Prof. Dr. Ulrike Grote

Klausur "World Trade" Mai 2013
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.

1. Please answer the following questions related to trade flows. Please answer in
note form.
1.1 Describe what the Revealed Comparative Advantage Index (RCA) of Balassa
measures?
(2 points)
1.2 What are the shortcomings of this index? Indicate briefly.
(1 point)
1.3 What is meant by the “gravity model”? Describe the model and its
determinants briefly, and indicate what it is used for.
(2 points)
1.4 What is a “non-tariff trade barrier”?
(1 point)
1. Beantworten Sie die folgenden Fragen stichwortartig, die sich auf die Entwicklung
und Erklärung von Handelsströmen beziehen.
1.1 Beschreiben Sie, was der Revealed Comparative Advantage Index (RCA)
von Balassa misst.
(2 Punkte)
1.2 Was sind die Nachteile dieses Indexes? Nennen Sie diese kurz.
(1 Punkt)
1.3 Was versteht man unter dem „Gravitätsmodell“? Beschreiben Sie das Modell
mit seinen Determinanten kurz und geben Sie an, wofür es genutzt wird.
(2 Punkte)
1.4 Was versteht man unter einem „nicht-tarifären Handelshemmnis“?
(1 Punkt)
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2. Please answer the following two questions related to the effects of trade
instruments.
2.1 An import tariff is introduced in the small 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 tariff is introduced in the small Home country. Compare the welfare effects of
an import tariff with those of an export tariff and indicate the differences in the table below.
(4 points)
2.3 What change occurs if the Home country in the latter case is large? Describe briefly
(2 points)
2. Bitte beantworten Sie die folgenden zwei Fragen, die sich auf die Effekte von
Handelsinstrumenten beziehen.
2.1 Ein Importzoll wird im kleinen 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 Ein Exportzoll wird im kleinen Home Land eingeführt. Vergleichen Sie die
Wohlfahrtseffekte eines Importzolls mit denen eines Exportzolls und geben Sie die
Unterschiede in der Tabelle unten an.
(4 Punkte)
2.3 Welche Änderung ergibt sich, wenn es sich im letzteren Fall um ein großes Land
handelt? Beschreiben Sie kurz.
(2 Punkte)
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3. Trade theory helps to understand the causes and effects of the international
movement of factors.
3.1 Briefly describe the graph below, add the axis-labels and indicate what
the abbreviations stand for.
(2 points)
3.2 What happens if the workers are allowed to move? Name the three major
effects of the factor movements and show the changes in the graph below.
(3 points)
3.3 What happens if factor movements are allowed on the capital market?
(2 points)
3. Handelstheorie hilft, die Ursachen und Wirkungen internationaler
Faktorbewegungen zu verstehen.
3.1 Beschreiben Sie das Schaubild unten kurz, fügen Sie die Achsenbeschriftung
hinzu und geben Sie an, wofür die Abkürzungen stehen.
(2 Punkte)
3.2 Was passiert, wenn Migration von Arbeitskräften erlaubt ist? Nennen Sie die drei
wichtigsten Effekte der Faktorbewegungen und zeigen Sie die Veränderungen
im Schaubild unten.
(3 Punkte)
3.3 Was passiert, wenn Faktorbewegungen auf dem Kapitalmarkt erlaubt sind? (2 Punkte)
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4. Please answer the following questions related to trade policy. Please answer in note
form.
4.1 Regional trade agreements can take different forms. What is the difference
between a customs union and a common market?
(2 points)
4.2 Name three major reasons for regional integration and describe briefly how
regional integration developed in the last 20 years (e.g. number and
forms of regional trade agreements).
(2.5 points)
4.3 What is the “Doha-Round”? Describe briefly.
(1 point)
4.4 Trade liberalization affects the environment in many different ways. Name
three possible environmental effects of trade liberalization.
(1.5 points)
4. Beantworten Sie bitte die folgenden Fragen stichwortartig zur Handelspolitik.
4.1 Regionale Handelsabkommen können verschiedene Formen annehmen. Was ist der
Unterschied zwischen einer Zollunion und einem Gemeinsamen Markt?
(2 Punkte)
4.2 Nennen Sie drei Hauptgründe für regionale Integration und beschreiben Sie
kurz, wie sich die regionale Integration in den letzten 20 Jahren entwickelt hat
(z.B. Anzahl und Formen der Regionalen Handelsabkommen).
(2,5 Punkte)
4.3 Was ist die „Doha-Runde“? Erläutern Sie kurz.
(1 Punkt)
4.4 Handelsliberalisierung beeinflusst die Umwelt auf unterschiedliche Weise.
Nennen Sie drei mögliche Umwelteffekte von Handelsliberalisierung.
(1,5 Punkte)
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