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Mein Thema, in der Form eines
feststellenden Satzes formu-

liert, markiert einen Gegenstands-
bereich, der weit weniger, als es die
Formulierung vermuten läßt, geklärt
ist. Unklar ist die Bedeutung des
Begriffs „Gut“, und unklar ist die
Behauptung, daß Bildung ein Gut
„ist“ – und zwar sowohl ein öffentli-
ches als auch ein privates. Der ersten
Unklarheit, der des Begriffs „Gut“,
entledige ich mich vorläufig durch
eine Einschränkung. Aus dem
Bedeutungsspektrum des mittel-

hochdeutschen „guot“, das „Gutes,
Güte, Vermögen und Besitz“ umfaß-
te und das in unserem Sprachge-
brauch bei der Nutzung des Wortes
„Gut“ noch mitklingt, greife ich zu
Lasten des wertenden Bedeutungs-
gehaltes den ökonomischen Aspekt
heraus und denke, wenn ich mein
Thema bearbeite, an „Gut“ im Sinne
von „Hab und Gut“.

Mit dieser Vorentscheidung
verorte ich mein Thema im Bereich
der Bildungsökonomie. Hier hat es
Tradition. Schon Adam Smith for-

mulierte 1776 in „Der Wohlstand
der Nationen“: „Von einer teuren
Maschine muß man erwarten, daß sie
bis zu ihrem Verschleiß einen außer-
gewöhnlichen Ertrag abwirft, der
ausreicht, das investierte Kapital zu
ersetzen und zumindest einen nor-
malen Gewinn zu zahlen. Mit einer
solch aufwendigen Maschine kann
man nun auch einen Menschen ver-
gleichen, der mit einem großen Auf-
wand an Mühe und Zeit für eine
Beschäftigung ausgebildet wurde, die
außergewöhnliches Geschick und
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Angesichts der überschäumenden Debatten zum „Standort Deutschland“ scheint es notwendig, 
daran zu erinnern, daß in der Bildungsreformphase der Bundesrepublik bildungsökonomische 

Argumente gleichberechtigt und gleichgewichtig neben bürgerrechtlichen standen. Diesem 
„zweiten Standbein“ für die Weiterentwicklung unseres Bildungssystems wurde in den vergangenen 

Jahren immer weniger Beachtung geschenkt. Doch erst aus einer Zusammenschau der demokratischen 
und der investiven Aspekte von Bildung und der Berücksichtigung der Tatsache, daß das 

Bildungssystem auch einen Lebensraum für eineinhalb Millionen Menschen darstellt, läßt sich 
die Höhe der erforderlichen Bildungsausgaben ableiten.

Bildung: ein öffentliches und ein
privates Gut

Anmerkungen zu einigen Mißverständnissen in 
der Standortdebatte / Von Klaus Klemm



Fachkenntnis erfordert. Denn man
sollte erwarten, daß er aus seinem
erlernten Beruf einen Ertrag erzielen
kann, der so weit über dem üblichen
Lohn für einfache Arbeit liegt, daß
er ihm den gesamten Ausbildungs-
aufwand, nebst einem normalen
Gewinn für ein gleichwertiges Kapi-
tal, ersetzt. ... Auf diesem Prinzip
beruht der Lohnunterschied zwi-
schen gelernter und ungelernter
Arbeit.“1 Der hier von Smith formu-
lierte Zusammenhang zielt sowohl
auf die Gesellschaft insgesamt, die in
ihre Bürger investiert und gesell-
schaftlichen Gewinn erwartet (Bil-
dung als öffentliches Gut), wie auch
auf den einzelnen, der seine indivi-
duellen Aufwendungen an Zeit und
Geld mit Blick auf seinen persönli-
chen Ertrag leistet (Bildung als pri-
vates Gut).

Indem ich mich bei der Bearbei-
tung meines Themas im Gefilde der
so programmierten bildungsökono-
mischen Tradition bewege, übergehe
ich insbesondere von den Neuhuma-
nisten früh formulierte Einwände:
Friedrich Immanuel Niethammer,
der Zeitgenosse Humboldts, wetter-
te 1808 in seiner Kampfschrift gegen
die Aufklärungspädagogik: „Da der
Impuls der Cultur aus dem Realen
kam, aus dem aufgeregten Interesse
für die Außenwelt und den Gewinn,
der in derselben und für dieselbe zu
machen war; so mußte schon dies
auch der Pädagogik eine überwie-
gende Richtung nach Außen geben,
und dagegen die Beschäftigung des
Lehrlings mit den geistigen Gegen-
ständen der Innenwelt in Mißcredit
bringen.“ Und weiter: „So begann ...
zugleich unter dem Namen von
Aufklärung ein Rückschreiten der
wahren Cultur, ein Haß alles rein
Geistigen, Idealen, in Kunst und
Wissenschaft, durch welchen auch
jedes Erheben über das Irdische als
mystische Gläubelei in üblen Ruf
gebracht, alles Leben in Ideen als
Enthusiasterei verspottet wurde.“2

Gleichwohl: Bei der Behandlung
meines Themas bleibe ich zunächst
in den engen Grenzen der bildungs-

ökonomischen Betrachtung. Im
ersten Schritt meiner Argumentation
gehe ich dabei so vor, daß ich die im
Thema als geklärt getroffene Fest-
stellung („Bildung ist ein Gut“) zu-
nächst als ungeklärt begreife und in
Frage stelle. In einem daran anschlie-
ßenden zweiten Schritt befasse ich
mich mit der Funktion, die die Re-
naissance der ökonomischen Be-
trachtung von Bildung in den gegen-
wärtigen Auseinandersetzungen hat.
Dies führt mich in meinem dritten
Schritt zur Darlegung zentraler
Mißverständnisse, die der aktuellen
bildungsökonomischen Debatte da,
wo sie bildungspolitisch funktionali-
siert wird, anhaftet. Die Betrachtung
dieser Mißverständnisse leitet mich
dann, meine Darlegungen in einem
vierten Schritt abschließend, zurück
zur kritischen Nachfrage an meine
eingangs getroffene Beschränkung
auf die ökonomische oder, wie Niet-
hammer gesagt hätte, utilitaristische,
auf krude Nützlichkeit abhebende
Sichtweise von Bildung.

Der Zugang zum Berufsleben

Am Ende des 20. Jahrhunderts, in
dem Deutschland eine kontinuierlich
anhaltende Expansion der Teilhabe
an formalisierten Bildungsprozessen
erlebt hat, sind der zeitliche und der
finanzielle Aufwand für Bildung auf
ein historisch zuvor nie erreichtes
Maß angestiegen. Die Absolventen
beruflicher Ausbildung beenden ihre
Ausbildung mit im Durchschnitt
21,0 Jahren (1975 waren sie erst 18,7
Jahre alt), die der universitären Bil-
dungswege in einem Alter von
durchschnittlich 29,4 Jahren (1975:
27,0, siehe Grafik 1)3. Zur Finanzie-
rung dieser zeitaufwendigen Bil-
dungswege, an der die Jugendlichen
nahezu komplett teilnehmen („nur“
weniger als 10 Prozent eines Alters-
jahrgangs beginnt keine Berufsaus-
bildung), stellen die „öffentlichen
Hände“ ein Bildungsbudget in Höhe
von zuletzt (1994) etwa 165 Milliar-
den DM zur Verfügung4. Wird da-
mit nun ein „Gut“ im Sinne meiner

eingeschränkten Begrifflichkeit
erstellt?

Ich beginne die Behandlung
dieser Frage mit der Betrachtung der
individuellen Seite und beschränke
mich dabei auf die Aspekte des
Zugangs zu beruflicher Erstausbil-
dung, der Teilhabe am Berufsleben
und des erzielbaren Einkommens.
Für alle drei Bereiche läßt sich bele-
gen, daß sich die Teilhabe an Bil-
dung und Ausbildung lohnt.

Analysiert man die Gruppe der
Auszubildenden unter Berücksichti-
gung des Verhältnisses von Schulab-
schluß und Ausbildungsberuf, so
findet sich eine – parallel zu den
Schulabschlüssen verlaufende –
Hierarchisierung. Generell gilt, daß
die Zugangschancen zu attraktiven
und zukunftsfähigen Ausbildungs-
berufen mit der Höhe des Schulab-
schlusses steigen. Daten zu den
Schulabschlüssen der Auszubilden-
den – nach Ausbildungsberufen
sortiert – zeigen dies5: Bei der Grup-
pe der „Hauswirtschaftlichen
Betriebshelfer (einschließlich der
hauswirtschaftlichen Helfer)“ betrug
1990 der Anteil der Auszubildenden
ohne Hauptschulabschluß 55 Pro-
zent; im Friseurhandwerk lag der
Anteil der Auszubildenden mit
Hauptschulabschluß im selben Jahr
bei 67 Prozent; bei den „Rechtsan-
walts- und Notargehilfen“ machte
der Anteil der Auszubildenden mit
„mittlerem“ Schulabschluß 68 Pro-
zent aus; bei den Bankkaufleuten
schließlich betrug der Abiturienten-
anteil unter den Auszubildenden
59 Prozent. Insgesamt belegt eine
Analyse des Zusammenhangs zwi-
schen Schulabschlüssen und aufge-
nommener Berufsausbildung, daß
die beruflichen Ausbildungsperspek-
tiven mit der „Höhe“ des Schulab-
schlusses ansteigen, und zwar ganz
zweifelsfrei auch da, wo eine formal-
rechtliche Verkopplung – anders als
im Hochschulbereich – nicht
besteht. Daraus kann allerdings nicht
geschlossen werden, daß bestimmte
schulische Abschlüsse eine Sicher-
heit für den Zugang zu Ausbildungs-
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(4) Einkommen nach Ausbildungsabschluß 1993 (Frauen)(3) Einkommen nach Ausbildungsabschluß 1993 (Männer)
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wegen böten. Vielmehr ist es so, daß
Schulabschlüsse notwendige, aber
durchaus nicht hinreichende Voraus-
setzungen zu Ausbildung – und
später dann – zu Erwerbsarbeit sind.
Ulrich Beck hat dies treffend charak-
terisiert: „Die Zertifikate, die im
Bildungssystem vergeben werden,
sind keine Schlüssel mehr zum
Beschäftigungssystem, sondern nur
noch Schlüssel zu den Vorzimmern,
in denen die Schlüssel zu den Türen
des Beschäftigungssystems verteilt
werden.“6

So wie sich Schulbildung beim
Zugang zu beruflicher Erstausbil-
dung auszahlt, so lohnt sich eine
berufliche Ausbildung beim Zugang
zum und beim Verbleib im Arbeits-
markt. Dies zeigt sich ganz deutlich
bei einer Analyse der Arbeitslosig-
keitsrisiken: Das Risiko, keine
Arbeit zu erhalten und arbeitslos zu
werden, variiert mit der Höhe der
erreichten beruflichen Qualifikation.
Im früheren Bundesgebiet betrug
1993 die Arbeitslosenquote7 insge-
samt 8,5 Prozent. Innerhalb der
Gruppe der Erwerbstätigen „ohne
formalen Ausbildungsabschluß“ lag
sie bei 18,6 Prozent, bei denen mit
einer abgeschlossenen Berufsausbil-
dung, die nicht an Hochschulen
erworben wurde, erreichte die
Arbeitslosenquote 6,0 Prozent und
bei den Erwerbstätigen mit abge-
schlossener Hochschulausbildung
betrug sie „nur“ 4,6 Prozent 
(Grafik 2). Auch wenn bei diesen
Daten bedacht werden muß, daß
durchaus nicht alle Erwerbstätigen
ausbildungsadäquat beschäftigt
werden, belegt die qualifikations-
spezifische Arbeitslosenstatistik
unzweideutig, daß die Teilhabe an
Bildung und Ausbildung bei der
Konkurrenz um Erwerbsarbeit ein
wesentlicher Faktor ist.

Schließlich läßt sich zeigen, daß
sich Bildungs- und Ausbildungsteil-
habe im Einkommen der einzelnen
niederschlagen. Eine Untersuchung,
die das „Institut der deutschen Wirt-
schaft“ 1995 vorgelegt hat8, ist in
ihrem Ergebnis eindeutig: Wenn das

Einkommen eines männlichen
(weiblichen) Ungelernten für 1993
mit 100 Prozent angesetzt wird, so
beläuft sich das entsprechende Ein-
kommen eines Absolventen der
dualen Ausbildung (einschließlich
derer der Berufsfachschule) auf 123
Prozent (121 Prozent), das eines
Fachschulabsolventen auf 162 Pro-
zent (156 Prozent), das eines Fach-
hochschulabsolventen auf 199 Pro-
zent (180 Prozent) und das eines
Universitätsabsolventen auf 215
Prozent (214 Prozent, siehe 
Grafik 3, 4). Wenn beruflicher
Erfolg am Einkommen gemessen
wird, so läßt sich auf der Basis dieser
Daten mit dem iwd feststellen: „Ein
Studium ist nach wie vor der beste
Garant für den beruflichen Erfolg.“9

Insgesamt ergibt also die hier
vorgenommene Durchmusterung
ausgewählter Bereiche des indivi-
duellen Ertrages, daß sich Bildung
lohnt. Auch eine Betrachtung der
gesellschaftlichen Seite, der Frage
also nach der gesamtgesellschaftli-
chen Rentabilität von Bildungsan-
strengungen, führt zu der Einschät-
zung, daß Bildung ein „Gut“ ist. Bei
der Ausführung dieser These kon-
zentriere ich mich auf die erwartbare
qualifikationsspezifische Arbeits-
kräftenachfrage, auf den Ansatz der
Arbeitszeitverkürzung als Mittel der
Bekämpfung von Arbeitslosigkeit
sowie auf erst sehr langfristig wirk-
sam werdende demographische
Verknappungstendenzen.

Ich beginne mit der Darstellung
von Ergebnissen qualifikationsspezi-
fischer Prognosen zur Arbeitsmarkt-
entwicklung in Deutschland, die
unlängst von der Bund-Länder-
Kommission für Bildungsplanung
und Forschungsförderung in einer
zusammenfassenden Darstellung
vorgelegt wurden10. Die dort refe-
rierten und verglichenen Studien von
Gernot Weißhuhn u. a. (Berlin) und
von Manfred Tessaring (Nürnberg)
gehen – bei allen Unterschieden im
Detail – gemeinsam von einem
Rückgang der Nachfrage nach
Erwerbstätigen ohne formalen Aus-

bildungsabschluß aus: bei Weißhuhn
u. a. von 26,7 Prozent auf 13,1 Pro-
zent, bei Tessaring von 21,6 Prozent
auf 9,7 Prozent. Ebenfalls erwarten
beide einen Anstieg der Nachfrage
nach Erwerbstätigen mit (außerhalb
der Hochschulen erworbener) abge-
schlossener Berufsausbildung: bei
Weißhuhn u. a. von 63,7 Prozent auf
72,3 Prozent, bei Tessaring von 66,8
Prozent auf 72,4 Prozent. Auch bei
den Fachhochschulabsolventen
stimmen beide Abschätzungen ten-
denziell überein: Weißhuhn u. a.
erwarten eine Steigerung der Nach-
frage von 3,3 Prozent auf 5,7 Pro-
zent, Tessaring eine Steigerung von
3,9 Prozent auf 5,7 Prozent. Schließ-
lich decken sich auch die Tendenz-
einschätzungen bei den Universitäts-
absolventen: Weißhuhn u. a. gehen
von einem Nachfrageanstieg von 
6,4 Prozent auf 8,9 Prozent aus,
Tessaring erwartet eine Steigerung
von 7,7 Prozent auf 12,2 Prozent 
(Grafik 5, 6)11.

Wichtig ist die aus beiden Pro-
jektionen ablesbare Grundtendenz:
Insgesamt bleibt der Arbeitsmarkt in
Deutschland auch über das Jahr 2010
durch ein hohes Ausmaß an Arbeits-
losigkeit geprägt. Davon werden
insbesondere die Erwerbstätigen
ohne Berufsausbildung betroffen
sein, denn wenn die erwartete Ent-
wicklung bei der Bildungsbeteili-
gung und bei den eingeschlagenen
Berufsausbildungswegen anhält,
verlassen – auch ökonomisch gese-
hen – zu viele junge Menschen das
deutsche Bildungs- und Ausbil-
dungssystem ohne eine abgeschlos-
sene Berufsausbildung. Daraus folgt,
daß die Anstrengungen, die zu dem
erwarteten Qualifikationsniveau
führen, gesellschaftlich sinnvoll sind
und daß weitere, zusätzliche Auf-
wendungen auch ökonomisch erfor-
derlich sind, um die viel zu große
Gruppe der Unqualifizierten zu
verkleinern. 

Auch wenn man den Blick von
den einzelnen Qualifikationsstufen
löst und das Beschäftigungssystem
insgesamt betrachtet, stößt man auf

60

Hinweise, die die These von der
gesamtgesellschaftlichen Rentabilität
von Bildung untermauern: Wenn die
offensichtlich noch für viele Jahre
anhaltende Massenarbeitslosigkeit
auf dem Wege der Arbeitszeitver-
kürzung bekämpft werden soll – und
andere erfolgversprechende Instru-
mente sind weit und breit nicht in
Sicht –, dann erfordert dies, daß die
von Arbeitslosigkeit Bedrohten oder
bereits Betroffenen die durch
Arbeitszeitverkürzung frei werden-
den Arbeitsplätze auch qualifika-
torisch ausfüllen können. Auf diesen
bedeutsamen Zusammenhang zwi-
schen Qualifikation und Arbeitszeit-
verkürzung hat jüngst Gerhard

Bosch vom „Institut Arbeit und
Technik“ im Wissenschaftszentrum
Nordrhein-Westfalen hingewiesen.
Er formuliert:

„Eines der wichtigsten Argu-
mente gegen die Arbeitszeitverkür-
zung lautete, daß es zu erheblichen
Qualifikationsengpässen komme.
Arbeitszeitverkürzungen wirkten
wachstumsmindernd oder verpufften
in einem Anstieg der Überstunden.
Zwischen 1982 und 1992 waren in
Deutschland entgegen allen War-
nungen solche Qualifikationseng-
pässe nicht zu beobachten, obgleich
gleichzeitig die Konjunktur anzog
und die Arbeitszeit beträchtlich
verkürzt wurde. Es erwies sich als

ein Glücksfall, daß scheinbar über
Bedarf ausgebildet worden war. Der
Bedarf ergab sich und die geburten-
starken Jahrgänge konnten nicht
zuletzt mit Hilfe der Arbeitszeitver-
kürzungen ins Erwerbsleben inte-
griert werden. Die Zahl der Über-
stunden – und dies ist für eine
Boomphase einmalig – ging von 80,2
Stunden pro Beschäftigten im Jahr
1980 auf 71,0 Stunden im Jahr 1990
zurück. Arbeitszeitverkürzungen
und Wachstum konnten deshalb ihr
Beschäftigungspotential gleicher-
maßen entfalten. Rund eine Million
des Zuwachses von drei Millionen
Beschäftigten in dieser Periode
waren nach Berechnungen des Insti-
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(6) Entwicklung der Nachfrage nach Erwerbstätigen in
Prozent nach Tessaring (Nürnberg)

(5) Entwicklung der Nachfrage nach Erwerbstätigen in
Prozent nach Weißhuhn (Berlin)
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tuts für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung Folge von Arbeitszeitver-
kürzungen.“12

Aber auch angesichts der sehr
langfristig erwartbaren demographi-
schen Entwicklung und nicht nur mit
Blick auf die Problematik der
Arbeitslosigkeit während der vor uns
liegenden Jahre ist die berufliche
Qualifizierung gerade der Erwerbs-
tätigen ohne Ausbildungsabschluß –
durch eine erfolgreichere berufliche
Erstausbildung ebenso wie durch
zielgruppenorientierte berufliche
Weiterbildung – ungemein wichtig:
Die Altersgruppe der Zwanzig- bis
Dreißigjährigen, also die Gruppe
derer, die als Innovationsträger neues
Berufswissen aus dem Bildungs- und
Ausbildungs- in das Beschäftigungs-
system „transportiert“, wird in den
kommenden Jahren in Deutschland
insgesamt deutlich kleiner werden13.
Während in dieser Altersgruppe 1994
noch etwa 12,0 Millionen lebten,
werden dies – wenn es keine nen-
nenswerte Zuwanderung geben sollte
– im Jahr 2010 nur noch 9,1 Millio-
nen tun. Ihre Zahl wird danach bis
zum Jahr 2030 auf 5,6 Millionen
zurückgehen. Angesichts dieser
langfristigen Verknappungstenden-
zen kommt ein Nachlassen bei Bil-
dungsanstrengungen langfristig einer
Vergeudung gleich.

Die Funktion der
bildungsökonomischen Debatte

Die Einführung der hier nur grob
skizzierten Ergebnisse, denenzu-
folge Bildung ein privates und ein
öffentliches Gut ist, in die politische
Debatte unserer Tage hat eine sehr
eindeutige Funktion. Dies soll dazu
beitragen, mehr öffentliche Mittel in
das – aus der Sicht der im Bildungs-
system Lehrenden und Lernenden –
an finanzieller Auszehrung leidende,
zumindest aber unterfinanzierte
Bildungssystem zu lenken. Dazu
bedarf es angesichts der Lage der
öffentlichen Haushalte in der Tat
starker Gründe:
• Die öffentliche Verschuldung hat

in Deutschland mit dem Überschrei-
ten der 2-Billionen-Grenze ein
Volumen erreicht, daß selbst dann,
wenn es gelänge, den öffentlichen
Haushalten durch eine Ausweitung
ihres Anteils am Sozialprodukt
zusätzliche Mittel zu erschließen,
diese Mittel zur Verminderung der
Kreditaufnahme, nicht aber zu einer
Finanzierung zusätzlicher Ausgaben
eingesetzt werden müßten.
• Auch bei einer Stagnation oder gar
Rückführung der jährlichen Neuver-
schuldung im Rahmen der Finanzie-
rung der öffentlichen Haushalte
erweist sich der jährlich zu erbrin-
gende Schuldendienst immer mehr
als ein Element der Verringerung des
politischen Handlungsspielraums
der Parlamente im Rahmen der
Wahrnehmung ihres Budgetrechtes.
1994 näherten sich die Kreditkosten
aller öffentlichen Haushalte (ein-
schließlich der Schattenhaushalte)
mit 139,5 Milliarden DM bereits der
Gesamtheit aller im selben Jahr
öffentlich getätigten Bildungsaus-
gaben in Höhe von 164,4 Milliar-
den DM.
• Eine ähnliche, die Verfügungs-
masse der Parlamente einschränken-
de Entwicklung wird von den Pen-
sionskosten der kommenden Jahre
verursacht. Da Pensionsleistungen,
anders als Rentenleistungen, nicht
durch Rückstellungen angespart
werden, müssen die jährlich für
Pensionen erforderlichen Mittel den
jeweils laufenden Haushalten ent-
nommen werden. Dies wirkt sich in
den kommenden Jahren fatal aus:
Der Anstieg der Zahl der bundes-
weit pensionierten Beamten von
1990 erst 0,8 auf 2020 bereits 1,2
Millionen führt zu einer mächtigen
Ausweitung der Pensionskosten14

und damit, ähnlich wie der wach-
sende Schuldendienst, zu einer
weiteren Einschnürung der tatsäch-
lich zur Verfügung stehenden Haus-
haltsmittel.

Vor diesem Hintergrund knap-
per und kaum einwerbbarer zusätzli-
cher Haushaltsmittel erklärt sich die
Bedeutung, die das bildungsökono-

mische Verweisen auf den indivi-
duellen und insbesondere auf den
gesamtgesellschaftlichen Nutzen von
Bildung in letzter Zeit bekommen
hat. Im Streit um Ressourcen wird
bildungsökonomisches Argumentie-
ren im Konzert der „Standort-
Deutschland-Debattierer“ zum
Strohhalm. Dieser Strohhalm kann
aber kaum tragen, da das Greifen
nach ihm drei Mißverständnissen
unterliegt.

Bildungsökonomie oder:
die Mißverständnisse in der
Standortdebatte

Die klassische Argumentation der
Bildungsökonomie orientiert sich
am Humankapitalkonzept, demzu-
folge Investitionen in das Bildungs-
system wesentliche Voraussetzungen
wirtschaftlichen Wachstums seien.
Wer aus dieser wachstumstheoreti-
schen Annahme, die bisher nicht
grundsätzlich in Frage gestellt wird,
allerdings die Begründung für eine
Steigerung der Bildungsbudgets
ableitet, unterliegt einem dreifachen
Mißverständnis:
• Zum einen wird von den Kritikern
eines solchen Ableitungszusammen-
hangs darauf verwiesen, daß derzeit
eine Fehllenkung von Finanzmitteln
zu – bei einer niveauspezifischen
Betrachtung – Fehlqualifikationen
führe. Die Debatte um „Facharbei-
termangel“ und „Akademikerüber-
schuß“, die in der schon erwähnte-
nen Studie der Bund-Länder-
Kommission für Bildungsplanung
über „Beschäftigungsperspektiven
der Absolventen des Bildungswe-
sens“ (1995) geführt wird, geht im
Kern um die Frage der Umlenkung
fort von – teureren – akademischen
Ausbildungswegen hin zu – preis-
werteren – Wegen etwa im dualen
System – unbeschadet der Tatsache,
daß dort keine hinreichende Zahl
von Ausbildungsplätzen zur Verfü-
gung steht, nicht im Westen und
schon gar nicht im Osten. Diese
Debatte verweist – bildungsökono-
misch gesehen – darauf, daß
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Zukunftsinvestitionen bei einem
stagnierenden Bildungsbudget durch
eine bedarfsorientierte Mittelalloka-
tion gesichert bleiben könnten.
• Des weiteren wird, eher noch
grundsätzlicher, in Frage gestellt, ob
nach Erreichen eines bestimmten
Ausgabenniveaus im Bildungsbe-
reich eine weitere Mittelsteigerung
eine entsprechende Nutzensteige-
rung bringe. Das aus der Ökonomie
vertraute Gesetz vom sinkenden
Grenznutzen (Der Ertrag je zusätz-
lich eingesetzter Einheit sinkt.) fin-
det etwa bei der Diskussion um
Klassenfrequenzen Anwendung,
wenn gefragt wird: Bringt eine Stei-
gerung der Personalkosten um bei-
spielsweise 10 Prozent, mit der eine
Senkung der durchschnittlichen
Klassenfrequenz von 25 auf 22,5
erreicht wird, eine Nutzensteigerung
um eben diese 10 Prozent? Oder
umgekehrt: Führt eine Einsparung
von Personalkosten in der Höhe von
10 Prozent mit einer parallelen Fre-
quenzsteigerung zu einer zehnpro-
zentigen Verschlechterung? Wie
gewichtig derartige Überlegungen
inzwischen geworden sind, geht aus
dem „Minderheitsvotum der Län-
derfinanzseite“ in der Studie der
Bund-Länder-Kommission für Bil-
dungsplanung „Langfristige Perso-
nalentwicklung im Schulbereich der
alten und neuen Länder“ hervor15.
Dort werden ausführlich Untersu-
chungen zur Ressourcenwirksamkeit
im Bildungsbereich referiert, die alle
zeigten, so wird behauptet, „daß
vorfindbare Effektivitätsunterschie-
de in den Schulsystemen von Indu-
strieländern mit Faktoren zusam-
menhängen, die nicht oder nur zu
einem geringen Teil dem Komplex
Schulausstattung inklusive niedriger
Klassenfrequenzen zuzurechnen
sind“16. Dieser auf die Schulen bezo-
gene Gedankengang ist auf andere
Bereiche des Bildungswesens durch-
aus übertragbar.
• Schließlich wird, den Gedanken
vom sinkenden Grenznutzen aus-
weitend, daran erinnert, daß das
„Herstellen“ der nachgefragten

Qualifikationen nicht notwendig die
dazu derzeit eingesetzten Ausgaben
erfordere. So wird gefragt, ob die –
teure – Ausbildung von Lehrerinnen
und Lehrern an Universitäten mit
den dann auch daraus abgeleiteten –
hohen – Gehältern tatsächlich zu
qualifizierteren Lehrenden, die dann
auch qualifiziertere Schüler und
Schülerinnen „hervorbringen“, führe
oder ob dies an Fachhochschulen
mit niedrigeren Produktionskosten
und dann abgesenkten Lehrergehäl-
tern nicht auch ohne nennenswerten
Qualifikationsverlust zu haben wäre.

Bildung – nur noch ein 
ökonomischer Faktor?

Die hier vorgetragenen Argumente:
• „die Mittel reichen, aber sie sind
fehlgeleitet“;
• „der erwartbare zusätzliche Ertrag
rechtfertigt keine Steigerung des
Mitteleinsatzes“ und 
• „die gleiche Qualität ist billiger zu
haben“,
zeigen auch denen, die dem inhaltli-
chen Kern dieser Argumente skep-
tisch gegenüberstehen, daß die Kraft
des Verweises auf Bildungsausgaben
als investive Ausgaben verblaßt. Dies
erinnert aber zugleich auch daran,
daß ein überwiegend bildungsöko-
nomisch ausgerichteter Standpunkt
in den Debatten um Bildungsausga-
ben nicht nur einseitig, sondern
letztlich sogar blockierend sein
kann. Wer Bildung nur noch als
ökonomischen Faktor, als Human-
kapital, sieht und wer meint, Bil-
dungsanstrengungen allein aus einer
Einbindung in die „Standort-
Deutschland-Debatte“ ableiten zu
sollen, der übersieht wichtige
Aspekte:
• Bei der Ausstattung des Bildungs-
wesens mit Sach- und Personalmit-
teln geht es zugleich auch um die
Gestaltung von Arbeitsplätzen der
etwa 1,5 Millionen Menschen, die
allein im öffentlich finanzierten
Bildungssystem tätig sind – in den
Kindertageseinrichtungen sind etwa
210.000 Menschen beschäftigt, in

den Schulen etwa 810.000, in den
Hochschulen etwa 380.000 und in
der Weiterbildung etwa 100.000. Die
Art, wie Erwerbsarbeit im Bildungs-
system ausgestaltet ist, wie sie
bezahlt wird und wie sie angesehen
ist, hat neben ihrem Ertrag für die
Zukunft aus der Sicht der dort
Beschäftigten wie überall im
Beschäftigungssystem ein eigenes
Gewicht. Und:
• Bei der Ausstattung des Bildungs-
wesens geht es um die Gestaltung
eines Bereiches, in dem junge Men-
schen eine sehr lange Zeit ihres
Lebens zubringen – im Extremfall
vom dritten bis zum dreißigsten
Lebensjahr, auf keinen Fall aber
weniger als 12 Jahre ihres Lebens.
Bildungsausgaben sind eben nicht
nur Investitionen in die Zukunft
einer Gesellschaft, sondern auch
solche in die Gegenwart junger
Menschen. Und schließlich:
• Bei Entscheidungen über die Aus-
stattung des Bildungssystems darf
nicht übersehen werden, daß das
bedarfsgerechte Bereitstellen der
Bildungsangebote auf allen nachge-
fragten Niveaus eine unerläßliche
Voraussetzung für die stabile und
fortschrittliche Entwicklung einer
demokratischen Gesellschaft ist.
Wenn Heranwachsende ihre ersten
bewußt verarbeiteten Erfahrungen
mit ihrer Gesellschaft mit dem
Gefühl, überflüssig, unerwünscht
und unnütz zu sein, verbinden, so
gefährdet dies die soziale und demo-
kratische Zukunft dieser Gesell-
schaft.

Erst aus einer Zusammenschau
der demokratischen und der investi-
ven Seite von Bildung, der Bedeu-
tung des Bildungssystems als
Lebensraum für Heranwachsende
und der Tatsache, daß dieses System
den Arbeitsplatz für mehr als einein-
halb Millionen Menschen darstellt,
läßt sich die Höhe erforderlicher
Bildungsausgaben ableiten. Ange-
sichts des überschäumenden „Stand-
ort-Deutschland“-Bezuges aller
Debatten ist es notwendig, wieder
daran zu erinnern, daß in der Bil-
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dungsreformphase der Bundesrepu-
blik die bildungsökonomische gleich-
berechtigt und gleichgewichtig von
der bürgerrechtlichen Argumenta-
tion begleitet war. Dieses zweite
„Standbein“ der Entwicklung von
Bildungssystemen ist in den kom-
menden Jahren nicht weniger wich-
tig als in der Vergangenheit. 

Mit diesen Hinweisen kehre ich
zum Ausgangspunkt meiner Überle-
gungen zurück: Es verengt nicht nur
den Blick, Bildung in einer rein
utilitaristischen Sicht ausschließlich
als ökonomisches „Gut“ zu betrach-
ten, ja, diese Betrachtungsweise ist –
wenn sonst nichts, so müßte dies
wenigstens überzeugen – nicht ein-
mal nützlich.
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