
Kapitel 1: Was wäre ideal? Wo liegt das Problem?

Gesellschaftliche Wohlfahrtsfunktion (SWF) nach ARROW

ARROW postulierte die folgenden Mindestanforderungen an eine
demokratische und praktikable Vorschrift f zur Aggregation indivi-
dueller Präferenzen:

� Bedingung U (Universelle Gültigkeit): Die Entscheidungsre-
gel f muss für alle logisch denkbaren Kombinationen individu-
eller Präferenzordnungen definiert sein und zu einer eindeuti-
gen Entscheidung führen.

� Bedingung P (Schwaches Pareto-Prinzip): Wenn jeder Ab-
stimmungsteilnehmer die Alternative x der Alternative y streng
vorzieht, dann muss x auch von der gesamten Gruppe der Ab-
stimmungsteilnehmer der Alternativen y streng vorgezogen
werden.

� Bedingung I (Unabhängigkeit von irrelevanten Alternati-
ven): Die Gruppenpräferenz wird aus paarweisen Vergleichen
der Alternativen gewonnen (binäre Entscheidungsregel).
Bleibt die Präferenz aller Gruppenmitglieder bzgl. eines Paares
von Alternativen (x, y) gleich, so bleibt auch Bewertung dieser
Alternativen durch die Gruppe gleich.

� Bedingung D (Nicht-Diktatur): Es gibt keinen Diktator, der
allein, unabhängig von den Präferenzen der anderen, bestim-
men darf.

� Unmöglichkeits-Theorem von ARROW: Sei n ≥ 3 und enthalte
X mindestens 3 Elemente, so exitiert keine Gesellschaftliche

Wohlfahrtsfunktion, die die Bedingungen U, P, I und D erfüllt.1 

Definition: Eine kollektive Entscheidungsregel heißt Gesell-
schaftliche Wohlfahrtsfunktion, wenn die gesellschaftliche Prä-
ferenzrelation immer eine Ordnung ist. (Eine kollektive Ent-
scheidungsregel wiederum ordnet jedem Vektor indiv. Präferenz-
ordnungen genau eine gesellschaftliche Präferenzrelation zu.)

Anmerkung: Die Borda-Regel (Rangsummenverfahren: Die erste
Präferenz erhält einen Punkt, die zweite zwei Punkte usw. Die Al-
ternative mit der kleinsten Punktzahl gewinnt die Wahl) verstößt
gegen die Bedingung I.
Grund: Die Präferenz ist nicht nur von der Präferenzordnung die-
ses Paares abhängig, sondern auch noch von der Anzahl und der
Position anderer Alternativen.

Gesellschaftliche Entscheidungsfunktion (SDF) nach SEN

Definition: Eine kollektive Entscheidungsregel heißt Gesell-
schaftliche Entscheidungsfunktion, wenn die gesellschaftliche
Präferenzrelation immer eine Auswahlfunktion (d.h. lediglich
die Auswahl einer besten Alternative) erzeugt.

Nach dieser Definition gibt es tatsächlich eine SDF, die für jede
Menge von Alternativen die Bedingungen U, P, I und D erfüllt. Als
Beispiel wird die erweiterte Pareto-Regel genannt:

Version Sen:

Für alle x, y aus der Menge X gilt: Die Gruppe hält genau dann x
für mindestens so gut wie y, wenn nicht sämtliche Individuen y für
mindestens so gut wie x halten und wenn nicht mindestens eins
dieser Individuen y dem x sogar strikt vorzieht.

In anderen Worten: x ist mindestens so gut wie y, wenn y nicht
dem x nach dem strengen Pareto-Kriterium vorgezogen wird;
d.h. solange alle übereinstimmen, dass y nicht gleich gut oder so-
gar besser ist als x.

Interdependenzkostenansatz von BUCHANAN und TULLOCK

Ziel des es, die Interdependenzkosten Ji als Summe der Entschei-

dungskosten Di und den erwar-

teten externen Nachteilen Ki zu

minimieren.

Entscheidungen, auf die eine
Regel mit q ≤ ½ angewendet
werden kann, sind durch folgen-
de Voraussetzungen einge-
schränkt:

(1) Die vorgeschlagene Maßnahme muss irreversible Konsequen-
zen haben.

(2) Die Vorschläge dürfen sich nicht gegenseitig ausschließen.

Die Kurve der externen Nachteile (K) wird bei wichtigen, d.h. den
einzelnen stark tangierenden Entscheidungen nur langsam mit q
abnehmen (die zweite Ableitung ist negativ, die Kurve verläuft
dann konkav), während bei anderen Problemkreisen K relativ stark
fallen dürfte (die zweite Ableitung ist dann positiv, d.h. die Kurve
verläuft konvex).

1 Die einfache Mehrheitsregel erfüllt zwar die Bedingungen U, P, I und D. Trotz-
dem verliert ARROWs Unmöglichkeits-Theorem damit nicht an Gültigkeit, denn
die gesellschaftliche Präfernzrelation als Ergebnis der einfachen Mehrheitsre-
gel ist nicht immer eine Ordnung, da auch zyklische Gruppenpräferenzen auf-
treten können!
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Kapitel 2: Mehrheitsregel

Grundmodell

Bedingung PR (Positive Reaktion): Wenn eine Person ihre Mei-
nung zugunsten oder zu Lasten einer Alternative ändert, so ändert
sich auch die Gruppenpräferenz in die gleiche Richtung, wenn zu-
vor Indifferenz der Gruppe vorgelegen hat.

Bedingung A (Anonymität): Die Entscheidung darf nicht davon
abhängen, welche Person welche Präferenzen angibt.

Bedingung U (Universelle Gültigkeit): siehe oben

Bedingung N (Neutralität): Die Neutralitätsbedingung verlangt,
dass das Abstimmungsergebnis auch bei Umkehrung der Situation
das gleiche ist wir ursprünglich.

Theorem von MAY: Eine binäre Abstimmungsregel f erfüllt genau
dann die Bedingungen PR, A, U, N, wenn sie die einfache Mehr-
heitsregel ist.

Einfache Mehrheitsregel: Eine Maßnahme ist beschlossen, wenn
die Zahl derjenigen Abstimmungsteilnehmer, die ihr zustimmen,
größer ist als die Zahl derjenigen, die sie ablehnen. Formale
Schreibweise: f(S) = sign[N+(S) - N-(S)] 

Absolute Mehrheitsregel: Eine Maßnahme ist beschlossen, falls
die Zahl der Zustimmenden größer ist als die Hälfte der Abstim-
mungsteilnehmer.

� Bei einer kleinstmöglichen Gruppe von zwei Individuen sind

für die absolute Mehrheit zwei Stimmen notwendig, während für
die einfache Mehrheit eine Stimme ausreicht, sofern sich der zwei-

te Abstimmende enthält.

� Die absolute Mehrheitsregel verstößt gegen die Bedingung PR.

Beispiel: Bei drei Abstimmungsteilnehmern sind in der Ausgangs-
situation alle Personen indifferent bezüglich einer Alternative S=
(0,0,0). Ändert jetzt eine Person ihre Meinung zugunsten der Alter-
native, so stehen dieser einen Stimme zwei Enthaltungen gegen-
über (S'=0,0,1), weshalb die Gruppenpräferenz unverändert bleibt.

� Die Zweidrittelregel f(S) = sign[N+(S) - 2N-(S)] verstößt ge-

geben die Bedingung N.

Optimalitätseigenschaften der Mehrheitsregel

Auch unter dem Gesichtspunkt der Kostenminimierung kann die
einfache Mehrheitsregel optimal sein: RAE und TAYLOR betrachten
eine Minimierun der Kosten vom "Typ A" (Das Individuum unter-
stützt einen Vorschlag, dieser verfeht aber die erforderliche Mehr-
heit) und vom "Typ B" (Das Individuum stimmt gegen einen Vor-
schlag, der aber dennoch beschlossen wird). Sofern die aus beiden
Typen resultierenden Nachteile gleich hoch bewertet werden, er-
gibt sich in einer Abstimmungsgruppe mit N Mitgliedern ein für

einen Beschluss optimales Quorum Q von , falls N ungerade

und , falls N gerade ist. � Dieses Quorum entspricht der

einfachen Mehrheitsregel.

Kostenbegriff von RAE und TAYLOR im Vergleich zum Begriff
der externen Kosten von BUCHANAN und TULLOCK:
BUCHANAN und TULLOCK beziehen den Begriff der externen Kost-
en auf den Status quo: Abweichungen vom Status quo sind für die
Gegner mit Nachteilen verbunden, während die Beibehaltung für
niemanden eine Verschlechterung bedeutet.
Bezugspunkt für die Ermittlung der Kosten bei Rae und Taylor ist
dagegen der gewünschte Zustand, und dieser kann sowohl der
Status quo als auch eine Veränderung sein. Vorteile ergeben sich,
wenn das Abstimmungsergebnis zum gewünschten Zustand führt, -
bzw. Nachteile ergeben sich, wenn die nicht gewünschte Alter-
native gewählt wird.

Eingipfligkeit und Condorcet-Gewinner

Definition Condorcet-
Gewinner: Eine Alter-
native muss bei paarwei-
ser Abstimmung gegen
jede andere gewinnen.

� Die Definition des

Condorcet-Gewinners ist
nur eindeutig bei ungera-
der Wählerzahl, weil bei
gerader Wählerzahl die
Möglichkeit besteht,
dass bei paarweiser Ab-
stimmung ein Gleich-
stand zwischen zwei Al-

ternativen zustande kommt. Anders ausgedrückt basiert das Kon-
zept des Condorcet-Gewinners auf der Definition des Medianwäh-
lers (siehe unten). Da der Medianwähler bei gerader Wählerzahl
nicht existiert, kann hieraus auch kein Condorcet-Gewinner her-
vorgehen.
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Eine hinreichende (aber keine notwendige!) Bedingung für die
Existenz eines Condorcet-Gewinners ist die Eingipfligkeit, sofern
die Wählerzahl ungerade und der Alternativenraum eindimensional
ist. Beachte: (a) Es kann einen Condorcet-Gewinner geben, auch
wenn keine Eingipfligkeit vorliegt. (b) Die Eingipfligkeit ist für ei-
nen Condorcet-Gewinner nicht mehr ausreichend, wenn ein mehr-
dimensionaler Alternativenraum vorliegt.

Definition Eingipfligkeit: Eingipflig werden die Präferenzen aller
n Wähler über die m Alternativen dann genannt, wenn die Alterna-
tiven in eine solche Reihenfolge gebracht werden können, dass
sich die Präferenzen jedes einzelnen Wählers über diese Alternati-
ven durch eine Kurve darstellen lassen, die von der Alternativen
mit der höchsten Präferenz aus nach beiden Seiten monoton fällt.

Beispiel: H1: x P1 z P1 y

H2: y P2 z P2 x

H3: z P3 x P3 y

Bei Eingipfligkeit und einer ungerader Wählerzahl ist diejenige Al-
ternative Condorcet-Gewinner, die das Optimum des Medianwäh-
lers darstellt: Als Ausgangsbasis für die grafische Darstellung die-
ser Situtation wird die Permutation der Alternativen gewählt, für
die die Präferenzen der Wähler eingipflig sind (x, z, y). Dann wer-
den die Wähler jeweils derjenigen Alternative zugeordnet, die sie
am höchsten schätzen. (H1, H2, H3). Die mittlere Alternative, also

die des Medianwählers, ist Condorcet-Gewinner. (Grund: die mitt-
lere Alternative gewinnt gegen alle Alternativen rechts vom Medi-
an-Wähler mit den Stimmen der Wähler links von ihm und umge-
kehrt).

In folgendem Beispiel gibt es aufgrund des Auftretens einer zykli-
schen Mehrheit keinen Condorcet-Gewinner:

H1: x P1 y P1 z

H2: y P2 z P2 x

H3: z P3 x P3 y

� Bei Anwendung der Mehrheitsregel kommt es zu einer wider-

sprüchlichen Gruppenentscheidung (zyklische Mehrheit): Keine
Alternative gewinnt gegen alle anderen, damit existiert kein Con-
dorcet-Gewinner:

x verliert gegen y (1:2), y verliert gegen z (1:2), z verliert gegen x
(1:2).
Keine der sechs denkbaren Permutationen ist eingipflig, sh. Abb.

Neben der Eingipfligkeit als hinreichende Bedingung gibt es fol-
gende weiteren Bedingungen, die die Existenz eines Condorcet-
Gewinners garantieren:

Bedingung Limited Agreement (LA): In jedem Tripel x, y, z von
Alternativen existiert ein Paar (z.B. x, y), bezüglich dessen alle
Wähler in ihrer (schwachen) Präferenz übereinstimmen, d.h. alle
haben die Präferenz x Ri y oder alle haben die Präferenz y Ri x:

Bedingung Extremal Restriction (ER): In jedem Tripel x, y, z v-
on Alternativen gilt: Wenn ein Wähler Hi die Präferenz x Pi y Pi z

hat, dann hält jeder der anderen Wähler genau dann z für die
eindeutig beste Alternative, wenn er x für die eindeutig schlechte-

ste hält: 

Bedingung Value Restriction (VR): In jedem Tripel von Alterna-
tiven existiert eine, bezüglich derer alle Wähler übereinstimmen,
dass sie nicht die beste oder nicht die schlechteste oder nicht die
mittlere ist:

� Die Bedingungen VR, LA und ER sind vollkommen unabhän-

gig voneinander

� Um die Existenz eines Condorcet-Gewinners sicherzustellen,

ist die Erfüllung der Bedingung VR sowohl notwendig als auch
hinreichend.

� Selbst wenn keine Eingipfligkeit vorliegt existiert ein Condor-

cet-Gewinner immer dann, wenn VR erfüllt ist.
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Mehrdimensionaler Alternativenraum

Schon im zweidimensionalen Alternativenraum reicht Eingipflig-
keit nicht mehr aus, um die
Existenz eines Condorcet-Ge-
winners sicherzustellen. Auch
hier taucht wieder das Prob-
lem zyklischer Mehrheiten
auf.

Ein Punkt P ist im zweidimen-
sionalen Güteraum nur dann
Condorcet-Gewinner, wenn es
keine Gerade durch P gibt, bei
der die Anzahl der Idealpunkte
rechts oder links von der Ge-

raden größer ist als n/2 (universeller Median, siehe Abb.).

Identische Präferenzen im mehrdimensionalen Alternativen-
raum in Bezug auf (a) öffentliche Güter und (b) private Güter:

(a) Identische Präferenzen in Bezug auf öffentliche Güter schlie-
ßen zyklische Mehrheiten aus, weil hier der Raum, auf dem die
Nutzenfunktionen definiert sind, für alle Wähler derselbe ist, denn
jede Mengenkombination öffentlicher Güter steht ja später allen
Wählern gleichzeitig und im gleichen Ausmaß zur Verfügung.

(b) Bei privaten Gütern ist jedoch die Nutzenfunktion jedes Indivi-
duums auf eine andere Menge (auf die Menge seiner

Konsumvektoren) defi-
niert, weil hier die an
den ersten Wähler ver-
teilte Menge dem zwei-
ten Wähler nicht mehr
zur Verfügung steht.
Selbst bei identischen
Präferenzen (!) können,
sobald private Güter
mit einbezogen wer-
den, zyklische Mehr-
heiten auftreten (siehe
Abb.). Für das Auftre-
ten zyklischer Mehr-

heiten ist es egal, ob es sich um rein distributive (Aufteilung des
Volkseinkommens - Fragestellung: wie, z.B. zu welchen Anteilen,
soll das Volkseinkommen verteilt werden) oder rein allokative
(Nutzung des Volkseinkommens - Fragestellung: was soll herge-
stellt werden bzw. aus welchen Gütern soll sich das Sozialprodukt
zusammensetzen) Entscheidungen handelt.

Kapitel 3: Weitere Mängel der Mehrheitsregel

Manipulierbarkeit der Mehrheitsregel durch Logrolling

Beim Logrolling handelt es sich um einen Austausch von Stimmen
(auch: vote-trading). Voraussetzungen für das Zustandekommen
von Logrolling-Situationen sind:

1. Beide Gruppen sind in sich homogen, haben aber einander ent-
gegengesetzte Präferenzen bezüglich beider Fragen, die zur
Abstimmung stehen.

2. Jede Gruppe hat in der Frage die intensiveren Präferenzen, in
der sie sich ohne Logrolling in der Minderheitsposition befin-
det.

3. Jede Gruppe ist ausschlaggebend ("pivotal") in der Angele-
genheit, in der sie ohne Logrolling auf der Seite der Mehrheit
steht, d.h. sie kann mit ihren Stimmen diese Entscheidung um-
stoßen.

"Explizites Logrolling" liegt vor, wenn über die unterschiedlichen
Angelegenheiten einzeln und der Reihe nach abgestimmt wird.
Beim "implizitem Logrolling" werden ursrprünglich getrennte
Fragen verknüpft und zusammengesetzte Alternativen (Pakete) for-
muliert, um daraus eine einzige Abstimmung zu machen.

Definitive gesellschaftliche Entscheidungsfunktion

Definition: Eine definitive gesellschaftliche Entscheidungsfunkti-
on f ordnet jeder Kombination u' von individuellen Präferenzord-
nungen auf einer Alternativenmenge X eine einelementige Aus-
wahlmenge C(X,u') zu.

GIBBARD-SATTERTHWAITE-Theorem

Es existiert keine definitive, nicht-triviale und nicht-manipulierba-
re gesellschaftliche Entscheidungsregel, die die Bedingungen U

(Universalität) und D (Nicht-Diktatur) erfüllt. � Es gibt keine Re-

gel, die immer einen eindeutigen Sieger liefert, ohne gegen Mani-
pulation oder Präferenzen anfällig zu sein.

Eine Entscheidungsregel heißt "nicht-trivial", wenn es für jedes
Element x aus einer mindestens dreielementigen Alternativenmen-
ge X eine Kombination u individueller Präferenzen gibt, so daß
gilt: x = C (X, u).

Eine Entscheidungsregel f heißt "nicht-manipulierbar", wenn
sich jedes der an der Abstimmung teilnehmenden Individuen mit
dem Abstimmungsergebnis C(X,u(i)), das durch Angabe seiner

wahren Präferenzen zustandekommt, mindestens so gut oder bes-
ser steht als bei dem Ergebnis C(X,u') , das auf der Verschleierung
seiner Präferenzen beruht.

Kapitel 4: Alternativen zur Mehrheitsregel

Einstimmigkeitsregel

Vorteil: Abstimmungsergebnisse sind pareto-optimal
Nachteile: - Hohe Entscheidungskosten

- Möglichkeit der Ausbeutung der Vetomacht
durch den letzten Abstimmenden

- Kann als ungerecht empfunden werden, falls der
Status quo als ungerecht empfunden wird

Abstimmungsverfahren bei sich ausschließenden Alternativen

Beispiele: - Absolute Mehrheitsregel mit Stichwahl
- Zustimmungswahl
- "Pluralitätsregel" oder "relative Mehrheitsregel"
- Rangsummenverfahren ("Borda-Regel")

� Keines der Verfahren garantiert, dass auch der Condorcet-Ge-

winner gewählt wird, sofern einer existiert.

Veto-Abstimmung mit Vorschlagsrecht

� Zu Beginn des Auswahlverfahrens steht bereits erste Alternati-
ve zur Auswahl fest (Status quo)

� Das Verfahren besteht aus zwei Runden.
� 1. Runde: Jeder Wähler schlägt in einer ausgelosten Reihenfol-

ge eine weitere Alternative vor. Am Ende der Runde steht also
eine Alternative mehr zur Auswahl als Wähler teilnehmen.

� 2. Runde: Jeder Wähler muss in einer ausgelosten Reihenfolge
gegen eine der Alternativen sein Veto einlegen.

� Am Ende bleibt nur noch eine Alternative übrig, welche dann
als gewählt gilt.

Vorteile:
Das Ergebnis ist immer pareto-optimal, weil jeder Wähler die für
ihn ungünstigste Alternative abwählt. Daher besteht ein Anreiz,
nur Alternativen mit Realisierungschance vorzuschlagen.

Nachteile:
Das Verfahren "verführt" zu strategischen Koalitionen und wenn
die Abstimmungsreihenfolge nicht zufällig gewählt wird, hat auch
die Reihenfolge Einfluss auf den Ausgang der Wahl.

Versicherungsmodell von Thompson

Grundidee:
Alle Beteiligten können bei einer kollektiven Entscheidung zwi-
schen zwei Alternativen gegen die ihnen unerwünschte Alternative
auf Basis einer von einem Meinungsforschungsinstitut ermittelten
und veröffentlichten Eintrittswahrscheinlichkeit versichern.

Ermittlung der gewählten Alternative:
Die Versicherungssumme der Befürworter wird mit der Versiche-
rungssumme der Ablehner verglichen. Es gilt diejenige Alternative
als gewählt, bei der die von der Behörde zu zahlenden Versiche-
rungsleistungen (an die Zustimmenden der unterlegenen Alternati-
ve!) am geringsten ist.

Ermittlung des Prämienbetrags:
Eintrittswahrscheinlichkeit mal Versicherungssumme

Saldo nach Auszahlung der Versicherungssumme:
Summe der Einnahmen aus Prämien abzüglich der ausbezahlten
Versicherungssumme

Praktische Einschätzung / Würdigung des Verfahrens:

- Das Thompson-Verfahren führt zu einem pareto-optimalen Ab-
stimmungsergebnis, weil die Verlierer der Abstimmung infolge
der Versicherung durch die Niederlage nicht schlechter gestellt
werden als im status quo, während für die Gewinner die bevor-
zugte Alternative eintritt. Voraussetzung ist aber, dass die vom
Meinungsforschungsinstitut veröffentlichten Wahrscheinlich-
keiten von allen Haushalten akzeptiert und zu ihren subjektiven
Entscheidungen gemacht werden, sowie dass der Erwartungs-
wert des Versicherungsvertrages gleich null ist.

- Das Verfahren ist dann nicht mehr pareto-optimal, wenn sub-
jektive Eintrittswahrscheinlichkeit und durch das Meinungsfor-
schungsinstitut veröffentlichten Wahrscheinlichtkeiten ausei-
nanderlaufen, weil hierdurch ein erhöhter Erwartungswert die
künftigen Einnahmen steigern könnte.

- Reiche Leute bewerten den Unterschied zwischen der für sie
günstigen und ungünstigen Alternative meist höher als Arme
und sind dadurch tendenziell bereit, auch höhere Versiche-
rungsprämien zahlen. (Dies hätte aber anschließend eine Um-
verteilung von Reich nach Arm zu Folge!)

- Gefahr der strategischen Antworten bei Meinungsumfragen
- Hoher logistischer Aufwand / hohe Kosten

- Verzerrung der Präferenzen bei Auszahlung des Versicherungs-
überschusses möglich

Clarke-Steuer

� Alle Haushalte werden aufgefordert, ihre Bewertungen der Al-
ternativen, gemessen in Geldeinheiten (GE) der staatlichen Be-
hörde mitzuteilen. Gewählt ist die Variante mit der höchsten
Summe der einzelnen Wertangaben (im Beispiel Alternative
a2).

� Ausschlaggebend für die Entscheidung zugunsten der Alterna-
tive a2 ist derjenige Haushalt, ohne dessen Beteiligung eine an-

dere Alternative gewählt worden wäre (hier: H1 und H4).

� Die Steuer für die entscheidenden Haushalte (Clarke-Steuer)
wird auf Basis der Summe der Bewertungen ohne Hi berechnet

als Differenz der Summe der Bewertungen der Alternative, die
ohne Beteiligung des jew. entscheidenden Haushalts gewählt
worden wäre und derjenigen, die tatsächlich gewählt wurde
(hier: Belastung H1 mit 25 GE und H2 mit 15 GE).

� Stimmenmanipulation lohnt sich für einen einzelnen Haushalt
nicht wie man am Beispiel von H2 schnell durchrechnen kann:

Würde er bei der Behörde eine 20 GE höhere Präferenz für die
von ihm präferierte Variante a0 angeben, würde diese Variante

zwar die Wahl gewinnen, H2 hätte aber eine Clarke-Steuer in

Höhe von 35 GE zu zahlen. Die übertrifft aber den wahren Vor-
teil, den er bei einer Entscheidung für a0 statt a2 erzielen könn-

te (50 GE - 30 GE = 20 GE).
Koalieren jedoch zwei oder mehrere Haushalte und überbewer-
ten sie ihre präferierte Alternative in größerem Ausmaß, so
können sie jeweils das "Streichergebnis" des anderen kompen-
sieren. Sie erreichen somit das gewünschte Wahlergebnis ,
ohne eine Clarke-Steuer entrichten zu müssen (Beispiel: H2

und H5 überbewerten a0 jeweils um 45 GE).

� Das Ergebnis ist pareto-optimal, weil die Summe der Nettovor-
teile der gewählten Alternative höher ist als diejenige der nicht
gewählten. Die Nutznießer dieser Entscheidung könnten aus ih-
rer Summe der Nettovorteile die Verlierer der Wahl vollkom-
men für deren entgagenen Nutzen entschädigen und behielten
dennoch einen positiven Vorteil übrig.

� Die Clarke-Steuer-Zahlungen tendieren bei genügend großer
Zahl der Abstimmungsteilnehmer und gleichem Abstimmungs-
ergebnis gegen 0!

� Die Ermittlung derjenigen Haushalte, die die Clarke-Steuer
entrichten müssen, kann man abkürzen, indem man die Haus-
halte identifiziert, deren individulle Bewertungsdifferenz zwi-
schen gewählter und zweitbester Alternative höher ist als die
Differenz der entsprechenden Bewertungssummen.

� Zwischen der Pareto-Optimalität des Ergebnisses und der Höhe

der Clarke-Steuer-Zahlungen besteht -bei wahrheitsgetreuer
Angabe der Präferenzen- kein Zusammenhang. Allerdings ver-
anlasst erst die Clarke-Steuer die Abstimmungsteilnehmer zu
wahrheitsgetreuen Angaben, und dieser Effekt gilt unabhängig
von der Zahl der Abstimmungsteilnehmer.

Kapitel 5: Parteienwettbewerb

Räumliche Modelle

Der Staat stellt der Bevölkerung ein rein öffentliches Gut zur Ver-
fügung. Da jeder der von einer Partei vorgesehenen Menge des öf-
fentlichen Gutes ein bestimmter Steuersatz zugeordnet werden
kann, kann ein Wahlprogramm allein schon durch Angabe von die-
ser Menge eindeutig charakterisiert werden.

Stichworte in diesem Zusammenhang:

Budgetrestriktion: , d.h. dem betrachteten

Haushalt steht zum Erwerb des privaten Gutes N1 bei gegebenen

Preis p1 ein verfügbares Einkommen nach Abzug der Steuern zur

Verfügung. Unter Berücksichtigung des staatlichen Budgets
 zum Erwerb des öffentlichen Guts kann die
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Budgetristriktion auch geschrieben werden als

.

Budgetgerade: 

Stimmenmaximierungsmodell (zurückgehend auf Hotelling)

Modellannahmen

- Die Parteien streben nach Maximierung der Stimmenzahl.

- Die Optimalpunkte der Wähler sind in einem [0,1]-Intervall
gleichverteilt. Die Präferenzfunktionen sind eingipflig und
symmetrisch. Der Akt des Wählens ist kostenlos

Modellergebnis:

E1 Keine Partei hat im Gleichgewicht einen Stimmenanteil, der
geringer ist als die Länge eines Halbintervalls irgendeiner an-
deren Parteiposition.

E2 Die beiden Randpositionen sind jeweils durch ein Paar von
Parteien besetzt.

� Bei zwei Parteien liegen die Positionen bei P1=P2= . Jede

Partei erhält genau 50% der Stimmen.

� Bei drei Parteien gibt es kein politisches Gleichgewicht.

� Bei vier Parteien folgt aus E2, dass P1=P2=  und P3=P4= .

Der Stimmenanteil ist jeweils 25%.

� Bei fünf Parteien ist P1=P2= , P3=  und P4=P5= . Der

Stimmenanteil ist P1=P2=P4=P5=  und von P3= .

Zwei-Parteien-Modell

� Ideologische Zielsetzungen der Parteien ("linke" oder "rechte"
Steuerpolitik, d.h. Versorgung mit möglichst viel bzw. wenig
öffentlichen Gütern) ändert nichts an der Gleichgewichtspositi-

on PL=PR=  aus dem Grundmodell (siehe oben), sofern die

ideologischen Ziele der Erringung der Stimmenmehrheit unter-
geordnet ist.

� Das Ziel der eigenen Bereicherung (also z.B. private Güter
für die Parteimitglieder aus Steuermitteln) ändert die Ergebnis-
se des Grundmodells interessanter Weise auch nicht, sofern die
Mitglieder nicht die Mehrheit der Wähler stellen und das Ziel
der Bereicherung dem Ziel der Erringung der Stimmenmehrheit
untergeordnet ist. Grund: Die andere Partei könnte die gleiche
Menge des öffentlichen Gutes für einen geringeren Steuersatz
vorschlagen.

� Auch beim Vorhandensein loyaler Wähler bleibt ein politi-
sches Gleichgewicht erhalten. Allerdings verschiebt sich das
Gleichgewicht nach links oder rechts vom Medianwähler, ab-
hängig davon, welche Partei auf welcher Seite wieviele loyale
Wähler hat. Beispiel: Die Partei mit der größeren Zahl loyaler
Wähler auf "ihrer" (äußeren) Seite des Medians kann durch
Einnahme einer entsprechenden Position auf der "anderen" Sei-

te des Medians sicherstellen, dass sie die Wahl gewinnt. � Die

politischen Parteien finden ihr Gleichgewicht im Median der
"nicht-loyalen" Wähler.

� Restriktionen durch Mitglieder und Geldgeber werden im
Modell dadurch abgebildet, dass die ideologischen Ziele der
Erringung der Stimmenmehrheit übergeordnet sind. Wenn auf-
grund der ideologischen Ziele die Medianposition durch die
Parteien nicht erreicht werden kann, gewinnt die Partei die
Wahl, die der Medianposition am nächsten kommen könnte.
Diese Partei wird sich auf der politischen Skala dann auf die
Position stellen, die ihre eine Stimme Mehrheit einbringt. Sie
könnte aber auch eine Zielfunktion verwirklichen, mit der für
die Beschaffung des öffentlichen Gutes übersteigende Steuer-
einnahmen verbunden sind und sich somit selbst bereichern.

� Die Drohung des Eintritts einer neuen Partei führt zu einer

Positionierung PL=  und PR , womit der Eintritt der dritten

Partei erfolgreich abgewehrt wird.

Mehr-Parteien-Modelle

� Beim relativen Mehrheitswahlrecht (nur diejenigen Abgeord-
neten, die pro Wahlkreis die meisten Stimmen erhalten, erlan-
gen einen Parlamentssitz - britisches System) stellt sich kein
politischen Gleichgewicht ein, da jede Partei versucht, ihren
Stimmenanteil zu maximieren und es dadurch zu einer ständi-
gen Positionsverschiebung auf der politischen Skala kommt
(siehe oben).
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� Beim proportionalen Wahlrecht (Verhältniswahlrecht) (der
Anteil der Parlamentssitze entspricht dem Stimmenanteil einer
Partei - Zweitstimme in Deutschland) hingegen zeigt sich, dass
die Position aller drei Parteien im Median ein Gleichgewicht
darstellt. Dies liegt daran, dass sich die Parteien auf der Suche
nach einem Koalitionspartner zur Bildung einer Parlaments-
mehrheit zwangsläufig auf der Medianposition treffen.

� Liegen Restriktionen für zwei bisher allein exitierende Par-
teien vor, so lohnt sich die Bildung einer neuen Mittelpartei,
die zusammen mit der bisher unterlegenen Partei eine Mehrheit
der Parlamentssitze erringen kann. Die Koalition führt darüber
hinaus zu einem Kompromiss beim Regierungsprogramm, was
die Versorgung mit dem öffentlichen Gut stärker an den opti-
malen Kosumplan des Medianwählers heranbringt.

� Berücksichtigt das Modell die Stimmenthaltung abseits ste-
hender Wähler, so führt dies zu dem Ergebnis, dass die Zahl
der Parteien in hohem Maße von der Wählerverteilung abhängt.
Eine Verteilung mit nur einem Maximum begünstigt ein Zwei-
Parteien-System. Dagegen wird eine Wählerveteilung mit drei
oder fünf nicht zu unterschiedlich starken Maxima die Ent-
wicklung eines Drei- oder Fünf-Parteien-Systems fördern.

Wahlen mit distributiven Inhalten ohne Anreize

Modellannahme: Die Parteien sind über Präferenzen und die Situa-
tion der Wähler nur unvollständig informiert. Es liegt aus Sicht der
Parteien ein stochastisches Abstimmungsverhalten vor. Von der
Wahlverhaltensfunktion fi wird folgende Symmetrieeigenschaft
angenommen:

,

wobei  die Wahrscheinlichkeit  der Stimmabgabe des i

für die L-Partei und  die entsprechende Wahrscheinlich-

keit  der Stimmabgabe für die R-Partei darstellt.  ist die

Differenz  der Nutzenbeträge, die der Wähler i mit den

Programmen der beiden Parteien verbindet.

� Die Symmetrieeigenschaft enthält die Aussage, dass die Wahr-

scheinlichkeit, dass bei einem Nutzenbeitrag  die R-Partei ge-

wählt wird genauso groß ist, als dass bei einer betragsmäßig gleich

großen negativen Nutzendifferenz  die L-Partei gewählt

wird.

� Die Symmetrieeigenschaft ist mit der Loyalität des Wählers i

für eine der beiden Parteien nicht vereinbar, denn: Angenommen,
beide Parteiprogramme stiften dem Wähler den gleichen Nutzen,
dann ist die Wahrscheinlichkeit der Wahl sowohl der R-Partei als
auch der L-Partei 50:50.

Modellergebnis: (1) Beide Parteien bieten identische Wahlpro-
gramme an. Es herrscht ein politisches Gleichgewicht. (2) Das Er-
gebnis stellt ein gesamtwirtschaftliches Wohlfahrtsmaximum dar,
das der Maximierung einer utilitaristischen Wohlfahrtsfunktion
entspricht. Dabei ist das Gewicht eines Wählers umso größer, je
stärker er mit seiner Wahlentscheidung auf Unterschiede in den
Parteiprogrammen reagiert.

Vergleich Wahlen mit rein distributivem (Aufteilung des Volksein-
kommens) und rein allokativem (Nutzung des Volkseinkommens)
Inhalt: Grundlegender Unterschied: Bei Wahlen, in denen es um
die Menge des öffentlichen Gutes geht, bieten die beiden Parteien
dasjenige Programm an, das dem Optimum des Medianwählers
entspricht. Bei Wahlen mit rein distributivem Inhalt dagegen gibt
es keinen Medianwähler.
Bei Wahlen mit rein distributivem Inhalt erzeugt das optimale

Wahlprogramm der
beiden Parteien ein ge-
samtwirtschaftliches
Wohlfahrtsmaximum
im Sinne einer utilita-
ristischen Wohlfahrts-
funktion, denn das be-
deutet die Gleichheit
der gewichteten Grenz-
nutzen aller Wähler.

Das ist bei Wahlen, die über die bereitzustellende Menge des öf-
fentlichen Gutes entscheiden, nicht so, wie man an nebenstehender
Abbildung erkennen kann.

Weitere Begriffe bzgl. Parteienwettbewerb

Indirekte Nutzenfunktion: Im Gegensatz zur normalen Nutzen-
funktion [U=U(x1,x2)] ist der Nutzen nicht direkt abhängig von

den Gütern x1 und x2, sondern von den zugrunde liegenden Ein-
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kommen und Preisen. Setzt man das Einkommen und die Preise
und nicht die Güter ein, spricht man von der indirekten Nutzen-
funktion, da der Nutzen aus dem Einkommen nur indirekt durch
die Güter, die damit erworben werden können, entsteht [U=

U(Y,P)].

Kapitel 6: Bürokratie

Ineffiziente und effiziente Versorgung mit einem öffentlichen
Gut durch eine Behörde

Beispiel:

Geg.: Kapitalkosten

(Preis der Kapitalgutnutzung [Zins]: q=1)

Arbeitsmenge (bei effizienter Produktion!):

Lohnsatz 

Arbeitskosten:

Nachfragefunktion der Wählerschaft nach öffentl. Gut:

daraus ergibt sich die inverse Nachfragefunktion

Ableitung der Ergebnisse für eine die Arbeitsmenge maximierende
Behörde

Vorüberlegung: Eine Behörde optimiert nicht die Ausbringsmenge,
sondern die Arbeitsmenge. Die Arbeitsmenge ist gleich Arbeits-
kosten geteilt durch Lohnsatz und damit gleich [Umsatz - Kapital-
kosten] durch Lohnsatz.

Max!:

Die Faktoren Arbeit und Kapital sind komplementär zueinander, es
ist also keine Substitution möglich. Damit sind die Kapitalkosten
leicht zu bestimmen.

Die Budgetbeschränkung und damit die Nebenbedingung ergibt
sich daraus, dass die Kosten der Herstellung (Arbeitskosten und
Kapitalkosten) nicht größer als der Umsatz U(N2) sein darf. Da

aber eben nicht effizient gearbeietet werden muss, wird die Neben-
bedingung zur Ungleichung:

Daraus ergibt sich die Lagrange-Funktion:

Nach Einsetzen der gegebenen Angaben ergibt sich:

Der erste Term gibt an, wieviel Arbeitseinsatz "beschäftigt" wer-
den kann, wenn vom Umsatz die Kapitalkosten abgezogen werden.
Der zweite Term ist die Nebenbedingung, dass bei effizienter Pro-
duktion der Umsatz ausreichen muss, um alle Kosten zu decken.
Die BEO lautet entsprechend:

Um das Problem mit der Ungleichung in der Nebenbedingung zu
lösen, sind nach KUHN-TUCKER zwei Fälle zu unterscheiden:

 bzw. .

Für den ineffizienten Fall mit  ergibt sich: N2 = 47,5; p2 =

105€; Umsatz = 4.987,50€, Arbeitseinsatz = 902,5 Std (effizient
wären 102,125 Std). Die Lösung ist darstellbar als Schnittpunkt
der Grenzerlöskurve mit der Grenzkapitalkostenkurve (Punkt N,
Abbildung oben).

Für den effizienten Fall  gilt, dass die Nebenbedingung als

Gleichung erfüllt ist. Es ergibt sich: N2 = 87,61; p2 = 24,78€; Um-

satz = 2.170,98€, Arbeitseinsatz = 258,98 Std. Die Lösung liegt im
Schnittpunkt der Durchschnittskosten mit der Nachfragekurve

(Punkt Bi, Abbildung oben).
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� Welche der beiden Lösungen realisiert wird, hängt vom Verlauf

der Kostenkurve ab. Ceteres paribus zwingen hohe Kosten (Abbil-
dung unten) die Behörde zu effizienter Produktion, während bei

niedrigen Kosten (Abbildung oben; d.h. der Punkt Bi auf der Nach-
fragefunktion darf nicht unterhalb der Durchschnittskosten liegen)
ein gewisses Maß an Faktorverschwendung möglich und optimal
ist.

� Um bei gleichbleibendem Output von 47,5 Einheiten die Be-

hörde zu einer effizienten Produktion zu zwingen, müsste der
Lohnsatz auf 44,19€ steigen (Preis ist gleich Durchschnittskosten
mit neuem Lohnsatz w).

� Allgemein gilt:

Verhalten einer ineffizienten Behörde

Eine ineffiziente Behörde setzt den Grenzerlös gleich den Grenz-
kapitalkosten:

, Ergebnis siehe oben.

Verhalten einer effizienten Behörde

Eine effiziente Behörde setzt den Preis gleich den Durchschnitts-
kosten:

, Ergebnis siehe oben.

Vergleich mit dem Verhalten als gewinnmaximierender Ange-
botsmonopolist

Ein Monopolist setzt Grenzkosten gleich Grenzerlös.

Kosten:

Grenzkosten:

Umsatz:

Grenzerlös:

��N2 = 45,54 und p2 = 108,91

Vergleich mit dem Verhalten als Mengenanpasser

Beim Mengenanpasser gilt Grenzkosten gleich Preis

Grenzkosten:

Preisfunktion:

��N2 = 83,64 und p2 = 32,73
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