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Klausur "World Trade" February 2011 

 
Please answer all questions below. Please note that often a word or a few bullet points 
are sufficient as an answer. The available time is 30 min. The maximum attainable points 
to each question are indicated in brackets. 
 
Beantworten Sie bitte alle folgenden Fragen. Beachten Sie, dass häufig ein Wort oder 
wenige Stichpunkte als Antwort ausreichend sind. 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 policy. Please answer in 
note form. 
1.1 Regional trade agreements can take different forms. What is the difference between a 
free trade area and a customs union?       (2 points) 
1.2 What further forms of trade agreements do you know? Name three.  (1.5 points) 
1.3 What is the difference between tariff and non-tariff trade barriers?  (3 points) 
1.4 Please name one topic which is controversially debated under WTO, and explain this very 
briefly.           (2 points) 
 
1. Beantworten Sie bitte die folgenden Fragen zur Handelspolitik stichwortartig. 
1.1 Regionale Handelsabkommen können verschiedene Formen annehmen. Was ist der 
Unterschied zwischen einer Freihandelszone und einer Zollunion?   (2 Punkte) 
1.2 Welche weiteren Formen von Handelsabkommen kennen Sie? Nennen Sie drei.  

             (1,5 Punkte) 
1.3 Was ist der Unterschied zwischen tarifären und nichttarifären Handelshemmnissen?  
             (3 Punkte) 
1.4 Nennen Sie ein Thema, das im Rahmen der WTO kontrovers diskutiert wird, und 
erläutern Sie dieses mit wenigen Stichworten.       (2 Punkte) 
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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 import quota is introduced in the small Home country. Compare the welfare effects of 
an import quota with those of an import tariff 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 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 Welche Änderungen ergeben sich, wenn statt des Importzolls eine Importquote 
eingeführt wird? Geben Sie die Unterschiede der Wohlfahrtseffekte in der Tabelle unten an. 
            (4 Punkte) 
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3. The two researchers Heckscher and Ohlin analyzed the links between resources, 
comparative advantage and income distribution. 
3.1 Please explain the figure below by briefly describing the left part and the right part 
separately. While describing the left part, indicate what the abbreviation “SS” stand for.  
            (4 points) 
3.2 What happens if the relative cloth price increases? Describe the effects briefly and show 
how this change can be depicted in the graph below.     (3 points) 
 
 
3. Die zwei Forscher Heckscher und Ohlin haben die Beziehungen zwischen 
Ressourcen, komparativen Vorteilen und Einkommensverteilung analysiert. 
3.1 Erklären Sie die Abbildung unten, indem Sie den linken und den rechten Teil separat 
voneinander kurz beschreiben.  Wenn Sie den linken Teil beschreiben, geben Sie an, wofür 
die Abkürzung „SS“ steht.          (4 Punkte) 
3.2 Was passiert, wenn der relative Textilien (cloth)-Preis steigt? Beschreiben Sie die Effekte 
kurz und zeigen Sie diese unten im Schaubild.      (3 Punkte) 
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4. Answer the following questions related to the explanation of trade flows. 
4.1 Very briefly describe how world trade has developed over the last 10 years.  (2 points) 
4.2 Name three possible determinants of world trade in note form.    (1.5 points) 
4.3 Is it possible to predict trade volumes between two countries? Explain briefly your 
statement.           (2 points) 
4.4 What does the Hirschmann index measure?     (1 point) 
 
4. Beantworten Sie die folgenden Fragen, die sich auf die Entwicklung und Erklärung 
von Handelsströmen beziehen. 
4.1 Beschreiben Sie ganz kurz, wie sich der Welthandel in den letzten 10 Jahren entwickelt 
hat.            (2 Punkte) 
4.2 Nennen Sie stichwortartig drei mögliche Determinanten des Welthandels.   (1,5 Punkte) 
4.3 Ist es möglich, Handelsvolumen zwischen zwei Ländern vorherzusagen?  
Begründen Sie Ihre Aussage kurz.       (2 Punkte) 
4.4 Was misst der Hirschmann-Index?       (1 Punkt) 
 
 
 


