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BILDUNGSÖKONOMIE
Die Relevanz von Bildung für Beschäftigung und Wachstum
Ludger Wößmann

JEL-No: I20, J24, O40

Die Förderung von Beschäftigung und Wachstum steht ganz oben auf der Liste nationaler
und internationaler politischer Bestrebungen. Der vorliegende Beitrag zeigt anhand aktueller empirischer Evidenz die zentrale Relevanz auf, die der Bildung für beschäftigungs- und wachstumspolitische Ziele zukommt, weil sie die wirtschaftliche Produktivität erhöht. Mehr und insbesondere qualitativ höherwertige Bildung erhöhen das individuelle Erwerbseinkommen. Darüber hinaus geht bessere Bildung auch mit signifikant
geringerer Arbeitslosigkeit einher. Schließlich tragen bessere Bildungsquantität und insbesondere -qualität auch substanziell zu höherem volkswirtschaftlichem Wachstum bei,
wobei auch externe Effekte der Bildung, etwa in Form geringerer Kriminalität und gesteigerten staatsbürgerlichen Bewusstseins, eine Rolle spielen.

The Relevance of Education for Employment and Growth
The promotion of employment and growth tops the list of national and international
political priorities. This paper gathers empirical evidence revealing the key relevance of
education for the political goals of employment and growth, which is due to the effect
of education on economic productivity. More and particularly higher-quality education
increases individual income. In addition, better education is associated with significantly
lower unemployment. Better quantity and especially quality of education are also leading
drivers of economic growth. External effects of education, for example in the form of
reduced crime and increased citizenship, may play a role in the economy-wide effect.

Bildungsökonomie: Österreich in Europa?
Lorenz Lassnigg

JEL-No: I21, I22, I28

Die Entwicklung der Bildungsökonomie in der Europäischen Politik und der Entwicklungsstand der Bildungsökonomie in Österreich werden zusammengefasst und eingeschätzt. Forschungsergebnisse finden zunehmend rasch Eingang in die EU-Politik. Ökonomische und soziale Aspekte werden gleich hoch gewichtet und die Herausforderungen
liegen im Verständnis der Innovationspolitik.
Der Stand der Bildungsökonomie in Österreich ist unzureichend, um die Europäischen
Standards zu erfüllen, da die Informationsbasis zu schwach ist und eine Erforschung
der wesentlichen Entwicklungsfragen weitgehend fehlt. Die Frage nach den Ergebnissen
oder Erträgen wird kaum gestellt.
Befunde über die Ausgaben deuten auf eine Verbesserung der internen Effizienz. Ergebnisse zu den Erträgen rechtfertigen Fragen nach der externen Effizienz, indem die sozialen Erträge vermutlich wegen der hohen öffentlichen Kosten vergleichsweise niedrig
sind. Zum Matching von Angebot und Nachfrage und zur sozialen Gerechtigkeit sind
viele Fragen offen.
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The utilization of economics of education in European and Austrian policy
making is analysed and appraised.
Research findings exert an increasing impact on policy at the European level. Economic
and social issues do have similar weight, and the main challenge is understanding of
innovation policy. In Austria the status of economics of education falls short to meet
the European demands. The data and information base is weak and research about main
issues is missing. There has been scarcely any research about returns and results of
education. Observations about the inputs in education might indicate an improvement
of the internal efficiency. Results from comparative research about returns justify questions concerning the external efficiency, as the social returns are comparatively low due
to the high public expenditure. Many open questions remain about the matching of
supply and demand, as well as about equity.

Mitnahmeeffekte durch die öffentliche Hochschulfinanzierung
JEL-No: H21, H22, I22

Salvatore Barbaro

Eine andauernde Auseinandersetzung in der Bildungsökonomie bezieht sich auf die
Verteilungseffekte der gebührenfreien Hochschulbildung. Dieses Thema hat zwei Komplexe. Zunächst kann es um die Verteilungswirkungen zwischen reichen und armen
Haushalten gehen, was in einer Querschnittsbetrachtung analysiert werden kann. Eine
zweite Dimension liegt in der langfristigen Verteilungswirkung zwischen Akademikern
(die direkt von der Subventionierung profitiert haben) und Nichtakademikern, die durch
ihre Steuerzahlungen die Subventionen ermöglichten. Dieser Aufsatz beschäftigt sich
ua mit der Frage, ob es im Interesse der Nichtakademiker liegt, das Studium zu subventionieren. Wir zeigen, dass Subventionen Pareto-verbessernd sein können, so dass alle
Individuen statt nur einer Minderheit von der Subventionierung profitiert. Allerdings ist
es auch möglich, dass Effizienzgewinne nicht auf alle Individuen verteilt werden können
wenn ein Großteil der Subventionsempfänger diese als Mitnahmeeffekte nutzen, was zu
einem Zielkonflikt zwischen langfristiger „Gerechtigkeit“ und Effizienz führt. Die Einführung einer freiwilligen Akademikersteuer kann allerdings den Zielkonflikt lösen.

Windfall gains and higher-education subsidies
A persistent controversy in the economics of higher education is the distributional consequences of tuition-fee subsidies. There are two points at issue. First, subsidies affect
income distribution between rich and poor households, analyzed by cross-sectional studies. Second, there may also be long-run effects on income distribution, i.e., toward
graduates who benefited from public higher education and away from non-graduates
who contributed their taxes to finance these subsidies. This paper focuses on whether
it is in the interest of the non-graduates to subsidize investments in higher education.
We show that subsidies to higher education may be Pareto-superior, benefiting all agents
rather than the minority of graduates alone. However, it is also likely that efficiency
gains cannot be distributed among all agents if a large fraction of agents uses subsidies
to reap windfall gains. Nevertheless, it would be possible to establish a voluntary graduate tax that breaks down the equity-efficiency trade-off.
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Bildungsqualität, demographischer Wandel, Struktur der Arbeitsmärkte und die Bereitschaft von Unternehmen, Lehrstellen anzubieten
Samuel Mühlemann/Stefan C. Wolter

JEL-No: I28, J24, J42

Die Bereitschaft von Unternehmen, Schulabgängern Lehrstellen anzubieten, ist die
Grundbedingung für das Funktionieren der dualen Berufsbildung. Ein seit mehreren Jahren wieder beobachtbarer Überhang an Lehrstellensuchenden hat Zweifel an der Funktionsfähigkeit der dualen beruflichen Grundbildung in allen deutschsprachigen Ländern
genährt. Im vorliegenden Aufsatz werden Informationen über regionale Arbeitsmärkte,
die Wirtschaftsstruktur und das Bildungssystem genutzt, um das Ausbildungsverhalten
von Betrieben besser erklären und damit Aussagen über die Zukunft der Berufsbildung
machen zu können. Anhand eines repräsentativen Datensatzes für Schweizer Unternehmen kann gezeigt werden, dass die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass Firmen Lernende
ausbilden, wenn die Zahl der Betriebe aus der gleichen Branche lokal hoch ist. Weit wichtiger ist jedoch die erwartete Qualität der Lehrstellenbewerbenden sowie der Ausbau
des vollschulischen Bildungssystems auf der Sekundarstufe II und das Angebot an potenziellen Lehrlingen. Der demographisch bedingte Rückgang an Schülerinnen und
Schülern, Probleme mit der schulischen Qualität und die Konkurrenz durch vollschulische Angebote sind also die kritischen Elemente für die Zukunft der Berufsbildung.

Quality of education, demographic change, labour market structure and
the willigness of firms to offer apprenticeship training
Firms’ willingness to offer training to school-leavers is the prerequisite for the functioning of the “dual” apprenticeship system. The observed surplus demand for apprenticeship posts since several years has nourished fears in German speaking countries that
the apprenticeship is not functioning properly any more. This article uses information
on regional labour markets, the industry structure and the educational system to better
explain the training decisions of firms and make statements about the future of the
apprenticeship system. Using a representative firm-level data set, the results show that
firms are less likely to offer training if the number of competing firms situated in the
same geographical area is high. Much more important, however, is the expected quality
of potential apprentices, the development of the full-time schooling options at upper
secondary level and the quantitative supply of potential apprentices. The demographically caused reduction in the number of school leavers and problems with the competencies of school leavers are therefore the critical elements shaping the future of the
“dual” apprenticeship system.

Sockelqualifikation und Exzellenz
Hans Pechar

JEL-No: D6, I0, I2, Z1

Die bildungspolitische Diskussion in Österreich ist durch einen hohen Grad ideologischer Polarisierung gekennzeichnet. Dieser Beitrag zeichnet die Frontstellung entlang
der politischen links/rechts-Achse nach, bei der es zum einen um die frühe Verzweigung
von Bildungslaufbahnen, zum anderen um die funktionsgerechte Differenzierung eines
Massenhochschulsystems geht. Eine unabhängig davon geführte Kontroverse bezieht
sich auf das Verhältnis von Bildung und Ökonomie. Hebt der wachsende Qualifikationsbedarf der Wissensgesellschaft das Bildungsniveau oder bedroht die zunehmende
„Ökonomisierung“ den Eigenwert der Bildung?
Wirtschaftspolitische Blätter 1/2007

3

The Austrian debate about education policy is characterized by strong
ideological polarization.
This paper discusses the issues at stake along the front-line between social-democratic
and conservative policy makers. One the one hand, there is a long-lasting controversy
about early streaming of pupils, on the other hand there is deep disagreement about
the appropriate level of differentiation for mass higher education. Another ideological
controversy addresses the relation between education and the economy. Does the knowledge based economy help to raise educational attainment or is education as an end in
itself destroyed by the predominance of economic imperatives?

Zur Logik der Segmentierung des österreichischen Weiterbildungsmarkts
Jörg Markowitsch/Günter Hefler

JEL-No: M53, I20

Im folgenden Beitrag schlagen wir eine neue Typisierung des Angebots am Weiterbildungsmarkt vor. Wir charakterisieren drei Typen von Angeboten, nämlich 1. die Unterstützung des Wissens-/Fertigkeitserwerbs, 2. die Unterstützung von Entwicklungsprozessen und 3. den Transfer von exklusivem Wissen. Wir zeigen, wie die jeweils entscheidenden Eigenschaften dieser Typen eine Segmentierung des Weiterbildungsmarkts bewirken. Mit Hilfe dieses neuen Ansatzes unterziehen wir die Anbieterstruktur, das Volumen und die Preise des österreichischen Weiterbildungsmarkts einer Analyse.

Explaining the segmentation of the Austrian training market
We propose a new typology of offers on the training market. We characterize three types
of offers, namely (1) supporting the acquisition of knowledge and skills, (2) supporting
development processes and (3) transferring exclusive knowledge to participants. We
discuss how the features of these three types are responsible for a segmentation of the
training market. In light of this new approach, we analyse the suppliers, the volumes
and the prices on the Austrian training market.

Die OECD-Kritik am deutschen Bildungssystem – eine
bildungsökonomische Bewertung
Hans-Peter Klös/Axel Plünnecke

JEL-No: I21; I22

Die statistischen Veröffentlichungen der OECD führen zu einer kritischen Bewertung des
deutschen Bildungssystems und bescheinigen ihm eine Unterfinanzierung, Unterakademisierung und zu hohe soziale Selektivität. Bei einem differenzierten Blick auf die Daten
kann eine generelle Unterfinanzierung nicht bestätigt werden. Die Unterakademisierung
ist neben einer sozialen Selektivität auf ein hohes Anspruchsniveau einer Studienberechtigung in Deutschland zurückzuführen. Zur Lösung der Probleme ist es sinnvoll, die
frühkindliche Bildung zu stärken, die Effizienz des Bildungssystems zu erhöhen, die
föderalen Zuständigkeiten sinnvoll zu ordnen und die Finanzierungsstrukturen bildungsökonomisch optimal auszugestalten. Vor dem Hintergrund von Effizienzgewinnen und
demografischen Effekten sind zur Verbesserung des Bildungssystems mittelfristig keine
realen Ausgabesteigerungen des Staates notwendig.
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Perception of the German education system – an economic assessment
Statistical publications by the OECD lead to a critical evaluation of the German education
system, exhibiting underinvestment, a widening gap in tertiary education and high social
selectivity. By taking a closer look at the data, the hypothesis of a general underinvestment cannot be confirmed. The gap in tertiary education is due to social selectivity and
to high levels of competencies necessary to qualify for tertiary education in Germany.
Therefore, reforms should be made to strengthen the early childhood education, raising
the efficiency of educational investments, realigning the assignment of federal educational responsibilities and putting the structure of public and private funding of education from head to toe. When realising efficiency gains and yielding the demographic
dividend, real government spending must not be increased in the medium-term in spite
of increased quality and quantity of educational outcomes.

Österreichs Schulgovernance im internationalen Vergleich
Kurt Schmid

JEL-No: I28

Österreich verfügt im internationalen Vergleich über ein föderalistisch geprägtes und
vergleichsweise bürokratisches, stark reguliertes, hierarchisches und input-gesteuertes
Modell der Schulverwaltung. In erfolgreichen PISA-Ländern aber auch in den Reformstaaten Osteuropas sind bereits vor Jahren umfassende Reformen eingeleitet worden,
mit denen die traditionelle bürokratische Steuerung von Schulsystemen durch neue,
dezentrale Formen der Schulgovernance ersetzt wurden. Diese Länder zeichnen sich
durch ein hohes Ausmaß an Entscheidungskompetenzen und Verantwortung in personeller, finanzieller und curricularer Hinsicht direkt auf der Schulebene („Schulautonomie“)
und/oder bei lokalen Behörden aus. Die Devolution von Kompetenzen wurde in diesen
Ländern flankiert durch die Einführung umfassender Evaluierungssysteme (zB Bildungsstandards, Systemmonitoring).
Alle OECD-Länder, die im Rahmen von PISA besser als Österreich abgeschnitten haben,
erreichen die guten Schülerleistungen mit wesentlich geringeren Bildungsausgaben. Vor
diesem Hintergrund stellt sich die Frage nach Optimierungs- und Innovationspotenzialen im österreichischen Schulgovernance-System.

Austria’s school governance in an international comparison
Compared to other countries, Austria has a federal, bureaucratic, heavily regulated, hierarchic, and input-controlled model of school governance. In successful PISA-countries
as well as in the transformation countries of Eastern Europe, extensive reforms were
started already years ago which replaced the traditional bureaucratic administration of
the school system with new, de-centralized forms of school governance. These countries
all display a high degree of decision making competence and responsibility in terms of
staff, financing, and the curriculum – either on the individual school level (“school autonomy”), or on the level of local authorities. Devolution of competence was in these
countries accompanied by the implementation of new systems of evaluation.

All OECD countries that achieved better results in the PISA study than Austria, spend
significantly less money on education. Against this background, we have to find out
whether there is room for optimizing and innovation the Austrian school governance
system.
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Was beeinflusst die Effizienz der Bildungsausgaben?
Ulrike Mandl

JEL-No: I2, H52, O

Einerseits verlangt der Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP) von den EU Mitgliedstaaten
solide Staatsfinanzen, andererseits drängt die Lissabon-Strategie zu mehr Investitionen
in die wissensbasierte Gesellschaft. Darüber hinaus werden die Staaten mit zunehmendem Ausgabendruck durch die Globalisierung (Anpassungskosten, mobile Steuerzahler)
und dem demographischen Trend in Europa konfrontiert. Deshalb müssen die Staaten
eine effiziente Mittelverwendung sicherstellen. Das Ziel dieses Papiers ist, Ergebnisse
und Techniken von länderübergreifenden Studien zur Messung der Effizienz bei Bildungsausgaben zu präsentieren. Das Papier gibt Aufschluss über mögliche Determinanten
zur Anhebung der Effizienz bei Bildungsausgaben. Zusammenfassend lässt sich sagen,
dass vor allem die institutionellen Rahmenbedingungen, sowohl im Budgetprozess (Ausgabenregeln etc) als auch im Bildungssystem (Schulautonomie etc) die wesentlichen Einflussfaktoren zur Anhebung der Effizienz sind.

What affects the efficiency of public spending on education?
The Stability- and Growth Pact (SGP) encourages EU Member States to achieve or retain
sound public finances. The Lisbon strategy, on the other hand, urges to invest in knowledge. Moreover, the countries have to deal with intensified pressure on public balances,
stemming from globalisation (adjustment costs, mobile taxpayers) and their demographic trend in Europe. Therefore, countries have to ensure that their resources are used
in the most efficient way. The objective of this paper is to present results and techniques
used from cross-country comparisons of the efficiency of public spending on education.
The paper concludes that the institutional framework, both budgetary and educational,
is a key driver to achieve a great deal of efficiency in spending on education.

Zur Verzinsung von Ausbildung
Alfred Sitz

JEL-No: I 21; J 24; O 30

Gesamtwirtschaftliche Produktion und damit sowohl Wachstum wie Beschäftigung hängen auch vom Ausbildungsniveau und der -qualität ab. Dies wird empirisch belegt. Im
Zentrum der Analyse stehen Untersuchungen und deren empirische Ergebnisse zur Verzinsung von Ausbildung in Österreich mit knappen internationalen Vergleichen. Präsentiert und analysiert werden weiters die Verzinsungsdifferenzen bei unterschiedlichem
Ausbildungsniveau; dafür werden auch für Österreich spezifische Erklärungen diskutiert.

Returns on Education
Macroeconomic production and therefore growth as well as employment depend on the
level and quality of education. Additional empirical support for this statement is delivered. Central for this paper are investigations and their empirical results concerning
the return on education in Austria including also international comparisons. Furthermore differences in return between alternative levels of education are presented and analyzed. In Austria, partly this returns diverge very much which is finally discussed.
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Die Budgetpolitik im Lichte der Maastrichtvorgaben
Bernhard Grossmann/Eva Hauth

JEL-No: H72, H50, H62

In diesem Aufsatz wird die Budgetentwicklung der Landesebene in Österreich vor dem
Hintergrund der nationalen und internationalen Budgetrestriktionen untersucht und die
Budgetpolitik ausgewählter Bundesländer (Burgenland, Kärnten, Steiermark) beleuchtet.
Es wird der Frage nachgegangen, ob die Länder unter Berücksichtigung der Sonderbestimmungen (ESVG 95-Interpretationsstand vom 16. 10. 2000, zulässige Unterschreitungen, Übertragung von Gemeindeüberschüssen) die Zielvorgaben des Österreichischen Stabilitätspaktes 2001 für die Jahre 2001 bis 2004 erreicht haben. Weiters werden
die Einnahmen- und Ausgabenentwicklungen von Burgenland, Kärnten und der Steiermark für die Jahre 2001 bis 2004 im Sinne des ESVG 95 (Länder ohne Wien, Fonds,
ausgegliederte Einheiten, Landeskammern) im Ländervergleich analysiert und die Unterschiede herausgearbeitet. Im Rahmen von Detailanalysen zu bestimmten Politikbereichen (Wohnbauförderung, Krankenanstalten, Ausgliederungen) wird ferner das Volumen an vorrangig buchhalterischen Maßnahmen zur Verbesserung des Finanzierungssaldos im Sinne des ESVG 95 quantifiziert.

The budget policies of Austria’s provinces against the background of the
Maastricht Treaty – a comparison of selected provinces
In this paper we examine budgetary developments in the Austrian provinces against the
background of national and international budget restrictions. In doing so, we also shed
light on the budget policy of selected provinces (i.e. Burgenland, Carinthia and Styria).
Moreover, we try to answer the question whether the provinces fulfilled the targets of
the Austrian Stability Pact for the years 2001 to 2004, taking into account exceptional
provisions (interpretation of ESA 95 as at October 16, 2000; allowed shortfalls and transfer of municipalities’ surpluses). Further, we comparatively analyse the development of
total revenues and expenditures for Burgenland, Carinthia and Styria for the period from
2001 to 2004 in the sense of ESA 95 (provinces without Vienna, funds, spun-off entities,
provincial chambers). We provide a detailed analysis of certain policy areas (housing
assistance, hospitals, spin-offs) and try to quantify the volume of primarily accountingbased measures designed to improve the budget balance in the sense of ESA 95.

Arbeitskräftepotenzial von Personen mit Migrationshintergrund
Irene Mandl/Andrea Dorr

JEL-No: J15

Die KMU FORSCHUNG AUSTRIA führte im Jahr 2005 gemeinsam mit abif im Auftrag der
Stadt Wien eine Studie durch, die sich mit der Frage der Nutzung und Nutzbarkeit des
Arbeitskräftepotenzials von Personen mit Migrationshintergrund für die Internationalisierung der Wiener Unternehmen beschäftigte. Die Unternehmen der Bundeshauptstadt
tragen wesentlich zum österreichischen Außenhandel mit und zu den Direktinvestitionen in Ost- und Südosteuropa bei. ArbeitnehmerInnen mit Migrationshintergrund (insbesondere der 1. Generation) können durch ihre Sprachkenntnisse, interkulturelle Kompetenzen und Kenntnis der relevanten Akteure bei einer erfolgreicheren Marktbearbeitung
in Ost- und Südosteuropa behilflich sein. Obwohl ein Viertel bis rd 30 Prozent der Wiener
Wohnbevölkerung über einen ost- und südosteuropäischen Migrationshintergrund verfügt, wird das vorhandene Arbeitskräftepotenzial bislang nur in geringem Ausmaß für
entsprechende Tätigkeiten eingesetzt. Als Grund hierfür sind insbesondere ein mangelndes Bewusstsein bei den UnternehmerInnen und die Intransparenz am Arbeitsmarkt
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sowie teilweise fehlende Voraussetzungen seitens der Personen mit Migrationshintergrund zu nennen. Zur Förderung der Effizienz grenzüberschreitender Aktivitäten zeigen
sich somit Ansatzpunkte für gezielte Maßnahmen der städtischen Arbeitsmarktpolitik.

Endogenous labour market potential for the internationalisation of Viennese companies. Assignment of persons with an Eastern and Southeastern European migration background for cross-border activities
In 2005, the Austrian Institute for SME Research carried out a study in co-operation with
abif on behalf of the City of Vienna, which deals with the use and the usability of the
labour market potential of persons with migration background for the internationalisation of Viennese companies. The companies of the federal capital contribute considerably to the Austrian foreign trade with and direct investments in Eastern and South
Eastern Europe. Employees with migration background (especially the 1. generation) are
able to assist them with a successful working of the markets in Eastern and South Eastern
Europe due to their knowledge of the language, their inter-cultural competences and
the knowledge of the relevant actors. Approximately 25% to 30% of the Viennese population has an eastern or south eastern migration background. But, so far the existing
labour market potential is not used frequently for relevant activities. Reasons for that
are in particular a lack of awareness of the entrepreneurs and a lack of transparency at
the labour market as well as the partly missing qualification requirements on the part
of the persons with migration background. This leads to suggest some specific measures
of the urban labour market policy to support the efficiency of cross-border activities.
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