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Thesis Summary

This thesis analyzes two important aspects of collective decision-making, fairness and

vote-buying.

In the first part, we examine how fairness motives affect decision-making in committees.

We consider two kinds of fairness motives (reciprocity and inequity aversion) in static

and dynamic voting models. The findings of our models suggest that fairness motives

may have significant effects on the voting behavior of committee members and thus

on the outcome of votings. For example, we show that inequity-averse committee

members may vote against their own material payoffs to reduce inequity among voters.

If committee members are motivated by reciprocity, we show that they may vote against

their own material interests to help other members perceived as friendly, or to retaliate

on other members perceived as unkind. Our findings suggest that reciprocity and

inequity aversion could be mechanisms explaining the frequent occurrence of logrolling

in politics. We also show that they can explain why in reality, projects are sometimes

adopted although they are detrimental to a large majority of committee members.

We discuss various mechanisms that might help to eliminate the possible negative

consequences of fairness motives, such as incentive contracts and flexible majority rules.

In the second part, we analyze the impact of vote-buying on the economic development

of a poor and uneducated society. We consider a political economy model with a

poverty trap, where redistribution can promote growth. We show that vote-buying

contributes to the persistence of poverty if the society decides about growth-promoting

redistribution by simple majority voting, as rich people can buy the votes of poor

people to prevent redistribution. We then suggest a set of constitutional rules, such as

a repeated-voting rule, a rotating-agenda-setting rule and a taxpayer-protection rule,

which can eliminate the negative consequences of vote buying and promote growth.
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Kurzfassung

Diese Dissertation untersucht zwei wichtige Aspekte von Kollektiventscheidungen,

nämlich Fairness und Stimmenkauf.

Im ersten Teil wird untersucht, wie Fairness-Motive die Entscheidungsfindung in ei-

nem Komitee beeinflussen. Es werden zwei Arten von Fairness-Motiven (Reziprozität

und Ungleichheitsaversion) in statischen und dynamischen Abstimmungsmodellen be-

trachtet. Die Ergebnisse der Modelle legen nahe, dass sowohl Reziprozität als auch

Ungleichheitsaversion signifikante Auswirkungen auf das Abstimmungsverhalten der

Komitee-Mitglieder haben. In der Arbeit wird zum Beispiel gezeigt, dass ungleich-

heitsaverse Mitglieder bereit sind, gegen ihre eigenen materiellen Interessen zu stim-

men, wenn sie dadurch die Ungleichheit zwischen ihnen und ihren Kollegen verringern

können. Des Weiteren wird gezeigt, dass auch reziproke Komitee-Mitglieder bereit sind,

materielle Einbussen in Kauf zu nehmen, zum Beispiel aus Gründen der Dankbarkeit

aber auch aus Rache anderen Kollegen gegenüber. Unsere Ergebnisse deuten darauf

hin, dass Reziprozität und Ungleichheitsaversion Mechanismen sind, die das häufige

Vorkommen von Logrolling im politischen Prozess erklären können. Ausserdem liefern

sie eine mögliche Begründung, warum manchmal Projekte in der Realität angenommen

werden, obwohl sie für eine grosse Mehrheit der Komitee-Mitglieder von Nachteil sind.

In dieser Arbeit werden verschiedene Mechanismen diskutiert, wie zum Beispiel An-

reizverträge und flexible Mehrheitsregeln, die solche negativen Auswirkungen mildern

können.

Der zweite Teil dieser Arbeit beschäftigt sich mit den Auswirkungen von Stimmenkauf

auf die ökonomische Entwicklung einer verarmten und unausgebildeten Gesellschaft. Es

wird das polit-ökonomische Modell einer Armutsfalle betrachtet, in dem Wirtschafts-

wachstum durch Umverteilung gefördert werden kann. Ein zentrales Ergebnis des Mo-

dells ist, dass Stimmenkauf zur dauerhaften Armut einer Gesellschaft beitragen kann,

wenn diese nur mit Hilfe der einfachen Mehrheitsregel über wachstumsfördernde Um-

verteilung abstimmt. Dieses Ergebnis beruht auf der Tatsache, dass reiche Haushalte

durch den Stimmenkauf armer Haushalte Umverteilungsvorschläge blockieren können.

Um die negativen Folgen von Stimmenkauf zu vermeiden und Wachstum zu fördern,

wird eine Reihe von Verfassungsregeln vorgeschlagen. Zu diesen Regeln gehören eine

wiederholte Abstimmungsregel, eine rotierende Agendasetzungsregel und eine Regel,

die Steuerzahler vor einer übermässigen Besteuerung schützt.
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