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Klausur "World Trade" May 2011
Please answer all questions below. The available time is 30 min. The maximum
attainable points to each question are indicated in brackets.
Beantworten Sie bitte alle folgenden Fragen. Die verfügbare Zeit beträgt 30 min. Die
maximal zu erreichende Punktzahl zu den Aufgaben ist in Klammern angegeben.

Please answer the following questions related to trade policy.
Briefly explain the three concepts of autarky, protectionism and free trade.
Which one of these three concepts is being pursued by the WTO?
1.3 What are the three pillars of the WTO? Name these briefly and indicate
what they deal with.
1.4 Describe the difference between the GATT and the WTO.

1.
1.1
1.2

(3 points)
(1 point)
(1.5 points)
(4 points)

1. Beantworten Sie bitte die folgenden Fragen zur Handelspolitik.
1.1 Erklären Sie kurz die drei Konzepte Autarkie, Protektionismus und Freihandel. (3 Punkte)
1.2 Welches dieser drei Konzepte wird von der WTO verfolgt?
(1 Punkt)
1.3 Was sind die drei Säulen der WTO? Nennen Sie diese kurz und geben Sie
an, worauf sich diese beziehen.
(1,5 Punkte)
1.4 Erläutern Sie den Unterschied zwischen dem GATT und der WTO.
(4 Punkte)
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2. Please answer the following two questions related to the effects of trade
instruments.
2.1 An export subsidy is introduced in the Home country. What are the resulting welfare
effects? Use the graph below to show them and name these briefly.
(4 points)
2.2 An export quota is introduced in the small home country. Compare the welfare effects of
an export quota with those of an export subsidy and indicate the differences in the table
below.
(4 points)
2. Bitte beantworten Sie die folgenden zwei Fragen, die sich auf die Effekte von
Handelsinstrumenten beziehen.
2.1 Eine Exportsubvention wird im Home Land eingeführt. Was sind die resultierenden
Wohlfahrtseffekte? Zeichnen Sie die Effekte in die Graphik unten ein und nennen Sie diese
kurz.
(4 Punkte)
2.2 Welche Änderungen ergeben sich, wenn statt der Exportsubvention eine Exportquote
eingeführt wird? Geben Sie die Unterschiede in der Tabelle unten an.
(4 Punkte)
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3. Please answer the following questions related to trade theory.
3.1 Which theory was developed by David Ricardo? Describe this theory briefly. (2 points)
3.2 What kind of criticism is voiced with respect to Ricardo’s theory?
Name three points of criticism.
(3 points)
3.3 Describe the figure below. What happens if trade is allowed between the two countries?
Indicate any changes in the figure below and describe them briefly.
(3 points)

3. Beantworten Sie die folgenden Fragen zur Handelstheorie.
3.1 Welche Theorie hat David Ricardo entwickelt? Beschreiben Sie diese kurz. (2 Punkte)
3.2 Welche Kritik wird an Ricardos Theorie geäußert? Nennen Sie drei Kritikpunkte.
(3 Punkte)
3.3 Beschreiben Sie die Graphik unten. Was passiert, wenn Handel zwischen den zwei
Ländern erlaubt ist? Zeichnen Sie die Änderungen in der Graphik unten ein und beschreiben
Sie diese kurz.
(3 Punkte)

Quantity of
cheese, QC
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4. Answer the following questions related to trade instruments.
4.1 Please name three reasons/or motivations of having tariffs in a country.
4.2 What is the terms of trade effect?

(3 points)
(1.5 points)

4. Beantworten Sie die folgenden Fragen zu Handelsinstrumenten.
4.1 Nennen Sie drei Argumente, die Zölle in einem Land begründen.
4.2 Was ist unter dem Terms-of-trade Effekt zu verstehen?

(3 Punkte)
(1,5 Punkte)
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