Themen Bachelorarbeiten – Beispielhafte Auswahl
1. Growth, Education, and Inequality








Institutionen als fundamentale Ursache langfristigen Wachstums
In einer Reihe von einflussreichen Aufsätzen schlagen Acemoglu, Johnson und
Robinson (AJR) Unterschiede in politischen und ökonomischen Institutionen als
fundamentale Ursache von langfristigen Unterschieden in der ökonomischen
Entwicklung zwischen Ländern und Regionen der Welt vor. Sie entwickeln eine
Theorie zum Zusammenhang von Institutionen und ökonomischer Entwicklung
und unterstützen diese durch empirische Analysen.
Stellen Sie die Theorie von AJR dar und diskutieren Sie diese, beispielsweise mit
Schwerpunkt auf ihren Anwendungen, ihrer empirischen Untermauerung oder
ihrer internen Schlüssigkeit.
Alternativen zum Bruttoinlandsprodukt
Das Bruttoinlandspunkt (BIP) ist trotz zahlreicher Kritik immer noch das
bedeutendste Maß für die Leistungsfähigkeit einer Ökonomie. Alternative
Kennzahlen mit dem Anspruch das BIP zu ersetzen wie beispielsweise der ‚Index
of Sustained Economic Welfare‘ entwickelten sich nach dem zweiten Weltkrieg
lange parallel zum BIP. Mittlerweile zeigen sie jedoch an, dass die negativen
Auswirkungen des BIP-Wachstums die positiven übersteigen.
Erläutern Sie die Mängel des BIPs, diskutieren Sie die Vor- und Nachteile
alternativer Indizes gegenüber dem BIP und erläutern Sie wie sich die
Entwicklung der alternativen Indizes vom BIP unterscheidet.
Auswirkungen von technologischem Fortschritt auf den Arbeitsplatz
Nachvollziehen eines theoretischen Modells und wie es empirische Arbeit leitet.
Ziel der Bachelorarbeit ist es, die Effekte von technologischem Fortschritt auf
den Arbeitsplatz zu analysieren. Hierbei soll im Vordergrund stehen, wie
verschiedene Arten von Berufen unterschiedlich durch die Weiterentwicklung
von Computern betroffen sind und was dies für Arbeitnehmer bedeutet. Die
Analyse soll auf Grundlage des illustrativen Modells im Grundlagenpapier
stattfinden und die dort durchgeführte empirische Analyse diskutieren.
Außerdem soll ein Überblick über die (empirische) Literatur geliefert werden.
Chancengleichheit
Empirische Studien zeigen für eine große Zahl von Ländern, dass verschiedene
Maße des ökonomischen Erfolgs eines Individuums stark mit dem
ökonomischen Status der Eltern korreliert sind.
Geben Sie auf Grundlage aktueller Forschungsliteratur eine Übersicht über das
Ausmaß, zu dem Einkommen und Bildungsstand von Individuen in
verschiedenen Industriestaaten vom ökonomischen Status ihrer Eltern
abhängen, und diskutieren Sie Ansätze, diese Abhängigkeit zu verringern.
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2. Macroeconomics, Money, and Financial Markets


Die Theorie optimaler Währungsräume
Die Entscheidung einer Währungsunion beizutreten kann weitreichende
ökonomische Folgen für ein Land haben. Seit Mundell (1961) erörtert die
makroökonomische Literatur diese Konsequenzen ausführlich und versucht
Kriterien für optimale Währungsräume zu definieren.
Beschreiben Sie Auswirkungen und diskutieren Sie die Vor- und Nachteile von
Währungsunionen auf Basis der angegebenen und weiterer aktueller Literatur.
Erläutern Sie die Charakteristika, die ein optimaler Währungsraum erfüllen
sollte.
 Stabilität auf den Finanzmärkten als geldpolitisches Ziel
Zentralbanken verfolgen in der Regel zwei hauptsächliche Ziele: einmal die
Stabilität des Geldwertes zu gewährleisten, zum anderen die Stabilität der
Wirtschaft zu erreichen. Dabei stellt sich die Frage, ob Zentralbanken auch auf
Schwankungen auf den Finanzmärkten reagieren sollen und falls ja, wie eine
optimale Reaktion aussieht.
 Wirkungen der Liquiditätsmaßnahme der Zentralbanken in der Finanzkrise
Seit der Finanzkrise 2008 haben weltweit Zentralbanken auf eine expansive
Geldpolitik gewechselt, um Banken mit Liquidität zu stützen und die weltweite
Konjunktur zur beleben. Prominente Beispiele sind die Anleihenkäufe der USamerikanischen Zentralbank (FED) sowie der europäischen Zentralbank (EZB),
die bis heute anhalten.
Ziel der Arbeit soll es sein, die bestehende Literatur zum Einfluss und Effektivität
dieser außergewöhnlichen Zentralbankmaßnahmen zusammenzufassen. Was
sind die makroökonomischen Effekte von Anleihenkäufen? Was sind die Effekte
auf die Kreditvergabe von Banken? Was sind die Effekte auf die Renditen auf
den Anleihemärkten? Konnten die geldpolitischen Ziele der Zentralbanken
erreicht werden?
 Matchingtheorie auf Arbeitsmärkten
Die Matchingtheorie spielt in den letzten Jahren eine immer größer werdende
Rolle in der Analyse von makroökonomischen Modellen des Arbeitsmarkts. Der
Grundgedanke ist, dass Zeit und Ressourcen benötigt werden, um einen
passenden Arbeitnehmer bzw. Arbeitgeber zu finden. Auf diese Weise wird das
gleichzeitige Vorhandensein von Stellenangeboten und Arbeitslosen erklärt. Ziel
dieser Arbeit ist es einen Überblick über die vorhandene Literatur zu geben.
Dabei sollten insbesondere die Erfolge, aber auch die empirischen Schwächen
solcher Modelle beleuchtet werden.
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3. Public Economics


Steuerpolitik und Fairnessempfinden der Gesellschaft
In wieweit lassen sich Unterschiede in der Steuerpolitik verschiedener Länder,
insbesondere im Ausmaß der Umverteilung durch die Einstellung der
Gesellschaft zu Gründen für Erfolg und Reichtum erklären? Glauben die
Individuen, dass sich harte Arbeit auszahlt oder wird angenommen, dass Glück
und Zufall eine entscheidende Rolle spielen? Welche Problematiken tauchen
auf, wie sehen Arbeitsanreize in diesem Kontext aus?



Effiziente Bereitstellung öffentlicher Güter und Mechanism Design
Das Ziel einer Regierung eines Staates ist eine effiziente Bereitstellung
öffentlicher Güter (Brücken, Autobahnen etc.) Ob ein Projekt effizient ist, hängt
davon ab, wie die spätere Nutzung und Wertschätzung in der Gesellschaft sind.
Sind diese Informationen dem Planer bzw. der Regierung bekannt, kann darauf
basierend entschieden werden, ob ein Projekt durchgeführt wird oder nicht,
indem gegen die Kosten abgewogen wird. Was passiert jedoch, wenn diese
Informationen nicht zugänglich sind? Gibt es Mechanismen, die trotzdem zu
effizienten Entscheidungen führen und welche Annahmen treffen sie? Welche
Mechanismen werden in der Praxis verwendet, um öffentliche Projekte zu
finanzieren?



Finanzielle Anreize für Geringverdiener: Besteuerung oder Subventionierung?
In allen westlichen Industriestaaten wird durch Einkommensteuern eine
Umverteilung von Spitzenverdienern zu Geringverdienern und Arbeitslosen
angestrebt. Dabei unterscheiden sich aber die finanziellen Anreize für
Geringverdiener massiv. In Deutschland erhalten Bezieher von Hartz IV deutlich
geringere Unterstützungszahlungen, sobald sie ein Einkommen von mehr als
100 Euro beziehen – die Arbeitsaufnahme wird besteuert. In den USA erhalten
einkommensschwache Haushalte zusätzliche Unterstützungszahlungen, wenn
sie ein eigenes Einkommen beziehen – die Arbeitsaufnahme wird
subventioniert. Unter welchen Bedingungen sollten solche Subventionen auch
in Deutschland gezahlt werden?
Warum zahlen wir überhaupt Steuern? Extrinsische und intrinsische Motive für
Steuerehrlichkeit
Seit mehreren Jahren wird in der Öffentlichkeit immer wieder über spektakuläre
Fälle von Steuerhinterziehung diskutiert, die über einen langen Zeitraum hinweg
unbemerkt blieben. Häufig entsteht der Eindruck, dass Spitzenverdiener ohne
jedes Risiko hinter dem Rücken des Finanzamtes schwarze Kassen führen
konnten. Dies wirft die Frage auf, warum sich Haushalte überhaupt für oder
gegen das Hinterziehen von Steuern entscheiden. Diskutieren Sie diese Frage
anhand der Ergebnisse aktueller Erkenntnissen aus Feldexperimenten in
Deutschland und den USA.



