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Ehrenpromotion der Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Laudatio

The Faculty of Business and Economics confers all the dignity, rights, and privileges of an honorary doctorate in
Economics upon:
Prof. M . Scott Taylor of Canada,
in acknowledgement of his pioneering contributions to «International Trade, the Environment and Renewable
Resources», which have sparked and shaped research in this field, and how it is taught on the graduate
level, all over the world;
in acknowledgement of his ingenious and formative way of formulating tractable theoretical models that are
not only able to analyze complex real world issues, but also are well-designed to be tested empirically,
thereby allowing him, for example, to advance novel explanations of both how international trade affects
pollution and why the North American Buffalo became virtually extinct in the 19th century;
in acknowledgement of his excellent teaching abilities and efforts, also at our Faculty, based on which he is
able to communicate insights of his and others’ research not only to specialists, but also to students with
different backgrounds, in a way that motivates his audience but remains technically rigorous.
Lebenslauf und Würdigung
M. Scott Taylor ist Inhaber des «Canada Research Chair in International, Energy and Environmental Economics» der
Universität von Calgary in Alberta. Er ist zudem assoziiertes Forschungsmitglied im «National Bureau of Economic
Research» sowie in Arbeitsgruppen für Energie- und Umweltökonomie. Von 1992 bis 1998 war er Associate und Full
Professor an der University of British Columbia, von 1998 bis 2004 Full Professor an der University of Wisconsin
Madison. Er ist Redaktionsmitglied des «Journal of Economic Literature» und Mitherausgeber des «Journal of
International Economics». Er ist zudem Mitglied des Ausschusses der «Association of Environmental and Resource
Economics». Er war auch Mitglied der Redaktionskommissionen des «Journal of Environmental Economics and
Management» sowie der «American Economic Review».
M. Scott Taylor ist ein herausragender Ökonom und führender Wissenschaftler auf dem Gebiet «International Trade
and Environment». Professor Taylor beschäftigt sich mit den Auswirkungen des internationalen Handels auf die
Umweltverschmutzung und die Existenz von nicht erneuerbaren Ressourcen. Mit seinen wissenschaftlichen Artikeln
hat er die Forschung in diesem Bereich über die letzten 15 Jahre geprägt und nachhaltig beeinflusst. Gerade in
diesem komplexen Thema, in dem Vorurteile und Halbwahrheiten in der Alltagsdiskussion überwiegen, leistet er mit
der geistreichen Formulierung von einfachen mathematischen Modellen, die sich für eine empirische Analyse
eignen, einen bahnbrechenden Beitrag sowohl für die Forschung wie auch für Politik und Gesellschaft. So zeigte er
auf, dass der internationale Handel gut für die Umwelt sein kann, aber auch negative Effekte auf die weltweite
Umweltqualität hat. So belegt er in einer Untersuchung, dass bei der faktischen Ausrottung des Büffels in
Nordamerika im 19. Jahrhundert die Europäer über den internationalen Handel eine zentrale Rolle spielten.
M. Scott Taylor ist nicht nur ein hervorragender Wissenschaftler, der in fruchtbarer Weise theoretische und
empirische Forschung verbindet. Er ist auch ein ausgezeichneter Dozent, wie er an unserer Fakultät im Rahmen
einer Veranstaltung zum Thema «International Trade, Resources and the Environment» bewiesen hat. Er zeigt
vorbildlich, wie komplexe Themen und Modelle auch an ein nicht spezialisiertes Publikum von Studierenden
vermittelt werden können, ohne dass dabei aber zu starke Kompromisse in der Rigorosität des Inhaltes gemacht
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werden. In der im Sommer 2009 gehaltenen und stark beachteten Innis Lecture zum Thema «Environmental Crises:
Past, Present and Future» an der Jahrestagung der Canadian Economics Association wies er erneut auf seine
unverwechselbare Art nach, wie Umweltkrisen immer wieder entstehen.
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