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Aufgabe 1
Lindahl-Preise

Um für die Weltmeisterschaft den Fanpark attraktiver zu gestalten, plant die Stadt München eine
Riesenleinwand aufzubauen. Diese Riesenleinwand kann als öffentliches Gut betrachtet werden, da,
wenn sie einmal aufgestellt wurde, alle davon profitieren können. Die Bewohner der Stadt teilen
sich in 2 Gruppen auf. Gruppe A hat eine Nachfrage von qA = 400 − P nach ”Leinwand” wobei
P der Preis des öffentlichen Gutes ist. Die zweite Bevölkerungsgruppe hat die Nachfrage qB =
200 − 2P nach dem öffentlichen Gut ”Leinwand”. Die konstanten Grenzkosten der Bereitstellung
dieses öffentlichen Gutes betragen 230.

1. Ermitteln Sie formal und grafisch die optimale Menge an ”Leinwand”, die bereitgestellt werden
sollte.

2. Nehmen Sie an, die Bewohner der Stadt München verhalten sich nicht strategisch. Wie hoch
sind nach dem Lindahl-Verfahren die Kostenanteile αA und αB für die Gruppen A und Gruppe
B, die gewährleisten, dass die optimale Menge an ”Leinwand” bereitgestellt wird? Erläutern
Sie ihren Ansatz kurz!

3. Nehmen Sie nun an, dass sich die Bevölkerungsgruppe A strategisch verhält und eine nied-
rigere Zahlungsbereitschaft angibt, um einen niedrigeren Kostenanteil zu tragen. Die Grenz-
ausgabenfunktion der Gruppe A lautet: GAA = 190 + 0, 5q. Wie viel öffentliches Gut wird
nun bereitgestellt und wie hoch ist der Kostenanteil, den Gruppe A nun tragen wird?

Aufgabe 2
Abstimmungen über die Bereitstellung öffentlicher Güter

In einer direkten Demokratie stimmen drei Individuen über die bereitzustellende Menge eines öf-
fentlichen Gutes ab, wobei drei Ausprägungen, gering (g), mittel (m) und hoch (h) möglich sind.
Die Individuen haben folgende Präferenzen, wobei � ”strikt besser” bedeutet.

A : g � m � h

B : m � h � g

C : h � g � m

1. Zeigen Sie, dass es bei paarweiser Abstimmung zu Zyklen kommen kann.

2. Betrachten Sie nun das folgende Abstimmungsverfahren: Abgestimmt wird stets nach der ein-
fachen Mehrheitsregel. Zuerst wird über g gegen m abgestimmt. Anschließend wird zwischen
dem Gewinner und h abgestimmt. Zeigen Sie, dass Individuum A bei diesem Vorgehen einen
Anreiz hat, nicht gemäß seiner wahren Präferenz abzustimmen.


