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Aufgabe 1

Betrachtet wird eine kleine offene Ökonomie, welche im Ausgangszustand durch folgendes Glei-
chungssystem beschrieben wird.

pM = waLM + raKM (1)

pF = waLF + raKF (2)

L =MaLM + FaLF (3)

K =MaKM + FaKF (4)

Hinweis: Im Ausgangszustand gilt

âLi = −θKiσi(ŵ − r̂), âKi = θLiσi(ŵ − r̂), i =M,F.

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

”
Landwirtschaft“. Das Symbol

ˆbezeichnet die relative Änderung einer Variablen. Nehmen Sie an, dass der Sektor M arbeits-
intensiv produziere.
Aufgrund von Verschiebungen auf dem Weltmarkt nimmt der Preis des Industriegutes ab. Die
Regierung möchte die einheimische Industrie dadurch stützen, dass sie einen Anteil s der Arbeits-
und Kapitalkosten übernimmt. D.h. die Regierung gewährt eine einheitliche Wertsubvention (≙
negative Wertsteuer) auf Arbeit und Kapital im Industriesektor.
Hinweis: Es gilt

δL ∶= λLMθKMσM + λLF θKFσF , δK ∶= λKMθLMσM + λKF θLFσF

∣θ∣ = θLM − θLF = θKF − θKM , ∣λ∣ = λKF − λLF = λLM − λKM .

a) Fügen Sie die Subventionen in das Modell ein. (10 Punkte)

b) Stellen Sie das differenzierte Gleichungssystem auf. (30 Punkte)

c) Zeigen Sie algebraisch wie sich die Subventionen auf

– die Faktorpreise

– die Produktionsmengen

– die Faktoreinsatzverhältnisse aKi

aLi

, i =M,F

auswirken. (40 Punkte)

d) i) Interpretieren Sie die Gleichungen (1) − (4) ökonomisch. (8 Punkte)

ii) Interpretieren Sie Ihre Ergebnisse aus c) ökonomisch. (12 Punkte)
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