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Aufgabenblatt 3

1. Sach- vs. Geldleistungen in der sozialen Sicherung

(a) Der Sozialstaat bietet als Sozialhilfe sowohl Geld- als auch Sachleis-
tungen an. Nennen Sie Beispiele.

(b) Sind Sozialhilfeempfänger indifferent zwischen dem Bezug von Geld-
oder Sachleistungen (wenn diese monetär betrachtet den selben Gegen-
wert haben)? Benutzen Sie Budgetgerade- und Indifferenzkurven-
analyse um ein Beispiel zu zeigen wo ein Empfänger indifferent ist
zwischen den beiden Leistungstypen. Zeigen Sie an einem weiteren
Beispiel wann der Empfänger nicht indifferent ist. Erklären Sie in
Worten und Anhand einer Grafik.

(c) Was spricht Ihrer Meinung nach für und was gegen Sachleistungen
als Sozialhilfe?

2. Mindestsicherung/Sozialhilfe und Hinzuverdienstregeln I

Nehmen Sie an Sie wohnen in einem Land in dem es ein System der
Mindestsicherung gibt, welches jeder Person ein Minimumeinkommen von
8,000 EUR im Jahr garantiert. Die Mindestsicherung ist so konzipiert dass
mit jedem selber dazuverdienten EUR die Mindestsicherung 1 zu 1 sinkt.
Nehmen Sie weiter an dass eine Person 2,000 Stunden im Jahr zur freien
Einteilung zur Verfügung hat, die sie entweder für Arbeit oder Freizeit
nutzen kann. Der Stundenlohn für 1 Stunde Arbeit beträgt 8 EUR.

(a) Zeichnen Sie zunächst die Entscheidung zwischen Freizeit und Einkom-
men in Form einer Budgetgerade, wenn es keine Mindestsicherung
in dem Land geben würde. Zeichnen Sie die Anzahl der Freizeit-
Stunden auf die x-Achse und das Einkommen auf die y-Achse. Wie
lautet die Funktion der Budgetgeraden? Zeichnen Sie auch eine In-
differenzkurve ein die im Punkt (800/9,000) die Budgetgerade berührt.

(b) Wie verändert sich Ihre angefertigte Budgetgerade unter [(a)] wenn
es nun das oben beschriebene System der Mindestsicherung gibt?
Was wäre ein möglicher neuer Tangentialpunkt der Indifferenzkurve?
Erklären Sie die Situation.

(c) Nun entscheidet sich die Regierung das Minimumeinkommen auf
1,000 EUR abzuschmelzen. Wie verändert sich nun Ihre angefer-
tigte Grafik unter [(b)]?

3. Mindestsicherung/Sozialhilfe und Hinzuverdienstregeln II

Nehmen Sie an es gibt ein System der Mindestsicherung welches jeder Per-
son ein Minimumeinkommen von 5,000 EUR im Jahr garantiert. Geht die
Person zusätzlich arbeiten, so sinkt das staatlich zur Verfügung gestellte
Minimumeinkommen von 5,000 EUR um 40 Cent pro hinzuverdienten 1
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EUR, bis das staatliche Minimumeinkommen 0 erreicht und die Person
nur von eigenem Einkommen lebt. Nehmen Sie weiter an dass die Person
2,000 Stunden im Jahr zur freien Einteilung zur Verfügung hat, die sie
entweder für Arbeit oder Freizeit nutzen kann. Der Stundenlohn für 1
Stunde Arbeit beträgt 10 EUR.

(a) Nehmen Sie zunächst an es gäbe kein staatlich garantiertes Mini-
mumeinkommen. Zeichnen Sie hierfür die Entscheidung zwischen
Freizeit und Einkommen in Form einer Budgetgerade, wobei auf der
x-Achse die Anzahl der Freizeit-Stunden (max. 2,000h) und auf der
y-Achse das Einkommen aufgetragen ist.

(b) Nehmen Sie nun an es gibt das oben beschriebene staatlich garantierte
Minimumeinkommen. Zeichnen Sie in die Skizze von (a) den Punkt
ein wenn sich die Person entscheidet nichts zu arbeiten.

(c) Ab wieviel selber hinzuverdienten Einkommen sinkt das staatlich
zur Verfügung gestellte Minimumeinkommen auf 0? Zeichnen Sie
auch diesen Punkt in die Skizze von (a) ein. Wie schaut die neue
’geknickte’ Budgetgerade aus?

(d) Wie würde sich die Skizze aus (c) verändern wenn das Minimumeinkom-
men nun auf 7,500EUR angehoben werden würde, aber pro hinzu-
verdienten EUR die Person nun 60 Cent abgeben müsste?

(e) Welches der beiden Systeme hält Ihrer Meinung nach eher die Person
von der Aufnahme eigener Arbeit ab?

(f) Zeichnen Sie eine Indifferenzkurvenschar (=2 parallele Indifferen-
zkurven) ein die so gekrümmt ist dass es im Optimum dazu kommt
dass die Person unter dem von Ihnen genannten System bei Frage
[(e)] mehr arbeitet verglichen mit der Situation ohne staatlich garantiertes
Minimumeinkommen (Ausgangslage unter [(a)]). Erklären und beschreiben
Sie ökonomisch was dieses ungewöhnliche Verhalten zu bedeuten hat.
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