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Aufgabe 1

Betrachten Sie eine geschlossene Volkswirtschaft. Vor Einführung von Steuern und Subventionen
werde die Wirtschaft durch folgendes Gleichungssystem beschrieben.

θLM ŵ + θKM r̂ = p̂M (1)

θLF ŵ + θKF r̂ = p̂F (2)

λLMM̂ + λLF F̂ + λLM âLM + λLF âLF = L̂ (3)

λKMM̂ + λKF F̂ + λKM âKM + λKF âKF = K̂ (4)

M̂ − F̂ = −σD(p̂M − p̂F ) (5)

mit

δL := λLMθKMσM + λLF θKFσF

δK := λKMθLMσM + λKF θLFσF

|θ| = θLM − θLF = θKF − θKM

|λ| = λKF − λLF = λLM − λKM

M steht dabei für den Sektor
”
Industrie“ und F für den Sektor

”
Landwirtschaft“. Das Symbolˆ

bezeichnet die relative Änderung einer Variablen. Nehmen Sie an, dass der Sektor M arbeitsin-
tensiv und der Sektor F kapitalintensiv produziere.
Die Regierung plant, die Güter des Sektors F zu subventionieren. Dazu sollen für jede produzier-
te Einheit s Geldeinheiten an die Produzenten gezahlt werden. Zur Gegenfinanzierung werden
die Güter des Sektors M mit der Mengensteuer τ belegt.

a) Welche Gleichgewichtsbedingungen werden durch die Gleichungen (1) - (5) beschrieben?
(10 Punkte)

b) Fügen Sie die Politikinstrumente s und τ in das Modell ein. Stellen Sie das reduzierte
Gleichungssystem in Abhängigkeit von (M̂ − F̂ ), (ŵ − r̂) und (p̂M − p̂F ) auf, wobei pM
und pF die Produzentenpreise bezeichnen sollen. (40 Punkte)

c) Zeigen Sie algebraisch, wie die Subvention auf

– die Produktionsstruktur M̂ − F̂ ,

– das Verbraucherpreisverhältnis p̂v
M

− p̂v
F
,

– das Produzentenpreisverhältnis p̂M − p̂F ,

– das Faktorpreisverhältnis ŵ − r̂

wirkt. (32 Punkte)

d) Interpretieren Sie die Ergebnisse aus c) ökonomisch. (18 Punkte)
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