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part, elle sous-entend que le consommateur, par son choix, donne son approbation à telle
formation des prix plutôt qu'à telle autre. Or, il est probable qu'il préférera celle qui lui est
le plus immédiatement profitable, mais qui néglige son intérêt médiat en sacrifiant à la
baisse des prix certains investissements, de recherche en particulier.
Ces deux hypothèques n'empêchent pas que c'est vers une politique d'information
extensive que l'économie de marché doit se diriger si elle veut se défendre efficacement
contre un collectivisme menaçant. Le livre de M. Bodmer a le grand mérite de proposer
une alternative là où le plus souvent on ne voit de solution que dans le glissement général,
et facile vers le transfert des pouvoirs à l'Etat. Comme Robert Salmon, il considère
l'information économique comme la clé de la prospérité l.
Robert Salmon: L'information économique, clé

de la prospérité, 1963, Hachette.
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