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Grundproblem der Ökonomie

Die Mittel (Ressourcen), die für die Befriedigung der 
Bedürfnisse der Menschen einer Gesellschaft eingesetzt 

werden können, sind begrenzt bzw. knapp.

oder

Menschen müssen wirtschaften, weil sie Bedürfnisse haben,
aber nicht genügend Ressourcen, um ausreichend Güter zur Erfüllung

aller Bedürfnisse aller Menschen herstellen zu können.



Staat und Homo Oeconomicus
 In der neoklassischen Theorie wird das Grundproblem der Ökonomie und die daraus abgeleiteten Fragen durch 

individuelles Handeln gemäß dem Prinzip der egoistischen Nutzenmaximierung gelöst.

 Jedes Verhalten beruht auf Freiwilligkeit und die erreichte Allokation ist unter den Bedingungen eines 
vollkommenen Marktes pareto-effizient.

 In diesem Zusammenhang soll der Staat nur die nötigen Rahmenbedingungen für die 
Funktionsfähigkeit des Marktprozesses bereitstellen.

 Die Bedingungen des vollkommenen Marktes sind allerdings nur 
selten in der Praxis erfüllt, so dass es im Allgemeinen zu 
Marktversagen kommen kann. Insbesondere treten in der strengen 
neoklassischen Theorie keine Transaktionskosten auf.

 Der Staat bildet ein Regelsystem zur Lösung des allgemeinen 
Allokationsproblems auch bei unvollkommenen Märkten. 
Insbesondere verfügt der Staat über hoheitliche Rechte über 
die ein Zwang auf die Individuen ausgeübt werden kann.



Fundamentalfragen der Ökonomie
Wann, wo und wie sollte der Staat überhaupt intervenieren?

• Die klassische Theorie geht von einer normativen Fragestellungen aus, und setzt einen 
wohlwollenden Staat voraus, der unter Einbeziehung aller Interessen ein 
wohlfahrtsmaximierendes Kalkül im Sinn hat.

• Die Public Choice Theorie geht von einer positiven Fragestellung aus und unterstellt, dass die 
Politiker und die anderen wirtschaftspolitischen Akteure ihrem Eigeninteresse folgen. Das 
Ergebnis der Staatseingriffe muss damit nicht optimal sein.



Staatliche Intervention in den letzten 10 Jahren
• Abwrackprämie (2009) Volumen: 5 Mrd. Euro

• Schuldenbremse (2009) maximale Neuverschuldung bei 0,35% des BIP

• Bankenrettung (2009) Verstaatlichung (100%) Hypo Real Estate
Garantien: ca. 125 Mrd. Euro

Teilverstaatlichung (25%/15%) der Commerzbank
Volumen: ca. 15 Mrd. Euro

• Atomausstieg (2000/2011) Abschaltung bis 2022

• Mindestlohn (2014) seit 1.1.2020 9,50 Euro/h

• Kohleausstieg (03.07.2020) geplanter Ausstieg bis 2038

• Corona-Rettungsmaßnahmen (2020) Haushaltswirksame Maßnahmen 350 Mrd. Euro
Garantien 820 Mrd. Euro
Weitere Maßnahmen Frühjahr 2021 180 Mrd. Euro

Aktuelle wirtschaftspolitische Diskussion:

Mindestrente, Renteneintrittsalter, PKW-Maut, bedingungsloses Grundeinkommen, …



Was ist der Staat?

• Gebietskörperschaften

• Normengerüst

• Sozialversicherungen

• Öffentliche Unternehmen

• Individuen



Träger der Wirtschaftspolitik

Supranationale Träger
Vereinte Nationen (UNO), Internationaler Währungsfonds (IWF), Weltbank,                                                                                                                

Europäische Zentralbank (EZB), Welthandelsorganisation (WTO), Europäische Union (EU)

Staatliche Träger
Legislative: Bundestag, Bundespräsident, Bundesrat, Landtage, Kommunalparlamente

Exekutive: Bundesregierung, Landesregierung, Kommunalbehörden
Judikative: Bundesverfassungsgericht, Arbeits- u. Sozialgerichte

Autonome Träger mit öffentlich-rechtlicher Entscheidungsfunktion
Bundesversicherungsanstalten, Industrie- u. Handels-, Handwerks-, Landwirtschaftskammern

Weisungsgebundene Träger mit öffentlich-rechtlicher Entscheidungsfunktion
Bundeskartellamt, Bundesanstalt für Arbeit, Bundesamt für Umwelt, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Träger mit öffentlich-rechtlicher Informationsfunktion
Monopolkommission, Wissenschaftliche Beiräte, Sachverständigenrat

Träger mit privatrechtlicher Entscheidungs- u. Informationsfunktion
Gewerkschaften, Unternehmensverbände



Warum kommt es zu kollektiven Entscheidungen und Staatenbildung?
Man betrachte 2 Individuen A und B, die zwei Güter tauschen können.

 Die neoklassische Theorie sagt unter bestimmten Annahmen über die Präferenzen, dass sich
beide durch einen Tausch besser stellen können (bzw. nicht schlechter, falls schon die 
Anfangsausstattung pareto-effizient war)

Aber häufig gibt es einen Anreiz zu betrügen. Man betrachte folgende Auszahlungsmatrix

Untersuchen Sie die Situation auf Gleichgewichte in reinen Strategien.
Wie nennt man eine solche Situation?

B

betrügen nicht betrügen

A
betrügen (14,14) (24,10)

nicht betrügen (12,18) (20,15)



Warum kommt es zu kollektiven Entscheidungen und Staatenbildung?

• Ohne Institutionen bzw. einen Staat oder Gesetze und Regeln stellt sich (14,14) als
Gleichgewicht in reinen Strategien ein → beide betrügen → Anarchie

• Die Individuen können aber durch Kommunikation erkennen, dass sich beide besser stellen, 
wenn sie gleichzeitig nicht betrügen (20>14,15>14) → Übergang von der Anarchie zu Regeln
(formell oder informell) bzw. Institutionen oder einem Staatswesen

Aber: Kollektive Entscheidungsregeln und Gesetze sind grundsätzlich öffentliche Güter
 damit ergibt sich die Free-rider-Problematik
 und letztlich wieder eine Tendenz zur Anarchie

Aktuelles Beispiel: Corona-Impfstoff
US-Alleingang unter Trump vs Impfstoff-Allianz



Warum kommt es zu kollektiven Entscheidungen und Staatenbildung?
Nicht immer muss es ein eindeutiges Gleichgewicht geben, bzw. die Möglichkeit zu einem 
pareto-besseren Zustand.

Man betrachte folgende Situation

Untersuchen Sie die Situation auf Gleichgewichte in reinen Strategien.
Wie nennt man eine solche Situation?

B

ausweichen nicht ausweichen

A
ausweichen (2,2) (0,10)

nicht ausweichen (10,0) (-10,-10)



Warum kommt es zu kollektiven Entscheidungen und Staatenbildung?
• Gegeben die Entscheidung des anderen ergeben sich (10,0) und (0,10) als Gleichgewichte

 Instabile Situation! Es bedarf Regeln, um ein eindeutiges Ergebnis zu erhalten

• z.B. Verkehrsregeln „Rechts-vor-Links“ oder „Rechtsverkehr“

Aber: In dieser Situation existiert ein „first-mover-advantage“

 Macht A direkt glaubhaft nicht auszuweichen,
ist ausweichen die beste Antwort von B

Aktuelle Beispiele:

Handelskonflikt: USA vs China

EU-Austritt: EU vs UK 



James Buchanan

1919 – 2013

Nobelpreis (1986)

Buchanan, James M. and Tullock, Gordon (1962) The Calculus of Consent – Logical Foundations
of Constitutional Democracy, Ann Arbor

Gordon Tullock

1922 - 2014



Staatsaufbau: EU – Deutschland



Wohlstandsentwicklung EU

Quelle: Eurostat, eigene Berechnungen



Wohlstandsentwicklung weltweit

Quelle: IMF

BIP pro Kopf BIP pro Kopf



Pareto-Effizienz

Um verschiedene Aufteilungen/Allokationen der Güter (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) zwischen den Konsumenten (A,B) 
zu vergleichen verwendet man das Kriterium der Pareto-Effizienz.

 Eine Allokation wird als pareto-effizient bezeichnet, wenn es nicht möglich ist, durch 
Umverteilung der Güter einen Konsumenten besser zu stellen, ohne einen anderen 
Konsumenten dadurch schlechter zu stellen.

 Eine Pareto-Verbesserung liegt vor, wenn beim Übergang von 
einer Allokation zu einer anderen Allokation mindestens ein 
Konsument besser gestellt wird, ohne dass ein anderer Konsument 
dadurch schlechter gestellt wird. 



Tauschökonomie – Edgeworthbox
y

x

x

y

B

A

�̅�𝑥

�𝑦𝑦

A und B verfügen zusammen über 
Ressourcen �̅�𝑥 und �𝑦𝑦 und haben 
Präferenzen gemäß klassischer 
Nutzenfunktionen 



Paretoeffizienz und Marktgleichgewicht
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1. und 2. Hauptsatz der Wohlfahrtstheorie

Es stellt sich die Frage, ob auch andere pareto-effiziente Wettbewerbsgleichgewichte 
auf der Kontraktkurve erreicht werden können?

 Allgemein folgt:

2. Hauptsatz der Wohlfahrtstheorie

Jede pareto-effiziente Allokation kann durch eine bestimmte Wahl der 
Anfangsausstattungen erreicht werden, unter der Voraussetzung,

dass alle Konsumenten konvexe Präferenzen haben.

Im Marktgleichgewicht stimmen zum einen die Grenzratender Substitution überein und entsprechen gleichzeitig dem 
Preisverhältnis

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐴𝐴 = −
𝑝𝑝𝑥𝑥

∗

𝑝𝑝𝑦𝑦
∗ = 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐵𝐵

1. Hauptsatz der Wohlfahrtstheorie

Jedes Wettbewerbsgleichgewicht ist pareto-effizient



Interpretation der Hauptsätze der Wohlfahrtstheorie
• Unter vollkommener Konkurrenz wird ein pareto-effizientes Ergebnis 

erreicht (1. Hauptsatz).

• Der Staat muss nur eingreifen, wenn die Annahmen der vollkommenen 
Konkurrenz verletzt sind, also Marktversagen vorliegt.

• Aber: Auch in einer pareto-effizienten Allokation kann die Verteilung der 
Markteinkommen extrem ungleich sein.

• Aus dem 2. Hauptsatz folgt, dass jede beliebige pareto-effiziente Allokation 
durch eine Pauschalsteuer und Subventionen erreicht werden kann.

• Aber: Aus den beiden Hauptsätzen kann keine Regel abgeleitet 
werden, welche Allokation angestrebt werden sollte!



Gerechtigkeitstheorien und soziale Wohlfahrt

• Die zentrale Frage, die aus den beiden Hauptsätzen der 
Wohlfahrtstheorie und dem allgemeinen Marktprozess, auch wenn 
er auf vollkommenen Märkten stattfindet, nicht beantwortet 
werden kann, ist:

Welche Allokation ist in einer Gesellschaft 
anzustreben?

 Als Konsequenz, stellt sich damit die Frage, 
welche Verteilung in der Gesellschaft als 
gerecht bezeichnet werden kann!



Der wohlwollende (benevolente) Diktator
„Wenn nicht, sprach ich, entweder die Philosophen Könige werden in den Staaten, oder die jetzt so 
genannten Könige und Gewalthaber wahrhaft und gründlich philosophieren, und also dieses beides 
zusammenfällt, die Staatsgewalt und die Philosophie, die vielerlei Naturen aber, die jetzt zu jedem von 
beiden einzeln hinzunahen, durch eine Notwendigkeit ausgeschlossen werden, ehe gibt es keine Erholung 
von dem Übel für die Staaten,…“

Platon, Der Staat (Politea), fünftes Buch (nach einer Übersetzung von F. Schleiermacher)

 Die Auswahl der Allokation kann also eine Person oder Gruppe delegiert werden, bei Platon der 
Philosophenkönig.

 In den Wirtschaftswissenschaften wird in Modellen der benevolente
Diktator häufig als Benchmark für die First-Best-Lösung verwendet. 

 Im Zuge der Menschheitsentwicklung hat sich aber in der westlichen 
Welt die Demokratie als die vorherrschende Staatsform durchgesetzt und 
damit soll im Prinzip die Auswahl der Allokation im Allgemeinen auf 
Freiwilligkeit beruhen.



Naturzustand
• Thomas Hobbes (1588 – 1679)

 Der Naturzustand wird als Kampf aller gegen alle bezeichnet und es ist daher von den Menschen gewünscht den Naturzustand zu 
verlassen: Homo homini lupus est (Leviathan, 1651) vgl. Equilibrium in 
the Jungle, Piccione, M. and Rubinstein, A. (2007), The Economic Journal, 117 (July), 883–896. 

• John Locke (1632 – 1704)
 Der Naturzustand ist zwar kein Kampf, aber er zeichnet sich als ein Zustand vollkommener Freiheit aus, weswegen es keinen

Schutz des Eigentums geben kann und die Menschen daher den Naturzustand verlassen, weil sie nach Besitz streben
(Two Treatises of Government, 1690)

• Jean Jaques Rousseau (1712 – 1778)
 Der Naturzustand ist eine Art Paradies, in dem der Mensch aufgrund von drei Grundeigenschaften ursprünglich lebt:

− Selbstliebe (amour de soi): Zum Überleben bezieht der Mensch sich nur auf sich selbst 
− Mitleid (pitié): Das Individuum kann ein anderes Individuum nicht leiden sehen
− Perfektibilität (perfectibilité): Das Individuum kann sich selbst vervollkommnen                        
Erst durch die Selbsterkenntnis verlässt er diesen Zustand. Das Streben nach Eigentum, 
wird dabei allerdings als Übel betrachtet.                                                                                                                            
(Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, 1755)



Vertragstheorie/Kontraktualismus
Ausgehend vom Naturzustand entwickelt sich ein Gesellschaftsvertrag

• Im Naturzustand befinden sich alle Individuen in der gleichen Situation bzgl. gewisser 
gerechtigkeitsrelevanter Variablen, welche im Allgemeinen durch den Schleier des 
Nichtwissens erzeugt wird.

• Die Individuen verfügen über bestimmte Interessen in diesem Urzustand

• Als gerecht erachtete Institutionen werden aufgrund rationalen Verhaltens einstimmig 
ausgehend vom Urzustand beschlossen.



Beispiel: Gleichverteilung
 Gerechtigkeit einer Institution ist eine Frage der Begründbarkeit.

 Dies impliziert Rationalität in der Entscheidung.

 Welche Ressourcenaufteilung soll für einen Kuchen der Größe 4 gewählt werden?                      
(3,1);(2,2);(1,3)

 Da prinzipiell nicht begründet werden kann, warum (3,1) (1,3) vorzuziehen ist, kann eine 
Entscheidung für eine der beiden Aufteilungen nicht rational sein und es verbleibt die 
Gleichverteilung (2,2), die dieses Problem aufgrund der Symmetrie nicht hat.

 Vgl. – der gerechte Mechanismus zur Zweiteilung eines Butterbrots
– Parabel aus 1001 Nacht: Zwei Prinzen müssen das Problem                                                            

lösen, dass derjenige die Prinzessin heiraten darf, dessen Pferd                                                         
bei einem Wettreiten der beiden als letztes durchs Ziel geht



Beispiel: Robert Nozicks Anspruchstheorie*

Eine Verteilung ist dann gerecht, wenn jeder auf die Güter, die er besitzt einen Anspruch hat. 
Ansprüche können gemäß folgernder drei Prinzipien definiert werden:

1. Gerechte Aneignung herrenloser Güter

2. Freiwillige Übertragung

3. Wiedergutmachung aufgrund früherer Verstöße gegen 1./2.

Jede Umverteilung verstößt damit gegen eine solche institutionelle Ordnung, 
während der pure Marktprozess mit dieser Institution kompatibel ist.

*) Nozick, R. (1974), Anarchy, State and Utopia



Beispiel: Hayeks Liberalismus
 Negativdefinition von Freiheit: Freiheit ist die Abwesenheit von staatlichem Zwang. 

 Daraus wird aber nicht die Verneinung des Staates und seiner Aufgaben geschlussfolgert.
 Vielmehr wird angenommen, dass das Wissen des einzelnen Individuums unzureichend ist (Schleier der 

Unwissenheit).

1. Da nur das Individuum über seine Präferenzen und Ziele Bescheid weiß, sollte der Staat möglichst große 
Spielräume lassen, um diese zu verwirklichen.

2. Die Individuen und damit der Staat befindet sich in einer kulturellen Evolution. Damit ist das Wissen in den 
Institutionen, Bräuchen, Moral oder Normen gespeichert, welches das Wissen des einzelnen übersteigt und für 
das Individuum nicht überschaubar ist.

3. Zukünftige Entscheidungen und Implikation sind unüberschaubar und damit ist                                                          
der institutionelle Aufbau nicht planbar und sollte das Prinzip von Versuch und 
Irrtum, welches letztlich den Fortschritt garantiert nicht behindern.



Wohlfahrtsordung und Wohlfahrtsfunktion*

• Wohlfahrtsordnung (vgl. Präferenzen und Nutzenfunktion 𝑢𝑢𝑟𝑟(𝑥𝑥𝑟𝑟) aus der Mikroökonomie): Der Menge 
der zulässigen Allokation 𝑋𝑋 = (�⃗�𝑥1, �⃗�𝑥2, … , �⃗�𝑥𝑛𝑛) wird eine vollständige und transititve Relation „≽“ zu 
geordnet:

1. Vollständigkeit: Für alle �⃗�𝑥𝑖𝑖, �⃗�𝑥𝑗𝑗 gilt �⃗�𝑥𝑖𝑖≽�⃗�𝑥𝑗𝑗 oder �⃗�𝑥𝑗𝑗≽�⃗�𝑥𝑖𝑖
2. Transitivität: Für alle �⃗�𝑥𝑖𝑖, �⃗�𝑥𝑗𝑗 , �⃗�𝑥𝑘𝑘 gilt, wenn �⃗�𝑥𝑖𝑖≽�⃗�𝑥𝑗𝑗 und �⃗�𝑥𝑗𝑗≽�⃗�𝑥𝑘𝑘 dann gilt �⃗�𝑥𝑖𝑖≽�⃗�𝑥𝑘𝑘

• Daraus kann unter gewissen Stetigkeitsannahmen und der Annahme der Abgeschlossenheit eine 
Funktion 𝑊𝑊(�⃗�𝑥𝑖𝑖) auf den rationalen Zahlen definiert werden, mit

• 𝑊𝑊(�⃗�𝑥𝑖𝑖)≥ 𝑊𝑊(�⃗�𝑥𝑗𝑗) genau dann, wenn �⃗�𝑥𝑖𝑖≽�⃗�𝑥𝑗𝑗

• Zusammen mit den indivuellen Nutzenfunktionen 𝑢𝑢𝑟𝑟 𝑥𝑥𝑟𝑟 läßt sich die                                          
Wohlfahrtsfunktion auch über den Nutzen definieren

W(𝑢𝑢1,…,𝑢𝑢𝑛𝑛).

*) Bergson, A A reformulation of certain aspects of welfare economics (1938), 
The Quarterly Journal of Economics. 52, Nr. 2, S. 310–334



Nutzenmöglichkeiten und Wohlfahrtsfunktion

𝑢𝑢1

𝑢𝑢2

Wohlfahrtsindifferenzkurve

Nutzenmöglichkeitskurve



Spezielle Wohlfahrtsfunktionen

• Utilitaristische Wohlfahrtsfunktion: 𝑊𝑊 𝑥𝑥 = ∑𝑖𝑖=0
𝑛𝑛 α𝑖𝑖𝑢𝑢𝑖𝑖(𝑥𝑥)

Ein gerechter Zustand wird dadurch erreicht, dass die gewichtete Summe individuellen Glücksempfinden 
maximiert wird. Individuelle Nutzen können damit direkt gegeneinander aufgewogen werden.
(Bentham, J. (1748 – 1832) und Mill, J.S. (1806 – 1873)).

Aus heutiger Sicht erscheint dieser Ansatz, dass das 
Glück des einen das Glück der anderen aufwiegen kann 
mitunter unsozial, bzw. aufgrund der Gewichtung relativ 
willkürlich. Zur Wende des 18./19.Jh. des sich in der 
Industriellen Revolution befindlichen Vereinigten 
Königreichs mit seinem sich ausbildenden Proletariat 
(Manchesterkapitalismus) erscheint die Idee in die soziale 
Wohlfahrt das Glück einer immer größer werdenden 
Schicht von relativ armen Menschen einzubeziehen 
dagegen eher sozialrevolutionär. 



Spezielle Wohlfahrtsfunktionen

• Rawlssche Wohlfahrtsfunktion: 𝑊𝑊 𝑥𝑥 = min{𝑢𝑢1 𝑥𝑥 , … , 𝑢𝑢𝑛𝑛 𝑥𝑥 }

Ein gerechter Zustand wird erreicht, wenn der Nutzen des am schlechtesten gestellten 
Individuums maximiert wird (vgl. maxmin- oder minmax-Prinzip aus der 
Entscheidungstheorie). Hintergrund ist die Idee einer fairen politischen Idee der 
Gerechtigkeit
(Rawls, J. (1971), A Theory of Justice).

Idee ist es, eine Gesellschaftsform anzustreben, in der 
unter freien Individuen es nicht möglich ist, dass ein 
Individuum einem anderen Institutionen aufzwingt, die 
nicht öffentlich nachvollziehbar begründet werden 
können. Unter dem Schleier der Unwissenheit über die 
genaue Position wo man in der Gesellschaft steht, ergibt 
sich dann das formulierte Wohlfahrtskonzept. 



Spezielle Wohlfahrtsfunktionen
• Nash-Wohlfahrtsfunktion: 𝑊𝑊 𝑥𝑥 = ∏𝑖𝑖=1

𝑛𝑛 [𝑢𝑢𝑖𝑖(𝑥𝑥)]α𝑖𝑖

Ein gerechter Zustand wird dadurch erreicht, dass das gewichtete Produkt individuellen 
Glücksempfinden maximiert wird. Gegenüber der utilitaristischen Wohlfahrtsfunktion sind die 
individuellen Nutzen keine perfekten Substitute mehr, aber auch keine perfekten Komplemente, 
wie bei Rawls. Die Nash-Wohlfahrtsfunktion stellt damit einen Kompromiss zwischen beiden 
Extremen dar.

• Isoelastische Wohlfahrtsfunktion:: 𝑊𝑊 𝑥𝑥 = 1
1−ρ

∑𝑖𝑖=0
𝑛𝑛 α𝑖𝑖[𝑢𝑢𝑖𝑖(𝑥𝑥)]1−ρ

Die Isoelastische Wohlfahrtsfunktion verallgemeinert die drei vorher diskutierten Wohlfahrtsfunktionen. 
Der Parameter ρ als Ungleichheitsaversionsparameter interpretiert werden:

ρ = 0: Utilitaristisch
ρ = ∞: Rawls
ρ = 1: Nash



WohlfahrtsindifferenzkurvenUtilitaristisch Rawls



WohlfahrtsindifferenzkurvenNash Isoelastisch



Corona und Soziale Wohlfahrt
b 0,071429
a 0,011
k 10
N 80000000
ak-b 0,038571
R 1,54
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Tabelle1

		b		0.0714285714

		a		0.011

		k		10

		N		80000000

		ak-b		0.0385714286

		R		1.54

		IMPF		50000

		Neuinfektionen		20000
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		1		73265714		220000		6514286		73165714		220000		6564286		50000		20000		20000		1		0.22		0.22		110		210		4400		30000

		2		73243551		226449		6530000		73093582		226418		6630000		50000		6449		6418		2		0.2264485929		0.2264183429		113.2091714286		323.2091714286		4528.3668571429		30000

		3		73220746		233079		6546175		73020826		233001		6696173		50000		6631		6583		3		0.2330793047		0.2330014796		116.500739788		439.7099112166		4660.029591521		30000

		4		73197280		239897		6562823		72947432		239753		6762816		50000		6818		6751		4		0.2398968637		0.2397527124		119.8763561819		559.5862673985		4795.054247276		30000

		5		73173135		246906		6579959		72873384		246675		6829941		50000		7009		6923		5		0.2469060954		0.2466753674		123.3376837124		682.9239511109		4933.5073484955		30000

		6		73148293		254112		6597595		72798667		253773		6897561		50000		7206		7097		6		0.2541119237		0.2537727928		126.8863963988		809.8103475097		5075.455855954		30000

		7		73122735		261519		6615746		72723264		261048		6965687		50000		7407		7276		7		0.2615193705		0.261048356		130.5241780207		940.3345255304		5220.9671208261		30000

		8		73096441		269134		6634426		72647161		268505		7034334		50000		7614		7457		8		0.2691335563		0.2685054418		134.2527208816		1074.5872464119		5370.1088352628		30000

		9		73069391		276960		6653650		72570340		276147		7103512		50000		7826		7642		9		0.2769597003		0.276147449		138.073724493		1212.6609709049		5522.9489797185		30000

		10		73041564		285003		6673433		72492785		283978		7173237		50000		8043		7830		10		0.2850031198		0.2839777883		141.988894173		1354.6498650779		5679.5557669205		30000

		11		73012941		293269		6693790		72414479		292000		7243521		50000		8266		8022		11		0.2932692304		0.2919998791		145.9999395592		1500.6498046371		5839.9975823665		30000

		12		72983499		301764		6714738		72335404		300217		7314379		50000		8494		8217		12		0.3017635456		0.3002171461		150.1085730311		1650.7583776681		6004.3429212422		30000

		13		72953216		310492		6736292		72255544		308633		7385823		50000		8728		8416		13		0.3104916757		0.3086330161		154.3165080412		1805.0748857093		6172.660321647		30000

		14		72922070		319459		6758470		72174881		317251		7457868		50000		8968		8618		14		0.3194593276		0.3172509147		158.6254573505		1963.7003430598		6345.0182940192		30000

		15		72890039		328672		6781289		72093397		326074		7530529		50000		9213		8823		15		0.3286723031		0.3260742623		163.0371311663		2126.7374742261		6521.4852466535		30000

		16		72857098		338136		6804765		72011074		335106		7603820		50000		9464		9032		16		0.3381364984		0.3351064704		167.5532351801		2294.2907094062		6702.1294072042		30000

		17		72823224		347858		6828918		71927893		344351		7677756		50000		9721		9244		17		0.3478579019		0.344350937		172.1754685018		2466.466177908		6887.0187400709		30000

		18		72788392		357843		6853765		71843837		353811		7752352		50000		9985		9460		18		0.3578425931		0.353811043		176.9055214892		2643.3716993972		7076.2208595674		30000

		19		72752578		368097		6879325		71758885		363490		7827625		50000		10254		9679		19		0.3680967402		0.3634901469		181.7450734694		2825.1167728666		7269.8029387749		30000

		20		72715756		378627		6905618		71673020		373392		7903588		50000		10530		9901		20		0.3786265978		0.3733915807		186.6957903497		3011.8125632163		7467.8316139877		30000

		21		72677899		389439		6932662		71586222		383519		7980259		50000		10812		10127		21		0.3894385047		0.3835186442		191.7593221166		3203.5718853329		7670.3728846639		30000

		22		72638982		400539		6960480		71498472		393875		8057653		50000		11100		10356		22		0.4005388806		0.3938746004		196.9373002199		3400.5091855528		7877.4920087967		30000

		23		72598976		411934		6989089		71409750		404463		8135787		50000		11395		10588		23		0.4119342231		0.4044626697		202.2313348408		3602.7405203935		8089.2533936303		30000

		24		72557856		423631		7018513		71320037		415286		8214677		50000		11697		10823		24		0.423631104		0.4152860241		207.6430120413		3810.3835324348		8305.7204816518		30000

		25		72515591		435636		7048773		71229312		426348		8294341		50000		12005		11062		25		0.4356361655		0.4263477816		213.1738907948		4023.5574232297		8526.9556317935		30000

		26		72472154		447956		7079890		71137555		437651		8374794		50000		12320		11303		26		0.4479561159		0.4376509998		218.8254998949		4242.3829231246		8753.0199957963		30000

		27		72427516		460598		7111886		71044747		449199		8456055		50000		12642		11548		27		0.4605977245		0.4491986695		224.5993347421		4466.9822578667		8983.9733896847		30000

		28		72381646		473568		7144786		70950866		460994		8538140		50000		12970		11795		28		0.4735678169		0.460993708		230.4968540081		4697.4791118748		9219.8741603239		30000

		29		72334514		486873		7178613		70855893		473039		8621068		50000		13305		12045		29		0.4868732691		0.4730389524		236.5194761758		4933.9985880506		9460.7790470315		30000

		30		72286090		500521		7213389		70759806		485337		8704857		50000		13648		12298		30		0.5005210015		0.4853371519		242.6685759559		5176.6671640065		9706.7430382355		30000

		31		72236341		514518		7249141		70662585		497891		8789524		50000		13997		12554		31		0.5145179722		0.4978909612		248.9454805795		5425.612644586		9957.8192231795		30000

		32		72185237		528871		7285892		70564210		510703		8875088		50000		14353		12812		32		0.5288711703		0.5107029319		255.3514659673		5680.9641105532		10214.0586386906		30000

		33		72132744		543588		7323668		70464658		523776		8961566		50000		14716		13073		33		0.5435876078		0.5237755056		261.8877527761		5942.8518633293		10475.5101110426		30000

		34		72078830		558674		7362496		70363910		537111		9048979		50000		15087		13335		34		0.5586743119		0.5371110046		268.555502324		6211.4073656533		10742.2200929609		30000

		35		72023460		574138		7402401		70261944		550712		9137344		50000		15464		13601		35		0.5741383158		0.5507116248		275.3558123958		6486.7631780492		11014.2324958335		30000

		36		71966602		589987		7443411		70158740		564579		9226680		50000		15848		13868		36		0.5899866498		0.5645794259		282.2897129303		6769.0528909795		11291.5885172134		30000

		37		71908220		606226		7485553		70054276		578716		9317008		50000		16240		14137		37		0.606226331		0.5787163232		289.3581615928		7058.4110525723		11574.3264637132		30000

		38		71848280		622864		7528855		69948531		593124		9408344		50000		16638		14408		38		0.6228643531		0.5931240785		296.5620392354		7354.9730918077		11862.4815694165		30000

		39		71786747		639908		7573345		69841485		607804		9500710		50000						39		0.6399076747		0.6078042905		303.9021452488		7658.8752370565		12156.0858099519		30000

		40		71723584		657363		7619053		69733117		622758		9594125		50000						40		0.6573632077		0.6227583856		311.3791928099		7970.2544298665		12455.1677123978		30000

		41		71658755		675238		7666008		69623405		637988		9688608		50000						41		0.6752378048		0.6379876081		318.9938040303		8289.2482338967		12759.7521612109		30000

		42		71592223		693538		7714239		69512329		653493		9784178		50000						42		0.6935382457		0.65349301		326.7465050099		8615.9947389067		13069.860200397		30000

		43		71523951		712271		7763777		69399868		669275		9880856		50000						43		0.7122712234		0.6692754416		334.6377208042		8950.6324597109		13385.5088321682		30000

		44		71453903		731443		7814654		69286003		685336		9978662		50000						44		0.7314433294		0.6853355406		342.6677703089		9293.3002300198		13706.7108123575		30000

		45		71382039		751061		7866900		69170712		701674		10077614		50000						45		0.7510610381		0.7016737221		350.8368610724		9644.1370910922		14033.474442894		30000

		46		71308322		771131		7920547		69053976		718290		10177734		50000						46		0.7711306901		0.7182901681		359.1450840416		10003.2821751338		14365.8033616651		30000

		47		71232714		791658		7975628		68935775		735185		10279040		50000						47		0.7916584757		0.7351848165		367.5924082532		10370.874583387		14703.6963301283		30000

		48		71155175		812650		8032175		68816089		752357		10381554		50000						48		0.8126504163		0.752357351		376.1786754766		10747.0532588636		15047.147019063		30000

		49		71075666		834112		8090221		68694899		769807		10485293		50000						49		0.8341123462		0.7698071896		384.9035948221		11131.9568536857		15396.1437928854		30000

		50		70994149		856050		8149801		68572187		787533		10590280		50000						50		0.8560498928		0.7875334746		393.7667373245		11525.7235910102		15750.6694929817		30000

		51		70910584		878468		8210947		68447933		805535		10696532		50000						51		0.878468456		0.805535061		402.7675305138		11928.491121524		16110.7012205501		30000

		52		70824932		901373		8273695		68322119		823811		10804070		50000						52		0.9013731875		0.823810506		411.9052529868		12340.3963745108		16476.210119471		30000

		53		70737152		924769		8338079		68194728		842358		10912914		50000						53		0.9247689685		0.842358058		421.1790289941		12761.5754035049		16847.1611597634		30000

		54		70647206		948660		8404134		68065742		861176		11023082		50000						54		0.9486603868		0.8611756461		430.5878230554		13192.1632265603		17223.5129222161		30000

		55		70555053		973052		8471895		67935144		880261		11134595		50000						55		0.9730517134		0.8802608692		440.1304346204		13632.2936611807		17605.2173848169		30000

		56		70460654		997947		8541399		67802918		899611		11247471		50000						56		0.9979468782		0.8996109856		449.8054927909		14082.0991539716		17992.2197116378		30000

		57		70363970		1023349		8612681		67669049		919223		11361728		50000						57		1.0233494446		0.9192229022		459.6114511216		14541.7106050932		18384.4580448642		30000

		58		70264960		1049263		8685777		67533520		939093		11477387		50000						58		1.0492625837		0.939093165		469.5465825173		15011.2571876105		18781.8633006925		30000

		59		70163586		1075689		8760724		67396317		959218		11594465		50000						59		1.0756890477		0.9592179485		479.6089742462		15490.8661618568		19184.3589698486		30000

		60		70059809		1102631		8837559		67257426		979593		11712981		50000						60		1.1026311428		0.9795930462		489.7965230878		15980.6626849446		19591.8609235133		30000

		61		69953591		1130091		8916319		67116834		1000214		11832952		50000						61		1.1300907012		1.0002138613		500.1069306367		16480.7696155812		20004.2772254661		30000

		62		69844891		1158069		8997040		66974529		1021075		11954396		50000						62		1.1580690523		1.0210753976		510.5376987823		16991.3073143635		20421.5079512916		30000

		63		69733674		1186567		9079759		66830498		1042172		12077330		50000						63		1.1865669942		1.0421722508		521.0861253878		17512.3934397514		20843.4450155128		30000

		64		69619902		1215585		9164514		66684731		1063499		12201770		50000						64		1.2155847638		1.0634986004		531.7493001886		18044.14273994		21269.972007544		30000

		65		69503537		1245122		9251341		66537217		1085048		12327735		50000						65		1.2451220069		1.0850482019		542.5241009343		18586.6668408743		21700.9640373738		30000

		66		69384544		1275178		9340278		66387948		1106814		12455238		50000						66		1.2751777479		1.1068143796		553.4071897977		19140.074030672		22136.2875919097		30000

		67		69262887		1305750		9431362		66236914		1128790		12584296		50000						67		1.3057503595		1.1287900201		564.3950100732		19704.4690407453		22575.8004029289		30000

		68		69138532		1336838		9524630		66084108		1150968		12714924		50000						68		1.3368375315		1.1509675664		575.4837831899		20279.9528239351		23019.3513275944		30000

		69		69011445		1368436		9620119		65929525		1173339		12847136		50000						69		1.3684362403		1.1733390121		586.6695060625		20866.6223299977		23466.780242502		30000

		70		68881593		1400543		9717864		65773158		1195896		12980946		50000						70		1.4005427179		1.1958958976		597.9479488058		21464.5702788034		23917.9179522305		30000

		71		68748945		1433152		9817903		65615004		1218629		13116367		50000						71		1.4331524212		1.2186293057		609.3146528341		22073.8849316376		24372.5861133655		30000

		72		68613469		1466260		9920271		65455058		1241530		13253412		50000						72		1.4662600013		1.2415298587		620.7649293741		22694.6498610117		24830.5971749655		30000

		73		68475137		1499859		10025004		65293319		1264588		13392093		50000						73		1.4998592737		1.2645877168		632.2938584107		23326.9437194224		25291.7543364283		30000

		74		68333920		1533943		10132137		65129787		1287793		13532421		50000						74		1.5339431885		1.2877925762		643.8962880926		23970.840007515		25755.8515237035		30000

		75		68189792		1568504		10241704		64964461		1311134		13674406		50000						75		1.5685038012		1.3111336692		655.5668346194		24626.4068421344		26222.6733847767		30000

		76		68042728		1603532		10353740		64797342		1334600		13818058		50000						76		1.6035322443		1.3345997653		667.2998826331		25293.7067247676		26691.9953053259		30000

		77		67892703		1639019		10468278		64628434		1358179		13963387		50000						77		1.6390187004		1.3581791723		679.0895861356		25972.7963109031		27163.5834454227		30000

		78		67739697		1674952		10585351		64457741		1381860		14110399		50000						78		1.6749523753		1.3818597399		690.9298699528		26663.7261808559		27637.1947981118		30000

		79		67583688		1711321		10704990		64285267		1405629		14259104		50000						79		1.7113214734		1.4056288635		702.8144317665		27366.5406126225		28112.5772706613		30000

		80		67424659		1748113		10827227		64111021		1429473		14409506		50000						80		1.7481131739		1.4294734895		714.7367447307		28081.2773573532		28589.4697892294		30000

		81		67262594		1785314		10952093		63935009		1453380		14561611		50000						81		1.7853136082		1.4533801214		726.6900606909		28807.9674180441		29067.6024276343		30000

		82		67097477		1822908		11079615		63757241		1477335		14715424		50000						82		1.8229078405		1.477334828		738.6674140215		29546.6348320655		29546.6965608594		30000

		83		66929297		1860880		11209823		63577729		1501323		14870948		50000						83		1.8608798485		1.5013232522		750.6616260963		30297.2964581618		30026.4650438512		30000

		84		66758045		1899213		11342743		63396484		1525331		15028185		50000						84		1.8992125079		1.5253306208		762.6653104025		31059.9617685643		30506.612416101		30000

		85		66583712		1937888		11478401		63213521		1549342		15187137		50000						85		1.9378875778		1.5493417566		774.6708783104		31834.6326468748		30986.8351324178		30000

		86		66406293		1976886		11616821		63028854		1573341		15347805		50000						86		1.9768856895		1.573341091		786.6705455053		32621.3031923801		31466.8218202138		30000

		87		66225786		2016186		11758027		62842501		1597313		15510186		50000						87		2.0161863379		1.5973126782		798.6563390884		33419.9595314686		31946.2535635371		30000
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