen erarbeitete Masseinheit, die
über das landläufige Messen des Pro-Kopf-Ein-
kommens hinausgeht und auch die Einkommens-
verteilung eines Landes berücksichtigt, fand in
der Forschergemeinde in der Folge breite Verwen-
dung.

Was verursacht Hungersnöte?

Wie die schwedischen Preisverleiher ebenfalls
festhalten, zeichnete sich Sen nicht nur durch
theoretische Arbeiten aus, sondern ebenso durch
eine Reihe empirischer Studien, die sich in der
Hauptsache wiederum mit Problemen der Ent-
wicklungsländer befassten: Ein besonderes Au-
genmerk des Forschers galt dabei der Frage, wel-
che ökonomischen Faktoren zu Hungersnöten

führen. Sens bekanntester Beitrag zu diesem
Thema ist das 1981 erschienene Buch «Poverty
and Famines», in dem er die allgemein gültige

Annahme in Frage stellte, Hungersnöte würden
vornehmlich durch einen Mangel an Nahrungs-

mitteln verursacht. Sen entdeckte beispielsweise,

dass in einzelnen Entwicklungsregionen in gewis-

sen Jahren Hungersnöte auch dann auftraten,
wenn die Nahrungsmittelzufuhr nicht niedriger
war als in anderen Jahren, und dass Regionen, die
an Nahrungsmangel litten, teilweise nach wie vor
Lebensmittel exportierten. Zum tiefergehenden

Monetärer Spagat der EZB?
Wim Duisenberg gilt nicht als ein Mann

der Kompromisse. Er hat vielmehr den Ruf,
ein unbeugsamer Monetarist zu sein. Nicht
von ungefähr hat Deutschland mit allem
Druck dafür gesorgt, dass der frühere nieder-
ländische Zentralbankchef an die Spitze der
Europäischen Zentralbank (EZB) in Frank-
furt berufen wurde. Seine Ausführungen vor
der Presse über die geldpolitische Strategie

der EZB (vgl. NZZ 14. 10. 98) konnten auf
den ersten Blick allerdings den Eindruck er-
wecken, Duisenberg sei «umgefallen», denn
auffallend lang äusserte er sich über die
Definition der Geldwertstabilität für die
Euro-Zone, die erreicht sei, wenn der har-
monisierte Verbraucherpreis- Index jährlich
um weniger als 2% steige. Demgegenüber

blieben seine Ausführungen über die mone-
täre Strategie zur Erreichung stabiler Preise
eher verschwommen.

Zwar hat der EZB-Rat am Dienstag in sei-
ner langen Sitzung einen strategischen Mix
aus Inflations- und Geldmengenziel be-
schlossen. Das riecht nach einem politischen
Kompromiss. Aber Duisenbergs Hinweis,
die Orientierung an der Geldmenge werde
die «dickere Säule» sein, verdeutlicht, dass
eine zielgerichtete Geldmengenpolitik nach
dem Vorbild der Deutschen Bundesbank
dominieren wird. Die von den Briten betrie-
bene direkte Inflationssteuerung wird es aller
Voraussicht nach in Frankfurt nicht geben.

Wenn der EZB- Präsident gleichwohl dem
Mix auf strategischer Ebene das Wort redete,
so tat er dies wohl aus zwei Gründen. Zum
einen soll mit dem «Inflation targeting»

London der Beitritt zur Europäischen Wäh-
rungsunion «schmackhafter» gemacht wer-
den; es ist ein offenes Geheimnis, dass die
Euro- Länder Grossbritannien gerne an Bord
hätten. Zum andern soll mit der Betonung

der Geldmengenpolitik den Finanzmärkten
Vertrauen eingeflösst werden.

Die Geldmengenpolitik in Euro-Land
wird nur dann erfolgreich sein können, wenn
verschiedene Bedingungen erfüllt sind. Zu
den wichtigsten gehören die Stabilität der

Geldnachfrage und ein statistisch gültiger
Zusammenhang zwischen dem monetären
Aggregat, an dem sich die EZB orientiert,
und dem Preisniveau. Ganz im Gegensatz

zur Deutschen Bundesbank, deren erfolg-

reiche Geldmengenpolitik auf jahrelanger
Erfahrung beruht, tappt die EZB gewisser-

massen im dunkeln. Ihre zeitraubenden,
komplexen Simulationsrechnungen helfen
erklären, weshalb Duisenberg erst im De-
zember, also kurz vor dem Übergang zur
Einheitswährung, bekanntgeben will bzw.
kann, welches monetäre Aggregat die EZB
für ihre Stabilitätspolitik als Referenzgrösse

heranziehen wird. Und vor diesem Hinter-
grund wird zudem verständlich, weshalb er
sagte, die EZB werde nicht quasi mechani-
stisch Abweichungen vom monetären Ziel-
pfad korrigieren. Zu gross ist die Unsicher-
heit über das Verhalten der Marktteilnehmer
bei der Einführung des Euro.

Der Name Duisenberg gibt Anlass zur
Hoffnung, aber nicht die Gewähr für eine
Währungsunion mit einem stabilen Euro, zu-
mal nicht er, sondern der EZB-Rat den Kurs
der Notenbank bestimmt. In dem nach den
deutschen Bundestagswahlen definitiv rosa-
rot gewordenen Europa konnte der politi-
sche Druck auf dieses Gremium empfindlich
zunehmen, die Geldpolitik auch in den
Dienst der Finanz-, Sozial- und Arbeits-
marktpolitik zu stellen. Eine erste Kostprobe
solch unziemlicher Forderungen stellt der
italienisch-französische Vorschlag dar,
«überschüssige» Währungsreserven der EZB
zur Finanzierung beschäftigungswirksamer
Projekte der öffentlichen Hand zu verwen-
den. Mit beissender Ironie antwortete Dui-
senberg: «Dann konnte man die Notenbank
auch direkt zum Drucken von Geld auffor-
dern. Das käme billiger.» Wird der gesamte

EZB- Rat derart standhaft sein wie Duisen-
berg? Der Offenbarungseid wird im näch-
sten Jahr zu leisten sein, wenn die nationalen
Zentralbanken ihre währungs- und geldpoli-
tischen Befugnisse de iure und de facto an
die EZB abgetreten haben werden.

Verständnis des Phänomens Hungersnot, so lau-
tet die Schlussfolgerung Sens, galt es den Blick
nicht nur auf die Nahrungsmittelzufuhr, sondern- einmal mehr - auch auf die Einkommensvertei-
lung einer Region zu richten.

Notdämme gegen eine globale Krise
Forderungen des ostasiatischen «Wirtschaftsgipfels»

Nach Ansicht vieler Teilnehmer an dem vom Genfer World Economic Forum in Singapur

veranstalteten ostasiatischen «Wirtschaftsgipfel» besteht noch immer die Möglichkeit, die
internationale Gemeinschaft vor einer weltweiten Rezession zu bewahren - unter der Vor-
aussetzung allerdings, dass sich die Verantwortlichen in den USA, Europa und Japan nun
rasch zu entschlossenem Handeln aufraffen.

sdl. Singapur, 14. Oktober

Das wirtschaftliche Dahinsiechen, das sich seit
dem Kurssturz des thailändischen Bäht vor 15

Monaten im ostasiatischen Raum immer weiter
ausgebreitet und der Reihe nach Land um Land
befallen hat, ist schon längst nicht mehr eine auf
Asien beschränkte Krise, sondern droht mittler-
weile den Rest der Welt in eine scharfe Rezession
zu stürzen. Nach Ansicht vieler Teilnehmer, die
während der letzten Tage dem vom Genfer World
Economic Forum (WEF) in Singapur veranstalte-
ten ostasiatischen «Wirtschaftsgipfel» beiwohn-
ten, besteht allerdings noch immer die Möglich-
keit, die internationale Gemeinschaft vor einem
solchen Schicksal zu bewahren. Die Ressourcen,
so erklären diese Kreise, seien vorhanden, um das
Blatt zu wenden; die Katastrophe sei nicht unaus-
weichlich, doch bedürfe es nun so rasch wie mög-

lich entschlossenen Handelns auf internationaler
Ebene, um dem Wirtschaftsgang in den vom
Niedergang am stärksten betroffenen Gegenden

neues Leben einzuhauchen. Als Schlüssel zu einer
Lösung wird eine Politik erachtet, welche die
Rückkehr zu einem gesunden Wachstum einzulei-
ten vermöchte; grösste Bedeutung wird in diesem
Zusammenhang den Vereinigten Staaten, der
Europäischen Union (EU) sowie Japan beigemes-

sen. Massnahmen hätten zur Hauptsache darauf
abzuzielen, den Konsum in diesen Ländern anzu-
kurbeln, um den Abbau des riesigen Überhanges

an Exportgütern aus den darniederliegenden asia-
tischen «Tigen>;-Nationen einzuleiten.

Hochgespannte Erwartungen

Im Bemühen, einen totalen wirtschaftlichen
«meltdown» im asiatischen Raum zu. verhindern,
werden von den genannten drei Grossen eno rme
Anstrengungen erwartet. Gerade daran lässt sich
etwa erkennen, dass Regierungs- und Wirtschafts-
verantwortliche in Asien mittlerweile wieder sehr
bescheiden auftreten, nachdem sie noch vor kur-
zem vor Selbstvertrauen nur so gestrotzt hatten.
Diese Erwartungen bestehen bezüglich der USA
und Europas in einer substantiellen Reduzierung
der Zinssätze sowie in steuerlichen Erleichterun-
gen, um die Unternehmenswelt bzw. die privaten
Haushalte für Investitionen bzw. mehr Konsum
zu gewinnen. Was Japan betrifft, wurde an der

Singapurer Veranstaltung immer wieder darauf
hingewiesen, dass von dieser Seite aus nahelie-
genden Gründen in absehbarer Zeit kaum mit
Hilfe gerechnet werden könne; auf den Banken
Nippons laste eine Bürde notleidender Kredite in
Höhe von mindestens 500 Mrd. US-$, und dieser
gigantische Betrag müsse nun zunächst in das
System hineingepumpt werden, bevor überhaupt
an eine Restrukturierung des maroden Sektors zu
denken sei.

Umstrittene Kontrollmechanismen
Der schwere konjunkturelle Einbruch wurde in

Singapur mehrheitlich weniger als «asiatische
Grippe» bewertet, sondern als verhängnisvolle
Folge im Zusammenhang mit der immer weiter
um sich greifenden - und wohl nicht mehr rück-
gängig zu machenden - Globalisierung der Wirt-
schaft. Das Hauptproblem bestehe nun darin,
dass man es heute zwar wohl mit einer Wirtschaft
globalen Ausmasses zu tun habe, ohne dass in-
dessen ein Instrumentarium zur Verfügung stün-
de, um mit dieser Wirtschaft auch zu Gang zu
kommen. Einigkeit schien in Wirtschaftskreisen
unter anderem darüber zu bestehen, dass sich das
Steuer nicht mehr radikal herumreissen lasse und
es darum auch weiterhin wünschenswert bleibe,
am freien Fluss von Gütern, Dienstleistungen,
Technologie und Know-how über die Landes-
grenzen hinweg festzuhalten. Anders verhielt es

sich in Singapur dagegen mit dem Kapitaltrans-

fer. Auf diesem Gebiet bestritt an der Tagung

zwar kaum jemand den Nutzen und die positiven
Auswirkungen direkter ausländischer Investitio-
nen für die Staaten Südostasiens. Viele riefen nun
aber immer lauter nach Kontrollen des freien und
ungehinderten Flusses von Portfolio- Mitteln oder
des «heissen Geldes». Auf diese Rufe nach dem
zugigen Aufbau einer neuen internationalen
Finanzordnung replizierten besonnene Stimmen
allerdings, es sei unsinnig, zu einem Zeitpunkt
einen Neubau ins Auge zu fassen, wo es dringen-

der sei, einstweilen die Löcher im Dach des be-
reits bestehenden Gebäudes zu stopfen.

Viel war in Singapur auch von ungenügendem

oder völlig abhanden gekommenem Vertrauen in
die Länder Ostasiens sowie in die internationalen
Finanzinstitutionen und -markte die Rede, ferner

davon, dass zu einem kritischen Zeitpunkt in den
wichtigsten Zentren die verantwortlichen Politiker
bei der Erjedigung dringender Aufgaben aus
unterschiedlichen Gründen erheblich behindert
seien. Hartnäckig wiesen viele asiatische Verant-
wortliche auf die angeblich intakten «Fundamen-
tals» in ihren Ländern hin, und sie taten so, als
wäre der Absturz nichts weiter als ein bedauer-
licher Betriebsunfall, für den es eigentlich keine
vernünftige Erklärung gebe. Neben den Auswüch-
sen kurzfristiger Kapitaltransfers und oft sträflich
leichtsinnig anmutender Kreditentscheide west-
licher Bankiers geht der wirtschaftliche Einbruch
in Südostasien indessen auch zu einem schönen
Teil auf das Konto undurchsichtiger Geschäfts-
praktiken in asiatischen Ländern. Während bei-
spielsweise Hubert Neiss, der für Asien Zustän-
dige beim Internationalen Währungsfonds (IMF),
die Meinung vertrat, dass einzelne asiatische Län-
der bereits ab der zweiten Hälfte des nächsten
Jahres wiederum in die Wachstumszone zurück-
zukehren vermöchten, glauben andere Experten
nicht an einen substantiellen Aufschwung in den
nächsten fünf Jahren.

Usinor übernimmt
die Mehrheit bei Cockerill

Europas grösster Stahlkonzern
pmr. Brüssel, 14. Oktober

Der belgische Stahlkocher Cockerill wird Teil
des französischen Branchenkollegen Usinor, der
damit zum grössten Stahlkonzern Europas auf-
rückt. Darauf haben sich am Mittwoch die wallo-
nische Regionalregierung und Usinor nach einer
monatelangen Verhandlungsprozedur geeinigt.

Usinor zahlt 26 Mrd. bFr. (1 Mrd. Fr.) für 53,7%
der Cockerill-Aktien und verpflichtet sich ausser-
dem zu Gesamtinvestitionen von insgesamt 32
Mrd. bFr. in den nächsten fünf Jahren. Eine
Sperrminorität von 25% bleibt vorerst bei der wal-
lonischen Regionalregierung, die seit der Stahl-
krise der achtziger Jahre 79% des Kapitals hielt.
Der Rest der Cockerill-Aktien wird an der Börse
gehandelt, wo der Stahlwert seit Juli dieses Jahres
rund 35% eingebüsst hatte. Nach Meinung von
Cockerill-Chef Gandois hätte der wallonische
Staat rund 10 Mrd. bFr. mehr lösen können,
wenn zügiger verhandelt worden wäre.

Zudem war gemäss Gaudois die belgische
Stahlgruppe, zu der auch die ostdeutsche Eko
Stahl gehört, zu klein, um auf sich allein gestellt
zu überleben. Anfänglich hatten sich zahlreiche
Branchenkollegen für das belgische Unterneh-
men, das sich stark auf beschichtete und rostfreie
Stähle spezialisiert hat, interessiert. Nachdem im
Spätsommer die deutsche Thyssen Krupp und die
luxemburgische Arbed-Gruppe abgesprungen wa-
ren, blieb jedoch nur Usinor als Partner übrig.
Cockerill soll künftig eng mit den Usinor- Werken
in Nordfrankreich zusammenarbeiten. Bei einigen
Spezialstählen soll die Produktion in Belgien er-
höht werden. Insgesamt sollen in Wallonien rund
4000 neue Arbeitsplätze entstehen. Die Cockerill-
Gnippe zählte bisher rund 26 500 Beschäftigte.
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