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Aufgabe 10.1 (Soziale Entscheidungs-/Wohlfahrtsfunktionen, 2+4 Punkte)

In der Vorlesung haben Sie eine Erweiterung von sozialen Entscheidungsfunktio-
nen f : Ln → A zu sozialen Wohlfahrtsfunktionen F : Ln → L kennengelernt.
Hier analysieren wir eine alternative Erweiterungsvorschrift. Wir nehmen an,
dass statt einer einzelnen sozialen Entscheidungsfunktion eine Familie von so-
zialen Entscheidungsfunktionen (fR : Ln

R → R)R⊆A für alle Teilmengen R ⊆ A
gegeben ist, wobei LR die Menge aller linearen Ordnungen über R ist.1 Ferner
sei A endlich. Mit ≺−R bezeichnen wir für R ⊆ A und ≺ ∈ L die Ordnung in
LA\R, die wir erhalten, wenn alle Elemente in R aus≺ entfernt und die restlichen
Elemente

”
zusammengeschoben“ werden, d. h. ≺−R := ≺∩ ((A \R)× (A \R)).

Die alternative Erweiterungsvorschrift ist dann definiert als F (≺1, . . . ,≺n) =
≺ mit am ≺ am−1 ≺ · · · ≺ a2 ≺ a1, wobei (1.) R0 := ∅ und (2.) ak :=

fA\Rk−1(≺−R
k−1

1 , . . . ,≺−Rk−1

n ) und Rk := Rk−1 ∪ {ak} für m := |A| ≥ k ≥ 1.
(a) Beschreiben Sie in Worten, weshalb die alternative Erweiterung eine so-

ziale Wohlfahrtsfunktion ist, also immer eine lineare Ordnung liefert.
(b) Wir nennen eine Familie von sozialen Wohlfahrtsfunktionen natürlich,

wenn sie keine Fallunterscheidung bezüglich der Kandidatenmenge macht,
also beispielsweise nicht fR eine relative Mehrheitswahl und fR′ , R

′ 6= R,
eine Borda-Wahl ist.
Geben Sie eine solche Familie (fR)R⊆A an und zeigen Sie mit einem Gegen-
beispiel, dass die aus der Vorlesung bekannte Erweiterungsvorschrift (an-
gewandt auf fA) und die alternative Erweiterungsvorschrift (angewandt
auf (fR)R⊆A) – jeweils für die gleichen Wählerpräferenzen – nicht zur
gleichen sozialen Wohlfahrtsfunktion F führen müssen.

Aufgabe 10.2 (Satz von Gibbard-Satterthwaite, 2 Punkte)

Zeigen Sie, ohne den Satz von Gibbard-Satterthwaite zu verwenden, dass es für
|A| ≥ 3 und beliebiges festes a∗ ∈ A keine anreizkompatible soziale Entschei-
dungsfunktion f : Ln → A geben kann mit

f(≺1, . . . ,≺n) =

{
a, falls b ≺i a für alle b 6= a und i = 1, . . . , n
a∗, sonst.

Die Übungsblätter dürfen und sollten in Gruppen von zwei Studenten bearbeitet
werden. Bitte schreiben Sie beide Namen auf Ihre Lösung.

1Fast alle praktischen Wahlverfahren sind Familien von sozialen Entscheidungsfunktionen,
weil sie i. d. R. nicht nur für eine feste Anzahl von Wählern oder Kandidaten definiert sind.


