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Ziel: 

Die Veranstaltung richtet sich ausschließlich an Studentinnen und Studenten, die an der Vorlesung 

und Übung "Handelspolitik und Verteilung" im Sommersemester teilgenommen haben. Im Rahmen 

einer Seminararbeit wird die Gelegenheit geboten, die vermittelten Konzepte zu vertiefen und die 

erlernten methodischen Kenntnisse der angewandten allgemeinen Gleichgewichtsanalyse selbständig 

auf die empirische Analyse von Problemen der Außenhandelspolitik anzuwenden. Im Mittelpunkt 

stehen dabei die Verteilungswirkungen von Handelsreformen und Protektionismus und die Frage, wie 

arme Bevölkerungsgruppen von den Maßnahmen betroffen werden. 

Alan Winters (2002) schlägt einen Katalog an Fragen vor, deren Klärung jeder Handelsreform 

vorgeschaltet werden sollte. Die hier leicht abgewandelten Kernfragen lauten: 

 Preisänderungen. Welche Preise werden durch die Reform steigen, welche werden sinken? 

Werden die Preisänderungen - an der Grenze - an die Armen - im und auf dem Land - 

weitergegeben? Werden wichtige Güter, die von Armen konsumiert werden, besser verfügbar, 

billiger oder teurer? Werden wichtige Güter, die von Armen produziert werden, teurer oder 

billiger? 

 Beschäftigungswirkungen und spillovers. Wie arbeitsintensiv sind die voraussichtlich 

schrumpfenden und die expandierenden Sektoren? Schrumpfen bzw. expandieren Branchen, die 

für Arme mittelbar von Bedeutung sind? Sind Arme von den unvermeidlichen Anpassungsbürden 

(insb. vorübergehende Arbeitslosigkeit) betroffen? 

 Fiskalische Wirkungen. Welche Einnahmeneffekte sind zu erwarten, inwieweit können sinkende 

Zolleinnahmen an anderer Stelle kompensiert werden? Wie hoch sind mittelbare Folgekosten der 

Reform? 

 Risiken. Werden den Armen besondere Risiken (Preisvolatilität, vorübergehende Arbeitslosigkeit) 

abverlangt? 

 Wirtschaftswachstum. Fördert die Handelsreform ein breites Wirtschaftswachstum? Wird es 

Ungleichheit verschärfen oder reduzieren? 

Ziel der Seminararbeiten ist es, den Zusammenhang zwischen Handelsreformen oder Protektionismus 

und Einkommensverteilung darzustellen, die Wirkungsweisen anhand theoretischer Modelle zu 

erläutern und empirisch zu belegen sowie auf die besondere Situation einzelner Länder aufmerksam zu 

machen und daraus die spezifische Fragestellung für die empirische Analyse abzuleiten. Nummerische 

allgemeine Gleichgewichtsanalysen sollen Aufschluss über die Wirkungen von Handelsreformen 

geben. 

Prüfungs-bzw. Leistungspunkte/Credit Points 

5 LP (5 ECTS) für Bachelor-Studierende durch Anfertigung einer Hausarbeit und Halten eines 

Vortrags sowie Beteiligung bei der Diskussion der Seminararbeiten der Kommilitoninnen und 

Kommilitonen. 

Anmeldung 

Ab dem Wintersemester 2015/16 wird für die Teilnahme an den Bachelorseminaren die Teilnahme an 

einem Semestervorbereitungskurs der ZBW verpflichtend vorausgesetzt. In diesem werden die 

Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens vermittelt. Die Vergabe der Seminarplätze erfolgt ebenfalls 

ab dem WS 15/16 zentral durch die Studienkoordination. 


