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1. Ein kleines abgeschottetes Land verfüge über folgende Nachfrage- und Angebotsfunktion:
Angebot: pA(x) = 2x und Nachfrage: pN(x) = 9− x

(a) Bestimmen Sie das Marktgleichgewicht, sowie Prozenten- und Konsumentenrente.

(b) Das Land öffne sich nun für den Weltmarkt, auf dem der Preis bei pw = 3 liege. Wäre eine
reine Öffnung pareto-effizient unter Berücksichtung der Änderungen von Produzenten-
und Konsumentenrente?

(c) Könnte man die Produzentinnen davon überzeugen für die Öffnung zu stimmen, wenn
man gleichzeitig einen Zoll einführt, der das Zolleinkommen maximiert und direkt an sie
weitergereicht wird?

(d) Studierende der Jade Hochschule schlagen einen Zoll von t = 1, 8. Könnten die Produ-
zentinnen jetzt zustimmen? (Wer den Weg, zur Bestimmung von t = 1, 8 herausfindet,
meldet sich bitte)

(e) Unterstützen Sie ihre Rechnungen mit Grafiken.

2. Drei Angestellte (I1, I2, I3) eines Friseurslons diskutieren darüber, was Sie mit den 300 Euro
aus der Kaffeekasse machen sollen. Schnell wird man sich einig das Geld für ein gemeinsames
Essen (E) auszugeben oder für eiine spätere Reise (R) zu sparen. Je nach Ausgabenhöhe für
die eine oder andere Möglichkeit wird davon ausgegangen, dass die jeweiligen Ausgaben allen
drei Angestellten in gleicher Höhe zu Gute kommen. Um die Sache einfach zu halten, stehen
drei mögliche Verteilungen zur Auswahl:

A : [E1 = E2 = E3 = E = 100, R = 0]

B : [E1 = E2 = E3 = E = 50, R1 = R2 = R3 = R = 50]

C : [E = 0, R1 = R2 = R3 = R = 100]

Die drei Angestellten sollen folgende Nutzenfunktionen haben:

u1(E,R) = 2E +R u2(E,R) =
E ·R
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+R u3(E,R) = min[E,R] + 2R

(a) Wie könnte man die Nutzenfunktionen bezeichen und stellen Sie deren Indifferenzkurven
in einer Grafik dar.

(b) Bestimmen Sie die Nutzenniveaus für die drei Alternativen A,B,C

(c) Da nach langer Diskussion kein Konsens gefunden werden kann, einigt man sich, die
Alternativen paarweise abzustimmen.

(d) Untersuchen Sie die Situation auf Mehrgipfeligkeit.


