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0. Einführung

Vier Ziele stehen zumeist im Vordergrund bildungspolitischer und bildungsökonomi-

scher Aktivitäten:

1.  Allokative Effizienz,

2.  Distributive Gerechtigkeit,

3.  Chancengleichheit beim Bildungszugang und

4.  Stetige Verbesserung der Qualität der Lehr-Lern-Arrangements.

Während die ersten beiden Ziele das Erkenntnisobjekt der Ökonomik betreffen, ste-

hen die beiden anderen Ziele mehr im Interesse der pädagogischer Forschung.

Es erscheint zweckmäßig, die ersten beiden Ziele unter dem Begriff quantitative Effi-

zienz zu subsumieren, geht es doch bei diesen Zielen um die Quantität der staatli-

chen Finanzierung und um die Quantität der angebotenen und nachgefragten Bil-

dung. Die Ziele 3 und 4 werden unter dem Begriff qualitative Effizienz gefasst. Dies

mag zunächst verwirren, geht es doch bei dem Begriff Chancengleichheit (wie er im

Alltag verwendet wird) ebenfalls um die Quantität der Bildungsnachfrager aus be-

stimmten Schichten. Dieser verbreitete Begriff der Chancengleichheit aber ist un-

brauchbar und wäre besser mit Bildungspartizipation umschrieben - insofern ein al-

lokatives Problem. Chancengleichheit ist ein strukturelles Phänomen, wie noch in

Kap. 3 zu zeigen sein wird. Es beschreibt, dass Menschen mit gleichen kognitiven

Fähigkeiten nicht die gleiche Chance haben, einen von Ihnen gewünschten Bil-

dungsweg einzuschlagen. Daraus folgt, dass sich in einer bestimmten Bildungsstufe

Personen befinden, deren kognitive Fähigkeiten unter denen liegen können, welche

nicht in diese Bildungsstufe aufgenommen wurden. Das ist kein quantitatives Pro-

blem (Zahl der Bildungsplätze bleibt konstant), sondern ein qualitatives.

Das Ziel allokativer Effizienz rückt dann in den Blickpunkt, wenn ein Einfluß eines

Dritten festzustellen ist, also einer Person oder Institution, die nicht direkt Bildung

anbietet oder nachfragt - typischerweise der Staat. Seine Aktivität kann dazu führen,

dass Kosten nicht internalisiert werden und folglich zuviel von einem Gut nachgefragt

wird. Davon nicht unabhängig ist die Qualität der Lehr-Lern-Arrangements, denn es

gibt keinen Hinweis darauf, dass die Menge an nachgefragter Bildung nicht auch

Einfluss auf die Qualität der vermittelten Bildung haben kann. Wesentlich enger ver-

knüpft als Ziele 1 und 4 sind die Ziele 2 und 3. Eine wesentliche These dieser Arbeit

lautet:
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Chancengleichheit ist der Schlüssel für distributive Gerechtigkeit. Ein Großteil der

Forschung geht davon aus, dass die oftmals postulierte distributive Ungerechtigkeit

eine Folge allokativer Ineffizienz ist (siehe hierzu im ersten und zweiten Kapitel die

Ausführungen von Grüske). Das Gegenteil scheint zuzutreffen. Die derzeitige Ein-

kommens- und Vermögensverteilung ist Folge des bislang nicht erreichten Zieles der

Chancengleichheit.

Anhand der Diskussion um die Finanzierung der Hochschulen soll in den Kapiteln 1

und 2 die Frage der Bildungsfinanzierung als Problem quantitativer Effizienz be-

trachtet werden. Kapitel 3 wendet sich der Chancen(un)gleicheit als Problem der

qualitativen Effizienz zu.

Kapitel 4 greift einen aktuellen Vorschlag zur Neuordnung der Finanzierung der Be-

ruflichen Bildung auf und diskutiert diesen anhand der in den ersten drei Kapiteln

ausgearbeiteten Erkenntnisse.
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I. GRUNDFRAGEN DER BILDUNGSFINANZIERUNG

1. Bildungsfinanzierung unter ordnungspolitischen Gesichtspunkten -

Probleme der quantitativen Effizienz

Kritik am System der Bildungsfinanzierung gibt es nicht erst seit der dramatischen

Zunahme der Staatsverschuldung in den vergangenen Jahren. Doch hat offensicht-

lich diese - bzw. das Bemühen um dessen Abbau - die Diskussion um alternative

Konzepte der Bildungsfinanzierung forciert.

Die zum Teil sehr deutliche Kritik seitens der Ökonomen am derzeitigen Finanzie-

rungssystem ist unter der Berücksichtigung des Paradigmenwechsels in der Fi-

nanzwissenschaft zu verstehen, welcher dem Äquivalenzprinzip dem noch vor weni-

gen Jahrzehnten herrschenden Leistungsfähigkeitsprinzip den Vorzug gab1.

Das auf John Stuart Mill basierende Prinzip der Leistungsfähigkeit (ability to pay)

mündet im Postulat, jeder solle einen ‘angemessenen Anteil’ zu den Lasten des

Staates beitragen2. Grundidee ist also die gerechte Verteilung einer gegebenen

Steuerlast auf die Bevölkerung. Problematisch an diesem Prinzip ist die einseitige

Beachtung der Einnahmenseite unter Vernachlässigung der Ausgabenseite. Das auf

Wicksell fußende Äquivalenzprinzip implementiert eine Übereinstimmung der Lei-

stungen der Bürger mit den Leistungen des Staates. Vereinzelt ist deshalb die Frage

aufgeworfen worden, ob die Leistungen, die Nutzer der Bildungseinrichtungen er-

halten, von diesen auch wieder als Leistungen in Form von Abgaben an den Staat

zurückgeben werden. Wenn dies nicht so ist, die Nutzer von Bildungseinrichtungen

also einen Nettonutzen aus ihrer Ausbildung erzielen, so müßten zwangsläufig ande-

re - nicht am Bildungswesen partizipierende - Bürger eine höhere Abgabenlast in

Höhe des Nettonutzens der Nutznießer beitragen.

Liegt ein solcher Fall vor, so ist mit Fehlallokationen und unerwünschten Distributi-

onswirkungen zu rechnen. Bezogen auf die Hochschulbildung heißt dies: „Offen-

sichtlich erfolgt weder die Produktion des Gutes Hochschulausbildung selbst effizient

(Produktionsineffizienz), noch stimmt das strukturelle und größenmäßige Angebot an

ausgebildeten Akademikern mit der Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt überein (Allo-

kationsineffizienz).3 In Kapitel 2 wird noch aufgezeigt werden, dass die von Grüske

                                                
1 Vgl.: etwa die Bedeutung des Leistungsfähigkeitsprinzips bei Neumark (1965). Vgl. auch Fußnote 17.
2 Vgl.: Blankart (1991:154)
3 Grüske (1997: 284)
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aufgestellte Fragestellung methodisch fragwürdig und die Schlußfolgerungen daraus

unzulässig sind.

1.1 Marktversagen und -mängel als Rechtfertigung der Bildungsfinanzie-

rung durch Steuermittel

Generell stellt sich die Frage, warum überhaupt in einer Marktwirtschaft der Staat die

Kosten der Ausbildung tragen soll. Eine Finanzierung des Staates ist im Prinzip dann

zu rechtfertigen, wenn der Bildungsmarkt nicht von sich aus ein optimales Ergebnis

hervorzubringen vermag (Marktversagen oder Martkmangel). Bezüglich des Bil-

dungsmarktes lassen sich folgende Hinweise auf ein Marktversagen bzw- mangel

finden:

1.1.1 Unvollkommener Kapitalmarkt

Eine Eigenfinanzierung der Bildungsteilnehmer setzt die Möglichkeit eines in die-

sem Bereich funktionierenden Kapitalmarktes voraus. Bildungsteilnehmer in der

Schulpflicht haben einen Erziehungsberechtigten, der für die Kosten aufkommen

könnte, Bildungsteilnehmer im Dualen System fallen ebenfalls heraus, da sie (im

Idealfall) gemäß ihrer Grenzproduktivität entlohnt werden. Problematisch wird es

vor allem für Schüler im Beruflichen Vollzeitschulwesen und bei Studierenden.

Sie sind in ihrer überwältigenden Mehrheit volljährig. Eine Finanzierung ihrer

‘Humankapitalinvestition’ setzt Zugang zum Kapitalmarkt voraus, was nicht gege-

ben ist, da die Erfahrung zeigt, dass Menschen ohne Sicherungen oder Bürgen

keinen Kredit in der notwendigen Höhe erhalten.

Es ist aufgrund dieses Umstandes zu erwarten, dass junge Menschen nach ande-

ren Finanzierungsquellen außerhalb des privaten Kreditwesens suchen. Hierbei

haben jene, die aus wohlhabenden Elternhäusern kommen einen Vorteil insofern,

als dass sie leichter Finanzierungsquellen im Elternhaus finden können (direkt

oder indirekt, wenn die Eltern als Bürge zeichnen).

Das Problem des unvollkommenen Kapitalmarktes selbst rechtfertigt noch nicht

ein steuerfinanziertes System, denn der Staat könnte als Bürge auftreten oder

ander die Vorfinanzierung sicherstellen (Ein solches Element findet sich bei-

spielsweise im Studienbeitragsmodell des CHE; CHE (1998)).
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1.1.2 Cobweb-Problem

Die Kritik, das derzeitige System der Bildungsfinanzierung führe dazu, dass nicht

nachfragegerecht ausgebildet werde, also beispielsweise mehr Akademiker auf

dem Arbeitsmarkt ihre Arbeit anbieten als sie nachgefragt wird, impliziert, ein an-

deres Finanzierungssystem würde diese Fehlallokation vermeiden. Dabei wird

übersehen, dass die Anpassungsvorgänge auf dem Bildungsmarkt sehr inflexibel

verlaufen. Ursache ist eine unvollkommene Information darüber, wie groß die

Nachfrage in fünf oder sechs Jahren ist. Es ist folglich zu vermuten, dass in einer

Zeit des Akademikermangels mehr Abiturienten eine akademische (Aus-)Bildung

anstreben, als zur Beseitigung des Mangels notwendig ist.

Ein solches Phänomen, welches sich typischerweise auch auf dem Agrarmarkt

beobachten läßt, nennt sich Cobweb-Theorem. Es lässt sich wie folgt modellieren:
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Gleichung (1) gibt die Nachfragefunktion wider, Gleichung 2 die langfristige Ange-

botsfunktion und Gleichung (3) letztlich das Marktgleichgewicht.  Angewendet auf

dem Markt für Akademiker heißt dies: Gleichung (1) gibt an, dass die Nachfrage

nach Akademikern auf dem Arbeitsmarkt (negativ) abhängig ist vom aktuellen

Lohnsatz w. Das Angebot (2) aber richtet sich nach dem Lohnsatz für Akademiker

in einer Vorperiode, also nach dem Lohnsatz für Akademiker, wie er zur Zeit der

Entscheidung für das Studium aktuell war. Besteht in Periode t-1 ein Nachfrage-

mangel an Akademikern, so war auch der Lohnsatz für diese Gruppe recht hoch.

Dieser hohe Lohnsatz wt-1 veranlasste Abiturienten, ein Studium aufzunehmen.

Da sich die Gesamtheit der Abiturienten nicht absprechen und koordinieren, ge-

hen mehr Abiturienten in die Hochschule, als zur Beseitigung des Mangels in der

Periode t-1 notwendig gewesen wäre. Ob es hierbei zu einer konvergierenden

oder explodierenden Entwicklung kommt, ist von den Lohnsatzelastizitäten ab-

hängig. Die Lohnsatzentwicklung im Zeitablauf
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konvergiert4 zum Gleichgewichtspreis, wenn gilt: − < −



 <1 1

d

b
. Konvergiert das

System nicht, so wäre es sinnvoll, wenn der Staat durch Schätzungen die mittel-

und langfristige Entwicklung schätzt und dann steuernd durch Lenkungsmittel ein-

greift.

Ob diese Schätzungen zu einer effizienten Allokation beiträgt, ist strittig. Von

Weizsäcker skizzierte 1970 drei idealtypische Lösungsmöglichkeiten der Len-

kungsprobleme der Hochschule an: 1. Das Laissez-Faire-Modell, 2. Das Nume-

rus-Clausus-Modell und 3. Das Marktmodell. Ein wesentliches Unterscheidungs-

kriterium dieser drei Idealtypen ist in der Tat die Lenkungswirkung. Das Laissez-

Faire-Modell besteht in der Anpassung der Zahl der Studienplätze an die Zahl der

Studierwilligen, wobei die Kosten der akademischen Bildung steuerfinanziert ge-

tragen werden. Es kann zu diesem Cobweb-Problem aus den schon genannten

Gründen führen. Das Numerus-Clausus-Modell besteht in der Anpassung der Zahl

der Studienplätze an den Absolventenbedarf und der Zahl der Studierenden an

die Zahl der Studienplätze. Das Mittel hierbei ist die Lenkungsmöglichkeit vor al-

lem durch einen Numerus-Clausus. Im Marktmodell (Finanzierung durch Studien-

gebühren) erfolgt die Anpassung durch die Kommunikation auf dem (Arbeits-

)Markt mittels Preise (Löhne und Gehälter). Von Weizsäcker geht davon aus, dass

dieses Marktmodell das beste Ergebnis hervorbringt. Auf die Cobweb-Problematik

geht er nicht ein. Trotzdem ist es seinen Ausführungen zu verdanken, dass die

Steuerung durch ein Numerus-Clausus-Verfahren als ordnungspolitisch bedenk-

lich betrachtet wird, da die von Staat initiierten Schätzungen nicht zuverlässig sein

müssen und darüber hinaus die Ergebnisfindung vom politischen Faktoren ab-

hängig ist. Nicht diskutiert worden ist in diesem Zusammenhang das Mittel des

sozialen Numerus-Clausus. Eine Regierung hat immer die Möglichkeit, dadurch

steuernd in den Zugangsprozess einzugreifen, dass er die Studienfinanzierungs-

modalitäten ändert. Einen Schutz vor dieser Art von Staatseingriffen gewährt je-

doch auch nicht das Marktmodell im Sinne von Weizsäckers, denn ein von staatli-

cher Seite eingerichtetes Kreditsystem zur Überwindung des unter 1.1.1 genann-

ten Problems kann freilich auch immer der Staat eingreifen. Endgültig ist die Fra-

                                                
4 Ob das System konvergiert, explodiert oder mit gleichbleibender Amplitude um den Gleichgewichtspunkt
fluktuiert, ist abhängig davon, ob  1/b größer, gleich oder kleiner 1/d ist.
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ge, welches Modell erfolgreicher lenken kann, nicht beantwortet. Noch weniger die

Frage, ob überhaupt gelenkt werden sollte.

Weitaus strittiger ist der folgende dritte Punkt, der in diesem Zusammenhang disku-

tiert werden soll.

1.1.3  Externe Effekte. Bildung als öffentliches Gut? Bildung als meritori-

sches Gut?

Lange Zeit ist die Finanzierung der Bildung mittels Steuern durch die Theorie der

externen Effekte legitimiert worden. Die Bereitstellung von Bildungsleistungen

über den Markt müsse unter dem Aspekt pareto-optimaler Allokation der Ressour-

cen deshalb versagen (und folglich zu einer suboptimalen Versorgung mit Bildung

führen), weil die Nachfrager nach Bildung nicht in der Lage seien, den mit der Bil-

dung erworbenen gesamten Nutzen zu internalisieren5. In den 60er Jahren hat es

an Systematisierungen der postulierten positiven externen Effekte der Bildung

nicht gefehlt6 bis C. C. von Weizsäcker7 dieser herrschenden Sicht widersprach.

Elemente dieser Diskussion sind (und waren): Ist ‘Bildung’ ein öffentliches Gut?

Existieren positive externe Effekte? Ist Bildung ein meritorisches Gut?

Als öffentliches Gut versteht man ein Gut, das nicht in der Nutzung rivalisiert. In-

sofern wäre denkbar, das Gut ‘Vorlesung’ als ein Gut zu betrachten, welches im

Konsum nicht rivalisiert, da - solange der Hörsaal nicht überfüllt ist - kein Hörer ei-

nen Nachteil hat, wenn auch andere zuhören. Da folglich die Grenzkosten der

Vorlesung gleich Null sind, wäre es ineffizient, wenn ein Preis verlangt werden

würde, da dieser Preis in jedem Fall größer als die Grenzkosten wäre. Viele Öko-

nomen betrachten noch ein zweites Kriterium als Konstituent für ein öffentliches

Gut, nämlich die Nichtausschließbarkeit. Diese ist gegeben, denn es ist technisch

und ökonomisch möglich, Menschen von einem Studium auszuschließen. Wir

brauchen die Diskussion, inwiefern Bildung ein öffentliches Gut ist, nicht weiter zu

verfolgen, denn sie ist vor allem interessant für die Frage, ob der Markt von sich

aus (also ohne Eingriff des Staates) in der Lage wäre, das Gut anzubieten. Eine

lange Diskussion um die Frage8 ist im Prinzip durch die normative Kraft des Fakti-

                                                
5 Vgl.: van Lith (1985:18)
6 Vgl.: Weisbrod (1969), Bowman (1962), Peston (1966)
7 Weizsäcker, C. C. (1971)
8 Vgl. etwa die jüngeren Beiträge von Dilger (1998), Rosigkeit (1996), die längere Untersuchung von van Lith
(1985: 18 - 45) oder in der älteren Forschung der einflussreiche Aufsatz von Weizsäcker (1970)
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schen beantwortet worden: die privaten Hochschulen existieren und zeigen auf,

dass sich Bildung und auch akademische Bildung durch Angebot und Nachfrage

ohne Intervention des Staates finden können9.

Bei den schon oben erwähnten externen Effekten findet zumeist eine Doppelzäh-

lung statt. Es ist zwar richtig, dass nicht nur die unmittelbaren Bildungsnachfrager

einen Nutzen aus der Bildung haben, doch dem wird schon durch die öffentliche

Finanzierung der Forschung, insbesondere der Grundlagenforschung, Rechnung

getragen10.

Oft wird argumentiert, dass es sich beim Gut ‘Bildung’, insbesondere grundlegen-

de Schulbildung um ein meritorisches Gut handelt11. Von einem meritorischen Gut

sprechen wir, wenn selbst bei gegebener Rivalität im Konsum12 (unabhängig da-

von, ob die Schulbildung im Konsum rivalisiert, was von der Auslastung der

Schulplätze abhängig ist), ein übergeordneter Grund vorliegt.

Dabei wird geflissentlich übersehen, dass es sich bei dem Konzept der meritori-

schen Güter um ein methodologisch sehr fragwürdiges Konstrukt handelt.

Schließlich soll beurteilt werden, ob meritorische Güter dazu beitragen, die Lücke

in der Marktversagenstheorie zu schließen. Die Theorie wird aber nicht dadurch

akzeptabel, dass einige Güter als besonders ‘förderungswürdig’ deklariert werden,

solange nicht klar ist, was das Gut zu einem förderungswürdigen Gut macht. Die

Aussage, Bildung sei ein meritorisches Gut verkommt deshalb leicht zu einer tau-

tologischen Aussage13.

1.2 Zusammenfassung des ersten Kapitels und Schlußfolgerungen

In einer Marktwirtschaft muß jede öffentliche Finanzierung der Prüfung unterzogen

werden, ob nicht ein effizienteres Ergebnis durch marktgerechte Lösungen möglich

                                                
9 Allgemein zeigt sich ein Konsens darüber, dass es sich beim Gut Bildung um ein ‘Mischgut’ handelt. Bei den
privaten Hochschulen wäre zu klären, ob sie wirklich durch eigene Kraft existieren könnten oder ob sie nicht
einfach externe Effekte der staatlichen Hochschulen nutzen. Zu denken wäre an die Nutzung der Bibliotheken
und an das Personal, welches zumeist aus den staatlichen Hochschulen akquiriert wird. Insofern muss davon
ausgegangen werden, private Hochschulen profitieren von Ressourcen der staatlichen Hochschulen. Zum zweiten
ist mit der Existenz der privaten Hochschulen nicht gesagt, dass eine ausreichende Menge an Bildung bereitge-
stellt werden kann. Schließlich kommt schon aus finanziellen Gründen ein Studium an einer solchen Einrichtung
nur eine Minderheit in Frage.
10 Vgl.: von Weizsäcker (1970: 544)
11 Etwa Rosigkeit (1996)
12 Damit ist eine lange Diskussion um die Frage angesprochen, welche Bedingungen für ein öffentliches Gut
vorliegen müssen. Konsens ist, dass die Rivalität im Konsum nicht gegeben ist (bei einem Leuchtturm rivalisie-
ren die Nutzer nicht um den Nutzen des Leuchtturms, hingegen bei einem Apfel schon). Ein Teil der Finanzwis-
senschaft aber betont, dass auch die Nicht-Ausschließbarkeit gegeben sein muss. Wir können diese Diskussion
zurückstellen, da es zunächst um das Phänomen meritorischer Güter geht.
13 Vgl.: Blankart (1991: 59)
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ist. Eine staatliche Finanzierung wird sinnvoll und notwendig, wenn der Markt von

sich aus nicht in der Lage ist, ein Ergebnis zu erbringen, welches einen höheren

Wohlfahrtsgewinn erzielt, als eine steuerfinanzierte Lösung. Insofern ist zu fragen:

a)  kann der Markt überhaupt Bildungsleistungen erbringen oder handelt es sich bei

dem Gut Bildung um ein öffentliches Gut?

b)  Entstehen bei einer Bereitstellung durch den Markt Marktmängel, die eine staatli-

che Intervention rechtfertigt bzw. wünschenswert machen?

Die Analyse ergab, dass es sich hierbei keineswegs um ein (reines) öffentliches Gut

handelt. Allerdings sind eine Reihe von Marktmängeln feststellbar (Cobweb-

Theorem, unvollkommener Kapitalmarkt), welche unter ökonomischen Gesichts-

punkten eine staatliche Aktivität fordern.

In den weiteren Kapiteln soll untersucht werden, ob es einen Zielkonflikt gibt zwi-

schen einer eventuell effizienteren Finanzierungsmodalität und solchen Zielen, die

politisch gewünscht bzw. unter pädagogischen Gesichtspunkten notwendig sind.
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2. Distributive Wirkungen des status quo. Führt das heutige Finanzie-

rungssystem zu  Umverteilungswirkungen ‘von unten nach oben’? (Bil-

dungsfinanzierung unter strukturpolitischen Gesichtspunkten)14

Schon Milton Friedman postulierte in den 50er Jahren, das System der gebühren-

freien Bildungsfinanzierung führe zu erheblichen Umverteilungswirkungen von ‘unten

nach oben’15.

Der Argumentationsstrang ist dabei wie folgt zu skizzieren: Ursächlich ist, dass an

den Hochschulen der Anteil der jungen Menschen aus wohlhabenden Familien stetig

zunimmt. Sie verursachen in der Hochschule Kosten, die aber wegen des für sie ko-

stenfreien Studiums andere bezahlen müssen. Diese anderen sind die Steuerzahler,

also alle. Dazu gehört freilich auch der Arbeiter, dessen Nachwuchs immer seltener

in der Hochschule zu finden ist. Auf eine einfache Formel gebracht: der Arbeiter be-

zahlt das Studium des Sohnes seiner Zahnärztin mit, obwohl seine eigene Tochter

(im gleichen Alter wie der Sohn seiner Zahnärztin) längst im Erwerbsleben steht,

somit nicht in den Genuss der Hochschulbildung ihres Altersgenossen kommt und

sogar selbst (da auch sie Steuerzahlerin ist) diesen Genuss mitfinanzieren muss.

Insofern mag es doch nur gerecht sein, wenn diejenigen, welche den Genuss der

Hochschulbildung erfahren, für diesen auch selbst bezahlen und sich nicht länger

von andern subventionieren lassen.

Ein einfaches Zahlenbeispiel mag dies verdeutlichen: Wir betrachten zwei Personen,

eine Akademikerin und einen Handwerker. Die Akademikerin bezahlt aufgrund ihres

höheren Einkommens 8000 DM an Steuern und der Handwerker ‘nur’ 4000 an den

Staat, der die Steuereinnahmen verteilt. Wir nehmen an, für die Universität würde

ein Achtel des Steuereinkommens gebraucht (also 1500 DM), dann zahlt der Staat

von den Steuern der Akademikerin 1000 DM (= ein Achtel ihres Steueraufkommens)

und von den des Handwerkers 500 DM (dito) für diese Einrichtung. Die Ungerechtig-

keit wird leicht ersichtlich: von den Kosten der Hochschule in Höhe von 1500 DM

muss der Arbeiter ein Drittel aufwenden, obwohl die Akademikerin den gesamten

Nutzen aus ihr hatte. Ein Exponent dieser Sicht ist der Niedersächsische Wissen-

schaftsminister Thomas Oppermann. In einem Diskussionspapier für die von der

                                                
14 Die Ausführungen in diesem Kapitel sind eine Zusammenfassung von Barbaro (1999)
15 Als wissenschaftliche Grundlage dient in der Regel die schon angesprochene Studie des Nürnberger Fi-
nanzwissenschaftlers Grüske aus dem Jahr 1994.
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KMK eingerichtete Ministerialgruppe zur Frage der Studiengebühren schreibt Op-

permann: „Die Steuern, mit denen die Hochschulen finanziert werden, stammen zu

einem erheblichen Teil aus dem Aufkommen geringer verdienender Arbeitnehmer.

Da deren Kinder statistisch gesehen jedoch ungleich seltener eine Hochschule be-

suchen, als etwa Kinder von Selbständigen, kann man überspitzt sagen: Die Ver-

käuferinnen und Facharbeiter bezahlen mit ihren Steuern das Medizinstudium des

Arztsohnes. Es ist nicht abzusehen, dass diese Fehlentwicklung im Steuersystem

abgestellt wird. Studiengebühren können unter diesem Aspekt ein Schritt sein, um

die von vielen diagnostizierte ‘Gerechtigkeitslücke’ zu schließen.“16 Dies entspricht

ziemlich genau dem oben mit Hilfe des Zahlenbeispiels skizzierten Zusammenhang.

Bei genauerem Hinsehen jedoch erweist sich diese Partialbetrachtung als untaug-

lich, Umverteilungswirkungen zu skizzieren.

Man braucht nur das Zahlenbeispiel erweitern, indem gefragt wird, was denn mit

dem restlichen Steueraufkommen, also den restlichen 10500 DM (sieben Achtel des

Aufkommens) geschieht. Logischerweise werden damit andere öffentliche Güter be-

reitgestellt, beispielsweise die Müllabfuhr, der Straßenbau oder die Krankenhäuser.

Wenn wir diese anderen öffentlichen Güter zusammenfassen unter dem Begriff ‘In-

frastruktur’ und die Kosten hierfür berücksichtigen, sieht unser Zahlenbeispiel schon

etwas anders aus:

Dann zahlt noch immer die Akademikerin 1000 DM für die Hochschule und der

Handwerker 500. Für die Infrastruktur zahlt der Handwerker den Rest seiner Steuer-

zahlungen, nämlich 3500 DM und die Akademikerin den ihr verbleibenden Rest, also

7000 DM. Wenn wir also die gesamten Steuerzahlungen betrachten, so stellt sich

heraus, dass die Akademikerin doppelt so viel für das bezahlt, was alle gleichmäßig

nutzen können, nämlich die Infrastruktur.

Der Rest ist ein Zuordnungsproblem, der an Zahlenspielerei grenzt. Denn man kann

auch sagen, die Akademikerin bezahlt von ihren 8000 DM die Hochschule ganz und

von dem verbleibenden Steuern (8000-1500=6500) bezahlt sie weit mehr für die ge-

meinsame Nutzung der Infrastruktur, als es der Handwerker tut (4000). Das Lamento

von der unsozialen Umverteilung entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als völlig

überzogen.

                                                
16 Oppermann (1999)
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Man kann das Zahlenbeispiel um einen dritten Posten erweitern, nämlich um die

Duale Berufsausbildung. Am Genuss dieser Institution partizipiert die Akademikerin

überhaupt nicht, sondern nur der Handwerker. Wenn wir annehmen, sie koste

ebenfalls 1500 DM, so können wir das Steueraufkommen unserer beiden derart

aufteilen, dass die Akademikerin die Hochschule und der Arbeiter das Duale System

finanziert. Vom Rest für Infrastruktur in Höhe von 9000 DM übernimmt die Akademi-

kerin dann 72 % und der Arbeiter 28%.

Hieraus wird klar, dass die Partialbetrachtung - obschon in ihrer Form formal korrekt

- nicht dazu dienen kann, Umverteilungswirkungen darzustellen. Es ist ein nicht sel-

ten auftretendes Phänomen, wenn aus einer Berechnung etwas anderes gefolgert

wird, als getestet wurde. Die Partialbetrachtung kann statt dessen vor allem dazu

dienen, um aufzuzeigen, dass steuerfinanzierte Institutionen auch unterschiedlich

genutzt werden und sich daraus auch unterschiedliche ‘Nettonutzen’ ergeben. Doch

das ist furchtbar trivial und für weitreichende Schlussfolgerungen völlig unbrauchbar.

Man hätte in einem solchen Partialmodell auch nur Berufsausbildung fokussieren

können, dann wäre herausgekommen, diejenigen, welche überhaupt nicht die Dua-

len Ausbildung genossen haben, tragen die größte Last zu ihrer Finanzierung.

Außerdem wurden von Grüske auch andere Umverteilungseffekte festgestellt. So

etwa trivialerweise, dass es in einer Jahresanalyse (Querschnittsanalyse) eine Um-

verteilung von Familien ohne Studierenden zu Familien mit Studierenden kommt.

Doch freilich gibt es solche Umverteilungseffekt in etlichen Bereichen, etwa zwischen

Familien mit zu denen ohne Kindergartenkindern. Interessanter sind sicherlich die

Umverteilungseffekte innerhalb der Familien mit Studierenden in der Quer-

schnittsanalyse. Es ergeben sich stärkere Vorteile für Familien aus unteren Schich-

ten: da beide Familien zwar weniger ‘hochschulbezogene Steuern’ zahlen als sie in

diesem betrachteten Jahr an Leistungen erhalten, haben beide zunächst einen Net-

tonutzen. Doch erhalten Familien aus unteren Schichten in der Regel zusätzlich zu

den realen Leistungen (Studienplatz) auch noch monetären Leistungen (z. B. Bafög),

welche die anderen Familien nicht erhalten. Insofern profitieren sie stärker von dem

Studium als Familien aus oberen Schichten, und sie profitieren um so mehr, je grö-

ßer die monetären Leistungen sind. Es gilt also - zumindest im Querschnitt - noch

immer,: je mehr Leistungen aus dem Bafög gezahlt werden, desto größer die Um-

verteilungseffekte von ‘oben nach unten’.
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Unabhängig davon wäre zu klären, wie eine brauchbare Beantwortung der Frage,

inwiefern das Bildungsfinanzierungssystem ‘gerecht’ ist, angegangen werden müßte.

Mit einer Gegenüberstellung von empfangenen Leistungen einerseits und hoch-

schulbezogener Steuerlast andererseits läßt sich die Frage offensichtlich nicht klä-

ren. Es sind vielmehr zwei Fragenkreise angesprochen: 1. Tragen Akademiker die

Kosten ihrer Ausbildung selbst? Diese erste Frage kann bejaht werden, wenn die

gesamten Steuerzahlungen aller Akademiker die Kosten ihrer Hochschulausbildung

übersteigen. Damit ist allerdings noch nichts über die gerechte Verteilung gesagt,

denn wenn die Steuerzahlungen der Akademiker gerade mal ausreichen würden, um

ihre Ausbildungskosten zu decken, so könnten die Akademiker nicht an den gemein-

schaftlichen Kosten (Infrastruktur) herangezogen werden. Also muss die zweite Fra-

ge lauten: Entspricht die Finanzierungmodalität dem gesellschaftlichen und wissen-

schaftlichen Gerechtigkeitsverständnis? Diese Frage sollte bejaht werden, wenn die

Akademiker (soweit sie Besserverdienende sind) neben ihren eigenen Ausbildungs-

kosten noch stärker an den gemeinschaftlichen Aufgaben (wie eben die Bereitstel-

lung der Infrastruktur) herangezogen werden als weniger gut Verdienende. Ein sol-

cher Fall liegt in unserem Zahlenbeispiel mit den drei Ausgabenposten vor. Dort

zahlen alle die Leistungen, die sie exklusiv empfangen haben. Die verbleibenden

öffentlichen Güter werden nach der Leistungsfähigkeit finanziert.

Im Oktober 1999 legten die österreichischen Finanzwissenschaftler Sturn und

Wohlfahrt neue Berechnungen zu den Verteilungswirkungen der öffentlichen Hoch-

schulfinanzierung vor. Diese ergaben, dass in Österreich das untere Einkommens-

drittel den größten Teil der Mittel für die Hochschulen beansprucht (40 %) und das

obere Drittel den geringsten Anteil (29%). Bei der Finanzierung der Hochschulaus-

gaben, also bei der Mittelaufbringung, sieht es genau umgekehrt aus, denn das obe-

re Einkommensdrittel trägt den größten Anteil (53%) und das untere Drittel den

kleinsten (17%). Grundlage dieser Berechnungen war, dass im Gegensatz zu vielen

andern Studien nicht nur das Haushaltseinkommen, sondern auch die Anzahl der

Haushaltsmitglieder berücksichtigt wurde, indem international übliche Äquivalenzein-

kommen ermittelt wurden.

Die Modellbetrachtung macht ganz andere Probleme deutlich. Umverteilungseffekte

würden sich im oben skizzierten Beispiel mit den drei Ausgabenposten nämlich dann

ergeben, wenn die Akademikerin weniger Steuern zahlt als der Handwerker. Dann

könnten einerseits gar nicht die öffentlichen Leistungen in dem Umfang bereitgestellt
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werden und zum anderen würde der Handwerker einen höheren Beitrag zu den öf-

fentlichen Ausgaben beisteuern müssen als die Akademikerin. Das wäre zweifellos

völlig ungerecht. Doch auch dann wäre nicht das Bildungssystem schuld an dieser

Ungerechtigkeit, sondern ein Steuersystem, welches das Prinzip der Besteuerung

nach der Leistungsfähigkeit17, nicht mehr zur Grundlage hat.

Unabhängig davon existieren andere völlig zu Recht erkannte Ungerechtigkeiten in-

nerhalb des Bildungssystems. So etwa die unterschiedliche Finanzierungspraxis. Es

ist nicht zuletzt das Verdienst des Sachverständigenrates Bildung bei der Hans-

Böckler-Stiftung18, auf diesen Zustand hingewiesen zu haben. Er zeigt vor allem auf,

dass die berufliche Bildung finanziell im Vergleich zur ‘Allgemeinbildung’ diskriminiert

wird. Doch ist damit vor allem manifestiert, dass das Ziel der Gleichwertigkeit allge-

meiner und beruflicher Bildung noch lange nicht erreicht ist. Mit Umverteilung hat das

alles wenig zu tun, bzw.: Umverteilung ergibt sich bestenfalls als Folge bildungspoli-

tischem Versagens, ist aber nicht Ursache für dieses.

2.1 Umverteilungswirkungen bei elternabhängig gestaffelten Bildungs-

gebühren nach Sturn/Wohlfahrt

Vorgeschlagen wird gelegentlich ein Modell, wonach durch elternabhängig gestaf-

felte Studiengebühren distributiver Einfluss ausgeübt werden soll. Ein solches Modell

sieht vor, dass Studierende aus unteren Einkommensschichten von der Gebühr be-

freit werden. Sturn und Wohlfahrt zeigten auf, dass durch eine solches Finanzie-

rungssystem zwar das Ziel der Entlastung des unteren Einkommensdrittel realisiert

werden würde, jedoch wäre es verbunden mit einer stärkeren Belastung des mittle-

ren Einkommensdrittel - auch zugunsten des oberen Einkommensdrittel. Die Entla-

stung des unteren Einkommensdrittel resultiert aus der Gebührenbefreiung. Für das

obere Einkommensdrittel bewirkt das Modell eine durchschnittlich geringere Bela-

stung als die Steuerfinanzierung. Die Mittelschicht, die derzeit 30 % der Gesamtko-

sten für das Hochschulwesen im Österreich bezahlt, würde nach den Berechnungen

von Sturn und Wohlfahrt ca. 44 % zahlen müssen19.

                                                
17 Die Besteuerung nach dem Prinzip der Leistungsfähigkeit ist vom Bundesverfassungsgericht 1984 als „grund-
sätzliches Gebot der Steuergerechtigkeit“ definiert worden, folglich ist es konstitutiv für das deutsche Steuersy-
stem.
18 Sacherständigenrat Bildung (1998a)
19 Vgl.: Sturn/Wohlfahrt (1999: 12)
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2.2 Zusammenfassung und Schlußfolgerungen

Die postulierte distributive Wirkung erweist sich empirisch und vor allem methodolo-

gisch als nicht haltbar. Distributive Wirkungen von ‘unten’ nach ‘oben’ ergeben sich

nicht durch das Bildungsfinanzierungssystem an sich, sondern aufgrund der Ausge-

staltung des Steuersystems.

Ausgehend vom Prinzip der Leistungsfähigkeit, sind Vergleiche von empfangenen

und geleisteten Leistungen zur Beurteilung untauglich (siehe auch Kap. 1). Eine sol-

che Herangehensweise ist bei einem Steuersystem nach dem Äquivalenzprinzip

denkbar, doch auch dann ist eine Partialbetrachtung nur dann zulässig, wenn davon

ausgegangen wird, alle Leistungen werden nach dem Äquivalenzprinzip empfangen

und finanziert. Da dies in der Realität der Bundesrepublik nicht der Fall ist (siehe

hierzu die Ausführungen des Bundesverfassungsgerichtes; Fußnote 17), ist eine sol-

che Gegenüberstellung nicht akzeptabel.

Unabhängig davon kann es politisch gewünscht sein, die Verteilungswirkungen im

Hochschulwesen zu beeinflussen mit dem Ziel einer Umverteilung von ‘oben’ nach

‘unten’. Hierbei zeigt sich, dass nur ein Modell, die Akademikersteuer, den ge-

wünschten Effekt haben würde. Hierbei ist zu beachten, dass dies schlicht eine stär-

kere Belastung der Besserverdienenden ist, die gewissermaßen zufällig mit der aka-

demischen Ausbildung begründet wird. Doch ist die Begründung jederzeit variabel,

insofern bestätigt dies die These, distributive Wirkungen ergeben sich durch die

Ausgestaltung des Steuersystems.
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II. BILDUNGSFINANZIERUNG UNTER DER RESTRIKTION POLITISCHER

UND PÄDAGOGISCHER ZIELE – PROBLEME DER QUALITATIVEN

EFFIZIENZ

3. Chancengleichheit und Bildungsbeteiligung im Bildungswesen - theo-

retische Grundlagen und empirische Ergebnisse

Zunächst geht es um die Betrachtung des Phänomens anhand einer Studie unter

Leitung des Berliner Bildungsforschers Lehmann, dann um eine Modellierung. 3.2

behandelt Theorien und 3.3 enthält empirische Ergebnisse, welche in einer 13 Län-

der umfassenden Studie unter Leitung von Blossfeld und Shavit durchgeführt wurde.

Exkurs: Zur  Untersuchung der Diagnose- und Beratungspraxis am Ende der

Grundschulzeit in Hamburg (Lehmann-Studie)

Lehmann und Peek untersuchten die Diagnose- und Beratungspraxis am Ende der

Grundschulzeit. Ein Test am Ende des vierten Schuljahres sollte Aufschluß geben u.

a. ob

a)  eine starke Korrelation zwischen der Testleistung und der Wahrscheinlichkeit für

eine Gymnasialempfehlung besteht und wo der kritische Wert (Testpunkte, bei

denen es eine 50 %-ige Wahrscheinlichkeit für eine Gymnasialempfehlung gibt)

über alle Schüler liegt.

a)  es gruppenspezifische (vor allem schichtspezifische) Leistungsstandards gibt. Al-

so, ob für Kinder, deren Vater einen höheren Schulabschluss erworben haben, ein

anderer kritischer

Wert vorliegt als für

jene Kinder, deren

Vater einen niedrige-

ren Abschluß erwor-

ben hat.

b)  es gruppenspezifische

kritische Werte be-

züglich der Wahr-

scheinlichkeit einer Gymnasialempfehlung durch die Eltern gibt.

Abbildung 3.1. Quelle: Lehmann et.al (1997:88)



19

Abbildung 3.1 zeigt, dass die Korrelation zwischen dem Testergebnis und der Wahr-

scheinlichkeit einer Gymnasialempfehlung recht hoch ist. Der kritische Wert (Wahr-

scheinlichkeit von 50 %) liegt bei 77,6 Testpunkten. Bei der Frage nach den

schichtspezifischen Leistungsstandards bestätigen die Ergebnisse „die immer wieder

berichtete Abhängigkeit der Empfehlungspraxis der Grundschulen von Faktoren des

sozialen Kontextes. So steigt die Wahrscheinlichkeit, eine Gymnasialempfehlung zu

erhalten, in deutlicher Abhängigkeit vom Bildungsabschluß des Vaters, wobei das

Kind eines Vaters mit Abitur eine rund viereinhalbfache Chance für eine Gymnasia-

lempfehlung hat wie das Kind eines Vaters ohne Schulabschluß. Der Effekt ist übri-

gens noch stärker, wenn man die Bildungsabschlüsse der Mütter betrachtet: Kinder

von Müttern mit Abitur haben im Vergleich zu Kindern von Müttern ohne Schulab-

schluß [...] die sechseinhalbfache Chance, für das Gymnasium empfohlen zu wer-

den.“20 Tabelle 1 im Anhang zeigt die Ergebnisse auf.

Bezüglich der dritten Fragestellung kommt die Studie zu einem ähnlichen Ergebnis,

wie Tabelle 2 im Anhang zeigt.

3.1 Definitions- und Messprobleme

Es besteht Einigkeit über das Ziel der Chancengleichheit, doch feststellbare Schritte

zu ihrer Realisierung sind rar - wie wir noch unter c) sehen werden. Ein Grund hierfür

ist sicherlich die Ungenauigkeit des Konzepts. Ein methodisch saubere Auseinan-

dersetzung muss zwischen Chancengleichheit und schichtbezogener Bildungsparti-

zipation  unterscheiden, was in der Forschung lange nicht getan wurde und auch

heute noch werden diese beiden Begriffe allzu oft synonym gesetzt.

Auch die Messverfahren unterscheiden sich - nicht zuletzt aufgrund einer nicht ein-

heitlichen Definition erheblich. So kann in Anlehnung an Featherman/Hauser (1976)

Chancengleichheit anhand der Veränderung des Effektes der sozialen Herkunft auf

die Zahl der erreichten Schuljahre in einem Regressionsmodell abgelesen werden.

Boudon (1974) präferiert die Veränderung der absoluten Anteile der Kinder aus un-

terschiedlichen sozialen Schichten in bestimmten Schultypen und Hal-

sey/Heath/Ridge (1980) betrachten die Veränderung der Verhältnisse dieser Anteile.

Mare (1980) wies darauf hin, dass alle diese Verfahren nicht in der Lage seien, zwei

voneinander zu trennende Prozesse zu berücksichtigen: den Niveaueffekt und den

Struktureffekt. Der Niveaueffekt basiert auf einem Expansionsprozess, wie er in allen

                                                
20 Lehmann/Peek (1997:89f)
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dreizehn der von Blossfeld/Shavit (1993b) untersuchten Länder (siehe c) in der

zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts festgestellt wurde. Der Struktureffekt hingegen

gibt den sozialen Allokationsprozess wider, also die Verteilung der Bildungsteilneh-

mer aus diversen Schichten auf die vorhandenen Bildungsplätze. Mare schlug des-

halb ein Schätzverfahren mittels eines Logitmodells vor. Dieses Verfahren ermöglicht

es, die Bildungsverläufe aufeinanderfolgender Generationen zu vergleichen und da-

bei den (Aus-)Bildungsprozess jeder Generation als eine stufenförmige Anreihung

von zu bewältigenden Hürden zu betrachten. Bei jedem Übergang zu einer folgen-

den (höheren) Stufe, entstehen zwei Gruppen, die der Ausscheider und die der Fort-

bzw. Aufsteiger. Zu welcher Gruppe nun jemand gehört, hängt einerseits davon ab,

wie viele Plätze es in der folgenden Stufe gibt und auch davon, welchen Einfluss die

soziale Herkunft auf die Bildungsbeteiligung in den diversen Bildungsstufen hat; also

einerseits vom Niveau und andererseits von der Struktur. Mit Hilfe des Logitmodells

kann in diesem Mareschen Modell geschätzt werden, wie groß die Einflußgewichte

der Bildungsexpansion im Bildungswesen und die der Veränderung der (sozialen)

Allokationsmechanismen sind und erlaubt darüber hinaus einen intergenerationellen

Vergleich. Dieses Verfahren ist vor allem dann vorzuziehen, wenn die beiden Effekte

in entgegengesetzten Richtungen wirken. So ist beispielsweise denkbar, dass für

den Übergang von der mittleren Reife zur gymnasialen Oberstufe eine Erleichterung

für Unterschichtskinder durch die Erhöhung der Bildungsplätze in der gymnasialen

Oberstufe stattfindet, diese aber durch erhöhte soziale Selektivität (Schulgebühren,

allgemeine Verschlechterung des ökonomischen Umfelds, stärkere Krümmung der

Lorenzkurve...)  wieder zunichte gemacht wird. Umgekehrt wäre denkbar, dass die

Einführung sehr hoher Schulgebühren nicht dazu führt, dass sich die soziale Selekti-

vität erhöht, weil gleichzeitig die soeben beschriebene Ausweitung der Bildungsplät-

ze den Effekt kompensiert. Werden diese beiden Effekte nicht voneinander getrennt,

so könnte man zum falschen Ergebnis kommen, Schulgebühren führten nicht zu ei-

ner verstärkten sozialen Selektion und vice versa. Damit ist die Begründung geliefert,

warum zwischen den Begriffen Chancengleichheit und Bildungspartizipation getrennt

werden muss. Auch hier soll ein Zahlenbeispiel zur Verdeutlichung dienen:

Wir nehmen an, an einem Gymnasium sind 100 Studienplätze, die alle besetzt sind.

Interessenten gibt es 200, folglich können 100 Grundschüler nicht das Gymnasium

besuchen, obschon sie bzw. deren Eltern dies wünschen. Die schichtbezogene Bil-

dungspartizipation sieht wie folgt aus: von den 100 Gymnasiasten kommen 85 aus
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der oberen Schicht und 15 aus der unteren. Die Gesamtheit der gymnasialwilligen

besteht jedoch aus je 100 aus jeder Schicht. Folglich sind 85 % der gymnasialwilli-

gen aus der oberen Schicht im Gymnasium während es nur 15 % der unteren

Schicht sind.  Wir nehmen an, dass diese ungleiche schichtspezifische Zusammen-

setzung strukturell zu begründen ist. Das heißt, dass im Gymnasium Schüler sind,

deren kongnitiven Fähigkeiten auch unter denen einiger Schüler sind, die nicht ins

Gymnasium aufgenommen wurden (siehe hierzu die Ausführungen im Exkurs zur

Lehmann-Studie). Ursache ist, dass Schüler aus unteren Schichten aufgrund ihrer

sozialen Herkunft benachteiligt wurden.

Nun kommt es zu einer Expansion im Gymnasialbereich, also zu einer Ausweitung

der Schulplätze. Künftig nimmt das Gymnasium 120 Schüler auf. Von den zusätzli-

chen 20 Schülern kommen 10 aus der oberen Schicht und 10 aus der unteren

Schicht. Die neue schichtbezogene Zusammensetzung (Bildungspartizipation) ist

nun 79,17 % zu 20,83 % und hat sich ‘gebessert’ im Vergleich zur Zusammenset-

zung vor der Expansion, als es 85 % zu 15 % waren. Hieraus zu schliessen, dem

Ziel der Chancengleichheit sei man ein Stück näher gerückt, ist falsch, da das

strukturelle Problem der schichtbezogenen Benachteiligung unverändert fortbesteht

und die Bildungspartizipation allein auf eine Expansion zurückzuführen ist.

3.1.1 Zur Modellierung des Phänomens Chancenungleichheit

Ausgangspunkt ist die Kurve I0. Sie ist der geometrische Ort aller Kombinationen

zwischen den beiden Kriterien (Vorteilen), die zur Aufnahme in eine Bildungsstufe

von Bedeutung sind. Chancenungleichheit liegt vor, wenn die I-Kurve gekrümmt ist

und die Chancenungleichheit ist umso ausgeprägter, je stärker die Krümmung. I3

bezeichnet eine Situation, in der das Ziel der Chancengleichheit erreicht ist, denn zur

Aufnahme in diese Bildungsstufe sind allein kognitive Fähigkeiten (Vorteile) von Be-

deutung. Graphik 3.1.1.-2 zeigt diesen Zusammenhang auf. Auf Höhe der Punkte A,

B, C betrachten wir drei Personen aus diversen sozialen Schichten mit gleichen ko-

gnitiven Kompetenzen. C entstammt einer höheren sozialen Schicht als B und B ei-

ner höheren als A. Die Aufnahme in die Bildungsstufe erreichen in der Ausgangssi-

tuation (Kurve I0) B und C. A hingegen nicht, obwohl die gleichen kognitiven Fähig-

keiten vorliegen. A würde aber ebenfalls aufgenommen werden, wenn es zu einer

Bildungsexpansion kommen würde. Diese Bildungsexpansion ist in Graphik 3.1.1.-1

in der Verschiebung der Kurve I0 zur Kurve I1 gekennzeichnet. Strukturell aber hätte
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sich an der Situation nichts geändert

(Krümmungsmaß ist konstant). Eine

andere Situation ist es, wenn wir die

Schüler D, E und F betrachten. Auch

sie haben die gleichen kognitiven

Vorteile und kommen aus drei sozia-

len Schichten. Für sie aber gilt eine

Situation, in der das Ziel der Chan-

cengleichheit erfüllt ist (Kurve I1 in

3.1.1.-2), denn alle drei Schüler errei-

chen die Stufe. Erfolgt nun eine politi-

sche Entscheidung, die Zahl der Bil-

dungsplätze zu reduzieren mit dem

Ziel, das allgemeine Eintrittsniveau zu

erhöhen (Verschiebung der Kurve I1

zur Kurve I2), dann können alle drei

Schüler nicht mehr in die Bildungs-

stufe eintreten. Doch dann liegt es

nicht an einer sozialen Benachteili-

gung, sondern allein daran, dass ihre

kognitiven Fähigkeiten nicht ausrei-

chen.

3.1.2  Theorien

Einer jeden sinnvollen empirischen Untersuchung muß eine Theorie vorangehen.

Einen Konsens darüber, wie sich die Bildungsungleichheit entwickeln wird, gibt es

nicht. Es besteht noch nicht einmal einen Konsens über die Frage der Herkunft. In

Anlehnung an Blossfeld/Shavit (1993a:31-36) können sechs Ansätze zur Erklärung

der Veränderung herkunftsbezogener Chancenungleichheit in Betracht gezogen

werden. Darüber hinaus noch zwei kulturell-ökonomische Theorien der Bildungsun-

gleichheit. Zunächst (a und b) die kulturell-ökonomischen Theorien.

a) These von der Bedeutung des kulturellen Kapitals
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Bourdieu/Passeron (1977) und Bourdieu (1966) entwickelten die These von der Be-

deutung des kulturellen Kapitals. Sie besagt, dass Mittelschichtkinder kulturelle Fä-

higkeiten erwerben, die Kinder aus bildungsfernen Schichten nicht erwerben. Diese

kulturellen Fähigkeiten werden von der Schule aber besonders honoriert und ver-

schaffen somit den Mittelschichtkindern (und freilich auch den Oberschichtkindern)

einen Vorteil. Andersherum formuliert: „Die Kinder in Unterschichtsfamilien bilden

kognitive, sprachliche, motivationale, kulturelle und soziale Kompetenzen aus, die

von einer ‘mittelschichtsorientierten’ Schule nicht honoriert werden. In einem hierar-

chistischen Schulsystem werden solche Kinder dann ‘schlecht abschneiden’. Auf

diese Weise schließt sich der Kreis: Das Arbeiterkind wird Arbeiter.“21

b) These von der Bedeutung der ökonomischen Ressourcen

Materialistischer  ist die Theorie von Boudon. Seine schlichte These von den öko-

nomischen Ressourcen zielt darauf ab, dass sich Familien der Mittel- bzw. Ober-

schicht viel eher eine Ausbildung im oberen Sekundarbereich und vor allem im Ter-

tiärbereich leisten können als Familien der Unterschicht. Bildungsungleichheit ist

folglich eine Folge der Einkommens- und Vermögensungleichheit in der Gesellschaft

allgemein. Weiterentwickelt besagt die These Boudon, dass es eine stark positive

Korrelation zwischen dem Gini-Koeffizienten und der Bildungsbeteiligung geben

muss.

Diese beiden kulturell-ökonomische Ansätze dürfen nicht rivalisierend gegeneinan-

der gestellt werden, vielmehr scheint nicht beweisbar zu sein, dass nur einer dieser

Gründe den Ausschlag gibt. Interessanter sind sicherlich die Theorien der Verände-

rung herkunftsbezogener Bildungsungleichheiten. Sie reichen von einem Optimis-

mus, der jegliche politische Einlussnahme obsolet macht bis hin zu einem tiefen

Pessimismus, induziert von der Auffassung, Bildungsungleichheiten dienten einer

herrschenden Schicht zur Festigung ihrer Macht.

c) Modernisierungsthese

Vertreter dieser Theorie (hier ist insbesondere Talcott Parson zu nennen), gehen von

einer Abnahme des Einflusses der sozialen Herkunft im Zeitablauf aus. Mit der Mo-

dernisierung wachse die Bedeutung eines expandierenden Bildungswesens und es

sei für die Gemeinschaft insgesamt von Nutzen, wenn die begabtesten nicht von hö-

heren Bildungsgängen ausgeschlossen werden. Der Selektionsprozess sei dann

                                                
21 Böttcher (1991: 151)
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nicht immer weniger von der sozialen Herkunft abhängig und verstärkt meritokrati-

scher motiviert.

d) These der kulturellen Reproduktion

Im Gegensatz zu diesem Optimismus der Modernisierungsthese besagt die These

der kulturellen Reproduktion, dass die Ebenen im Berechtigungswesen die Funktion

haben, statusniedrige Gruppen von begehrenswerten Positionen in der Berufswelt

fernzuhalten22. Dies erfolgt allerdings nicht dadurch, dass unterpriviligierte Gruppen

gänzlich vom Bildungswesen ferngehalten werden sollen, sondern dazu, dass der

Zugang zu den unteren Stufen des Bildungswesen offengehalten, aber die oberen

Stufen mit Barrieren versehen werden. Schließlich profitieren die Mitglieder der herr-

schenden Schicht von der Sozialisierung aller, auch der Unterpriviligierten insofern,

als dass diese dort auch eine Sozialisierung in die bestehende Gesellschaft mit ihren

Herrschaftsstrukturen erhalten. Folglich wäre nach dieser These zu erwarten, dass

der Effekt der sozialen Herkunft bei frühen (unteren) Bildungsstufen gering ist aber in

höheren, vor allem im Tertiärbereich sehr stark ist.

e) Die Hypothese von der Aufrechterhaltung der Ungleichheit der Bildung-

schancen im maximalen Umfang

Eine Radikalisierung der Reproduktionsthese formulierten Ratery/Hout 1990 in ihrer

Hypothese, in modernen Gesellschaften werde die Ungleichheit der Bildungschan-

cen immer im maximalen Umfang aufrechterhalten wird. Folglich würde weder ein

Niveaueffekt, noch ein Struktureffekt eine Veränderung herbeiführen, es sei denn,

eine Expansion finde in einem Bereich statt, in dem die priviligierte Gruppe schon zu

annähernd 100 % vertreten ist. Als Beleg für die These wird eine Untersuchung über

die Entwicklung in Großbritannien23 angeführt. Würde diese These zutreffen, so

dürfte in einer Studie (siehe c) nicht der Fall auftreten, dass es zu einer Abnahme

des Effektes kommt, obwohl die priviligierte Schicht noch nicht in der betrachteten

Stufe gesättigt ist.

f) Sozialistische Transformationshypothese

Blossfeld/Shavit weiten die Reproduktionsthese aus zu ihrer Sozialistischen Trans-

formationshypothese. Sie besagt, dass in Ländern, die eine Transformation zu einem

kommunistischen/sozialistischen Regime vollzogen haben, der betrachtete Effekt

unmittelbar nach der Transformation stark abnimmt und mit der Festigung neuer

                                                
22 Vgl.: (Collins, 1971:25)
23 Halsey/Heath/Ridge (1980)
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Eliten in diesen Staaten der Effekt im Zeitablauf wieder zunimmt. Ein solcher U-

Effekt (parabelförmiger Verlauf) wurde in ihrer eigenen Untersuchung auch gesucht

(siehe 3.3)). Eine Bestätigung der Sozialistischen Transformationshypothese würde

vor allem der Bestätigung der Reproduktionsthese dienen.

Ein wesentlicher Befund des Mareschen Modells ist, dass der betrachtete Effekt mit

der Höhe der Bildungsstufen abnimmt. Während also die unter c) bis f) aufgeführten

Ansätze vor allem das Wesen der Chancenungleichheit zum Inhalt haben und sich

aus ihnen Prognosen zu ihrer Entwicklung ablesen lassen, geht es bei den folgen-

den zwei Theorien um die Erklärung des von Mare festgestellten negativen Zusam-

menhang zwischen dem betrachteten Effekt und der Höhe der Stufe. Dieser Zu-

sammenhang zeigt vor allem auf, dass der Selektionsprozess schon sehr früh statt-

findet; eine Aussage, welche auch Bildungsforscher unter Leitung des Berliner Er-

ziehungswissenschaftlers Lehmann in Hamburg feststellten (s.o).

Mit der Lebensverlaufshypothese und der statistischen Selektionshypothese konkur-

rieren zwei Ansätze zur Erklärung des betrachteten Zusammenhangs.

g) Lebensverlaufshypothese

Der erste Ansatz zur Erklärung dieses Zusammenhangs ist die Lebensverlaufshy-

pothese24. Sie besagt, dass die Abnahme durch die abnehmende Elternabhängigkeit

begründet ist. Je höher die Bildungsstufen, desto höher auch das Alter der Schü-

ler/Studenten. Je älter sie sind, desto weniger befinden sie sich innerhalb des kultu-

rellen Umfelds der Eltern und desto weniger sind sie auch ökonomisch abhängig von

diesen25.

h) Die statistische Selektionshypothese

Der Alternativansatz zu der Lebensverlaufshypothese ist methodisch fundiert. Diese

geht davon aus, dass in den unteren Stufen die Hürden aufgrund des betrachteten

Effektes sehr hoch sind. Folglich kommen nur jene Unterschichtskinder in die näch-

sten Stufen, die besonders begabt und/oder motiviert sind. Da diese Hürden bei der

Mittelschicht nicht (oder nicht in diesem Ausmaß) vorhanden sind, kommen von die-

ser auch weniger begabte und/oder motivierte Kinder in die nächsten Stufen. „Damit

                                                
24 Blossfeld/Shavit (1993a:34f)
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ergibt sich von Stufe zu Stufe eine Abnahme des statistischen Zusammenhangs zwi-

schen sozialer Herkunft und den individuellen Merkmalen wie schulischer Lei-

stungsfähigkeit oder Motivation, die den Bildungserfolg mitbestimmen. Ist man nicht

in der Lage, die Variablen wie Motivation oder Leistungsorientierung in einer statisti-

schen Analyse mit einzubeziehen, dann führt dies dazu, dass der Effekt der sozialen

Herkunft von Bildungshürde zu Bildungshürde scheinbar abnimmt, weil der sich indi-

rekt über die Schulleistung und die Motivation auf dem Bildungserfolg vermittelnde

Teil kleiner wird.“26

Ob nun die Lebensverlaufshypothese oder die statistische Selektionshypothese eine

bessere Begründung für den negativen Zusammenhang zwischen dem betrachtenen

Effekt und der Höhe der Bildungsstufe gibt, ist direkt kaum zu ermitteln, da eine

Messung der Variablen Leistungsorientierung und Motivation nicht möglich ist. Diese

Alternativen können aber indirekt getestet werden, denn die beiden Hypothesen pro-

gnostizieren einen unterschiedlichen Verlauf des betrachteten Effektes über die Ko-

horten hinweg.

Nach der Lebensverlaufshypothese würde eine Expansion im Bereich der unteren

Bildungsstufen zu einer Abnahme des Effektes führen, nicht aber zu einer annä-

hernd so starken Abnahme des Effektes in den oberen Bildungsstufen27. Anders

verhält es sich, wenn die statistische Selektionshypothese zutreffen würde. Dann

wäre zu erwarten, dass eine Expansion vor der unteren Stufe nicht nur zu einer Ab-

nahme des Effektes dort, sondern auch zu einer Zunahme des Effektes vor einer

oberen Stufe führen würde.

3.3) Empirie

Blossfeld/Shavit untersuchten dreizehn Länder, die sich in drei Gruppen unterglie-

dern lassen:

1.  Westlich-kapitalistische Länder: USA, Westdeutschland, Großbritannien, Italien,

Schweiz, Niederlande, Schweden, Israel

2.  Nicht-westlich kapitalistische Länder: Japan, Taiwan

3.  Westlich sozialistische Länder: Polen, Ungarn, Tschechoslowakei

Die Ergebnisse lassen sich dabei wie folgt zusammenfassen:

                                                                                                                                                        
25 Vor allem dieser letztgenannte Punkt wird uns noch näher interessieren, denn die zunehmende ökonomische
Unabhängigkeit ist zunächst eine Annahme, die aber abhängig von den konkreten Finanzierungsstrukturen ist.
26 Blossfeld/Shavit (1993a:35)
27 Vgl.: ebd.
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3.3.1. Bildungsexpansion

Obschon die Unterschiede innerhalb der Länder was Entwicklungsstand, politisch-

ideologische Grundausrichtung u. ä. betrifft sehr groß sind/waren, so fand trotzdem

in allen diesen Ländern eine beträchtliche Expansion im Bildungswesen statt. Dabei

expandierten die Stufen innerhalb der Bildungssysteme nicht mit gleichen Expansi-

onsraten. Vielmehr expandierte vor allem der untere Bereich, während der obere

Bereich (tertiäre Ebene) nur in Israel eine ausgeprägte Expansion erfuhr. In vier der

dreizehn Länder konnte sogar keine nennenswerte Expansion festgestellt werden. In

den übrigen Ländern (8) fand eine mäßige Expansion statt. In elf Ländern fand eine

deutliche Expansion in der unteren Sekundarstufe statt (In allen 13 Ländern fand

eine universelle und breite Expansion der Grundbildung statt). „Bildungssysteme

werden schrittweise von unten nach oben geöffnet. In diesem Prozeß können auf-

einanderfolgende Geburtsjahrgänge ihre Chancen, jeweils ein Stück weiter in der

Bildungshierarchie zu gelangen, verbessern. Die höheren und höchsten Bildungsni-

veaus bleiben dabei allerdings weitgehend exklusiv. Dieses generelle Muster spricht

eher für die Reproduktionstheorie als für die Modernisierungstheorie.“28 In Deutsch-

land und auch in einigen anderen Länder (Schweiz, Schweden, Polen, Israel) ex-

pandierte im allgemeinen Expansionsprozess auch der Bereich der beruflichen Bil-

dung, der bekanntermaßen als Alternative zur Schulbildung im oberen Sekundarbe-

reich oder zum Tertiärbereich genutzt wird. Im Sinne der Reproduktionstheorie leiten

Blossfeld/Shavit daraus die Vermutung ab, die Expansion der beruflichen Bildung

habe das Interesse der privilegierten Schicht an weitgehender Exklusivität der ober-

sten Stufen im Bildungswesen gewahrt und gleichzeitig eine „konfliktfreie“ Möglich-

keit gegeben, einen größeren Teil aus unteren sozialen Schichten (entstanden durch

die Expansion des Bildungswesen im unteren Bereich) auf einer mittleren Ebene des

Bildungssystems zu absorbieren29. Die Ergebnisse sind in Tabelle 3.1 aufgeführt.

3.3.2. Veränderung des betrachteten Effektes

Mit der Bildungsexpansion kam es in nur zwei der betrachteten dreizehn Ländern zu

einer Abnahme des Effektes. Gemessen wurde in einem Regressionsmodell (Anzahl

                                                
28 Blossfeld/Shavit (1993a:39)
29 Vgl.: Blossfeld/Shavit (1993a:39ff)
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der erreichten Schuljahre mit den Indikatoren der sozialen Herkunft). Indikator der

sozialen Herkunft kann einerseits die Bildung des Vaters und andererseits der Beruf

des Vaters sein. Nimmt man die Bildung des Vaters als die eine Variable, so hat der

Effekt in fünf Ländern abgenommen. Nimmt man den Beruf, so waren es drei. Die

Tatsache, dass die Stabilität des Effektes beim Indikator Beruf des Vaters ausge-

prägter ist als beim Alternativindikator kann als Indikator für ein Übergewicht der von

Boudon’schen These von der Bedeutung der ökonomischen Ressourcen gegenüber

der These vom kulturellen Kapital gewertet werden.

Nur in den Niederlanden und in Schweden ergeben beide Indikatoren jeweils einen

abnehmenden Effekt. Ansonsten ist keine Veränderung des Effektes feststellbar ge-

wesen. Interessant ist hierbei die Untersuchung in der Tschechoslowakei. Hier hat

Anfangs, also kurz nach der Transformation, der Effekt abgenommen. Nach einer

Zeit hat er wieder zugenommen. Die Tschechoslowakei kann somit als Paradebei-

spiel für die Sozialistische Transformationshypothese gesehen werden. Zu den Er-

gebnissen im Einzelnen siehe Tabelle 2 auf Seite 38.

Die Modernisierungshypothese kann aufgrund dieser Untersuchungen nicht bestätigt

werden, die ihr immanente Prognose hat nur in zwei Ländern eine Evidenz gefun-

den. Auf die frage, inwieweit in den Niederlanden und in Schweden eine „Moderni-

sierung“ im Sinne Talcott Parsons die Ursache war. Auf jeden Fall dürfte nur schwer

nachzuweisen sein, dass in den anderen elf Ländern in der zweiten Hälfte dieses

Jahrhunderts keine Modernisierung stattgefunden hat.

Im Sinne der Hypothese von Raftery/Hout von der Aufrechterhaltung der Ungleich-

heit der Bildungschancen im maximalen Umfang wäre zu überprüfen, ob die Abnah-

me des betrachteten Effektes in den Niederlanden und in Schweden zu einer Zeit

stattfand, in der die privilegierte Schicht in den oberen Stufen gesättigt war. Die Da-

tenlage führt nicht zu einem positiven Ergebnis der Überprüfung. In beiden Fällen

läßt sich feststellen, dass der Effekt abgenommen hat, obwohl die privilegierte

Schicht auf den betrachteten Ebenen nicht saturiert waren30.

Die nächste Frage ist die Begründung für die Erkenntnis, dass der Effekt umso

schwächer ausgeprägt ist, desto höher die Stufe. Es wurden unter b) schon zwei An-

sätze skizziert und Möglichkeiten ihrer indirekten Prüfung entworfen. Die Implikation

der statistischen Selektionshypothese ist, dass der Effekt der sozialen Herkunft über

die Kohorten hinweg zunehmen werde, wenn eine Expansion im unteren Bereich

                                                
30 Vgl.: Blossfeld/Shavit(1993a:45)
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stattfindet, der dazu führt, dass zunehmend Bildungsteilnehmer aus den unteren so-

zialen Schichten von einer Ebene auf die nächste steigen. Die Ergebnisse zeigen,

dass obwohl die Expansion im unteren Bereich stattgefunden hat, überwiegend eine

Stabilität des Effektes im oberen Bereich (‘Höheres Niveau’) festgestellt wurde. „Dies

liegt die Schlußfolgerung nahe, dass die Variation in den unbeobachteten Merkma-

len, wie Leistungsfähigkeit oder Motivation, nicht der entscheidende Faktor für die

abnehmenden Effekte der sozialen Herkunft von Stufe zu Stufe in der Bildungskar-

riere ist. Unser Befund spricht vielmehr gegen diese methodische Erklärung (die, der

statistischen Selektionshypothese; d. V.) und für die Lebenslaufhypothese (sic!; ge-

meint ist natürlich die Lebensverlaufshypothese), nach der die Abnahme dieses Ef-

fekts mit zunehmendem Alter dadurch erklärt wird, dass die Kinder in ihren Bil-

dungsentscheidungen zunehmend weniger - kulturell und ökonomisch - von der Her-

kunftsfamilie abhängig sind.“31 Siehe zu den Ergebnissen Tabelle 3.3

Unabhängig von der Betrachtung der Veränderung im Lebensverlauf kommen bei

der Betrachtung der Veränderungen über die Generationen hinweg die Autoren zu

dem Ergebnis, im Prinzip gebe es keinen Wandel der herkunftsbezogenen Bildung-

schancen im Kohortenverlauf, was auch die früheren Bildungsübergänge betrifft32.

Ausnahmen sind - auf diese Länder ist schon hingewiesen worden - die Niederlande

und Schweden. Die Autoren der Studie wie auch Jonsson, Autor der schwedischen

Analyse im Band von Blossfeld/Shavit (1993b) und Erkison (1983) kommen zu dem

Ergebnis, das schwedische Modell des Wohlfahrtsstaates, welches eine egalisieren-

de Wirkung in allen gesellschaftlichen Bereichen habe, sei in erster Linie verantwort-

lich für das dortige positive Ergebnis. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen De Graf

und Ganzeboom, die Autoren der niederländischen Studie.

3.4 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Chancenungleichheit führt dazu, dass Personen mit gleichen kognitiven Fähigkeiten

nicht die gleiche Chance haben, in eine bestimmte Bildungsstufe aufgenommen zu

werden. Im Umkehrschluss heißt dies, in einer Bildungsstufe werden Personen auf-

genommen, deren kognitive Fähigkeiten unter denjenigen liegen können, die nicht

aufgenommen wurden. Im Ergebnis heißt dies nicht anderes, als dass die Bildungs-

                                                
31 Blossfeld/Shavit (1993a:44)
32 Vgl.: Blossfeld/Shavit (1993a:45)
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plätze nicht mit denjenigen besetzt werden, welche die besten kognitiven Fähigkeiten

mitbringen (qualitative Effizienz).

Die Ergebnisse der Studie lassen sich wie folgt zusammenfassen:

In den dreizehn - nicht nur, aber auch ihre Bildungssysteme betreffend - sehr unter-

schiedlichen Ländern lässt sich im Untersuchungszeitraum eine Bildungsexpansion

feststellen, die sich vor allem in den niedrigeren Bildungsstufen stattfand. Trotz die-

ser Expansion blieben die herkunftsspezifischen Bildungschancen ausgesprochen

stabil. Zwei Länder stellen eine Ausnahme dar: Niederlande und Schweden. Ihre

Abweichung wird mit dem Wohlfahrtsstaatsmodell begründet. Ansonsten ist trotz

Bildungsexpansion die Ungleichheit stabil gewesen und die Autoren der Studie ge-

hen sogar soweit, dass gerade die Bildungsexpansion als Ursache gesehen wird für

die Stabilität der herkunftsbezogenen Ungleichheit. Begründet wird dies wie folgt:

„Denn es ist ein bekanntes Phänomen, dass eine Vergrößerung des ‘Kuchens’ zu

einer Verminderung des Konflikts um die relative Größe der einzelnen ‘Kuchenstük-

ke’ führt. [...] Die Bildungsexpansion verkleinert deswegen den politischen Druck zur

Verminderung der Bildungsungleichheiten.“

Die Datenauswertung verwirft die Modernisierungshypothese einerseits, aber auch

die These von der Aufrechterhaltung der Ungleichheit der Bildungschancen im ma-

ximalen Umfang wird von den Ergebnissen in den Niederlanden und in Schweden

widerlegt. Vielmehr sprechen die Ergebnisse für die Reproduktionstheorie und auch

für ihre Modifikation, die Sozialistische Transformationshypothese. Als Begründung

für den abnehmende schichtspezifischen Einfluss wird die Lebensverlaufshypothese

der statistischen Selektionshypothese vorgezogen.

Eine große Bedeutung wird im Zuge der Lebensverlaufshypothese der Elternunab-

hängigkeit zugesprochen. Sobald Jugendliche ökonomisch selbständig sind, wird die

Schichtabhängigkeit geringer. Insofern scheint für die Frage der künftigen Bildungs-

finanzierung die Elternunabhängigkeit  eine beachtliche Rolle zuzufallen.
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III. VORSCHLÄGE ZUR NEUORDNUNG DER BILDUNGSFI-

NANZIERUNG

4. Alternativen der Finanzierung der beruflichen Bildung - das Berliner

Memorandum

Aus den bisherigen Ausführungen wurde der Zielkonflikt zwischen quantitativer und

qualitativer Effizienz deutlich. Anhand eines neuen Vorschlages zur Neuordnung der

Finanzierung der beruflichen Bildung soll untersucht werden, inwieweit er den Anfor-

derungen beider Ziele gerecht wird. Dieses Modell als Element des Berliner Memo-

randums wurde aus drei Gründen gewählt, um exemplarisch Finanzierungsalternati-

ven zu diskutieren:

a)  Es ist der aktuellste Vorschlag zu einer Neuordnung der Finanzierungsstruktur.

b)  Er umfasst die wichtigsten Vorschläge der jüngeren Forschungsdiskussion und

kombiniert diese zu einem Gesamtkonzept33

c)  Er bezieht sich auf die Berufliche Bildung, also auf ein Erkenntnisobjekt der Wirt-

schaftspädagogik

4.1 Ansatzpunkte zur Modifizierung des bisherigen Finanzierungsarran-

gements

a)  Länder und Gemeinden sollten in einer Situation, in der die Nachfrage nach Aus-

bildungsplätzen im Dualen System das Angebot übersteigt, finanzielle Mittel in be-

rufliche Ausbildungsplätze investieren, statt  - wie bislang - in sog. Parkschulen die

Mittel einzusetzen. Dabei sollen Länder und Gemeinden auch Mitnahmeeffekte in

kauf nehmen.

b)  Bei Auszubildenden sollten auf die Sozialabgaben verzichtet werden, um die Be-

triebe zu entlasten. Andernfalls könnten Betriebe auch dadurch entlastet werden,

dass sie Abschreibungen auf betrieblich gebildetes Humankapital geltend machen

können.

c)  Auf Poaching-Aktivitäten34 sollten mit Rückzahlungsklauseln reagiert werden.

                                                
33 Gemeint ist die Kombination aus staatlich gefördertem Bildungssparen und Bildungsgutscheinen, die zu einer
beruflichen Bildung im Zuge des lebensbegleitenden Lernens in akkredierten Institutionen eingesetzt werden
können. Vor einem Jahr schlug der Sachverständigenrat Bildung ein sehr ähnliches System für die berufliche
Bildung vor, insofern ist es verwunderlich, im Berliner Memorandum zu lesen, ihr Modell weiche „von allen
Finanzierungsoptionen ab, die bisher bekannt sind“. (Berliner Memorandum (1999:75))
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d)  Die Benachteiligung der Auszubildenden in vollzeitschulischen beruflichen Bil-

dungsgängen im Vergleich zu anderen Bildungsnachfragern sollte dadurch besei-

tigt werden, dass alle Gebühren zu anteiligen Deckung übernehmen müssen oder

indem der benachteiligten Gruppe die Gebühren erlassen werden. Diese Be-

nachteiligungen ergeben sich vor allem bei der Ausbildung in den Gesundheits-

fachberufen. Sie findet an den Schulen des Gesundheitswesens statt, die meist

Kliniken und Krankenhäusern angegliedert sind. Da der Anteil der privaten Ein-

richtungen sehr hoch ist (über 50 %)35, entstehen dort bemerkenswerte Gebühren.

Es ist das Verdienst des Sachverständigenrates Bildung bei der Hans-Böckler-

Stiftung36, auf das Ausmaß hinzuweisen. So zahlen Auszubildende zur Logopädin

bzw. zum Logopäden zwischen 300 und 855 DM pro Monat an Gebühren, Alten-

pfleger(in) zwischen 80 und 500 DM und PTA zwischen 340 und 540 DM.

e)  Stärkere Förderung des Bildungssparen. Dieses Bildungssparen kann analog zu

einem Bausparvertrag gesehen werden, indem Eltern, die Heranwachsenden

selbst oder Dritte einzahlen, was vom Staat sozial gestaffelt gefördert wird37.

f)  Im Sinne eines lebensbegleitenden Lernens sollen Phasen der Nichtarbeit und

des beruflichen Weiterlernens stärker miteinander verkoppelt werden. Rotations-

systeme wie sie in Dänemark oder in den Niederlanden eingeführt wurden, kön-

nen dabei als Vorbild dienen.

4.2 Grundstruktur des Modells

1.  Errichtung eines Qualifizierungsfonds, in den alle (Arbeitgeber und Arbeitnehmer)

einen bestimmten Anteil ihrer Einkünfte einzahlen.

2.  Bezuschussung des Fonds durch den Staat

3.  Staatliche Förderung des Bildungssparen

4.  Wettbewerb von akkreditierten privaten und staatlichen Institutionen um berufliche

Aus- und Weiterbildung

5.  Jede Person erhält nach der Pflichtschulzeit ein Gutscheinkonto. Das Guthaben

(eventuell verzinsbar) kann zur beruflichen Bildung genutzt werden.

                                                                                                                                                        
34 Darunter versteht man die Einstellung ausgebildeter Fachkräfte von einem Unternehmen, welches nicht selbst
ausgebildet hat. Becker (1962) hat u. a. diese Möglichkeiten des Poaching schon in den 60er Jahren problemati-
siert.
35 Vgl.: Jost (1995: 85)
36 In ihrem ersten Gutachten: Sachverständigenrat Bildung (1998:21); Vgl. auch: Barbaro/Schüle (1998)
37 Zu den Einzelheiten eines Bildungssparsystems und zu den Schwächen siehe: Barbaro/Schüle (1998)
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6.  Gutscheinsystem. Bildungsgutscheine bestehen aus einem Grundbetrag, der als

reine Subvention zu verstehen ist. Darüber hinaus existiert eine ‘Duale Kompo-

nente’ mit einem Subventions- und Darlehenselement. Das Darlehenselement ist

umso ausgeprägter, desto größer die Leistungsfähigkeit der Erziehungsberech-

tigten. Folglich braucht jeder, der ausreichend Mittel auf dem Bildungssparkonto

hat, kein Darlehen aufzunehmen.

7.  Die Darlehen werden einkommensabhängig getilgt.

4.3 Kritik am Modell

Das Modell, von den Autoren selbst als "holzschnittartig" erscheinend 38 bezeichnet,

führt nicht näher aus, wie die Investition in berufliche Ausbildungsplätze statt in

Parkschulen aussehen sollte, jedoch ist eigentlich nur eine Form der Arbeitsplatz-

subvention denkbar. Die zu erwartenden Mitnahmeeffekte sind im Memorandum an-

gesprochen worden, jedoch als akzeptabel gewertet. Ob diese Mitnahmeeffekte

wirklich so vernachlässigbar sind, darf bezweifelt werden, immerhin ist zu befürchten,

ein Teil des Lohnes und Gehaltes der Auszubildenden werde künftig von der Ge-

samtheit getragen werden müssen. Damit verbunden wären Wettbewerbsverzerrun-

gen durch deutliche Vorteile jener Betriebe, die sich als ausbildungsunwillig zeigen.

Mehr noch, es ist zu befürchten, diese Betriebe werden belohnt und jene benachtei-

ligt, die von vornherein ausbilden.

Ob die Befreiung von den Sozialabgaben (Ansatzpunkt 2) auch dazu führt, dass

Versicherungsansprüche nicht entstehen, ist nicht näher ausgeführt, doch ist damit

zu rechnen, denn es heißt, Auszubildende sollten „wie Studierende behandelt wer-

den“39. Kombiniert mit der Forderung, durch staatliche Subventionierung mehr aus-

zubilden als sich auf dem Ausbildungsmarkt (Ansatzpunkt 1) ohne Intervention erge-

ben würde, könnte die Sozialabgabenbefreiung fatale Auswirkungen haben, denn

wenn mehr ausgebildet wird, als letztlich übernommen wird, dann wird auch die Ar-

beitslosigkeit unter Absolventen des Dualen Ausbildungssystems zunehmen. Diese

hätten dann keinen Anspruch auf Arbeitslosenunterstützung. Es wäre zu erwarten,

dass die Attraktivität des Dualen Systems dadurch abnimmt und mehr Heranwach-

sende das System durch Arbeitsaufnahme als ungelernte Arbeitskraft umgehen. Die

Alternative, nämlich Abschreibungsmöglichkeiten zu eröffnen, ist angesichts der im

                                                
38 Berliner Memorandum (1999:75)
39 Berliner Memorandum (1999:73)
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Berliner Memorandum hervorgehobenen Bedeutung des lebensbegleitenden Ler-

nens fragwürdig. Schließlich ist mit dem lebensbegleitenden Lernen auch eine Zu-

nahme des betrieblich gebildeten Humankapitals verbunden. Dann müßte diese

auch durch Abschreibungsmöglichkeiten verbunden werden, was erhebliche Ein-

nahmeausfälle der öffentlichen Hand zur Folge hätte. Eine Sonderabschreibung nur

für jenes Humankapital, welches in der ersten Ausbildungsphase gebildet wurde,

wäre juristisch eventuell nicht zu rechtfertigen.

Rückzahlungsklauseln bei Poaching-Aktivitäten (Ansatzpunkt 3) sind im Prinzip zu

begrüßen, doch sollte klar sein, dass vor allem Industrieunternehmen auf Personen

angewiesen sind, die bereit sind, in einem Beruf zu arbeiten, für den sie nicht ausge-

bildet wurden. Fallen solche Arbeitsverträge unter einer Poaching-Aktivität, dann

würden gerade Industrieunternehmen stark belastet werden. Andererseits wird zu

Recht darauf hingewiesen, dass das Handwerk im Gegensatz zur Industrie nicht die

Ausbildungsplätze in gleichen Ausmaß reduziert hat.

Die Errichtung eines Qualifizierungsfonds ist zwangsläufig verbunden mit einer Er-

höhung der Lohnzusatzkosten, was derzeit politisch kaum durchzusetzen sein wird.

Außerdem würde die Finanzierungslast nicht nach der Leistungsfähigkeit getragen

werden, was der Unterschied zu einem rein steuerfinanzierten Qualifizierungsfond

ausmacht.

Hingegen erscheint die Forderung nach staatlicher Förderung des Bildungssparen

sehr zeitgemäß. In Kombination mit den geforderten Bildungsgutscheinen aber ent-

stehen erheblich Probleme. Auszubildende, die aufgrund der Finanzierungskraft ihrer

Eltern auf das Bildungsdarlehen verzichten konnten, werden beim Berufseinstieg

gegenüber den anderen einen materiellen haben. Dies leitet unmittelbar zu dem

Problem der Elternabhängigkeit eines solchen Modells. Junge Menschen aus unte-

ren Schichten, könnten leicht vor dem anzuhäufenden Schulden zurückschrecken.

Wie wir in Kapitel 3 gesehen haben, spielt die Elternunabhängigkeit gerade für die

Chancengleichheit eine wichtige Komponente. Die Rückzahlungsmodalität führt au-

ßerdem zu einem Anreiz, keine Arbeit aufzunehmen. Sturn/Wohlfahrt haben dies

schon anhand des ‘australischen Modells’ (Bildungsdarlehen mit einkommensab-

hängig gestaffelter Rückzahlung) bemängelt40. Einschränkend muss jedoch betont

werden, dass diese Argumentation auf einen mikroökonomisch fundierten trade-off

                                                
40 Sturn/Wohlfahrt (1999: 9)
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zwischen Freizeit und Arbeit basiert, dessen Bedeutung für die Realität nicht über-

schätzt werden darf.

Die Problematik des Bildungsgutscheins ist durchaus paradox. Einerseits soll die

Elternunabhängigkeit bei der Entscheidung des Bildungsweges im oberen Bildungs-

bereich verstärkt werden, indem eine finanzielle Absicherung gegeben ist. Anderer-

seits setzt ein entsprechend gut gefülltes Bildungskonto in der Regel ein entspre-

chendes Verhalten der Eltern voraus. Ein Ausweg aus diesem Dilemma könnte sein,

dass die Zuschüsse des Staates auf das Bildungskonto sehr hoch sind, doch mit

jeder Erhöhung nähert man sich dem status quo, den zu überwinden gerade das Ziel

ist.
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5. Schluss

In dieser Arbeit wurde der Versuch unternommen, die Diskussion über die Bildungs-

finanzierung zu systematisieren. Ausgehend von den vier skizzierten Zielen

1. Allokative Effizienz,

2. Distributive Gerechtigkeit,

3. Chancengleichheit beim Bildungszugang und

4. Stetige Verbesserung der Qualität der Lehr-Lern-Arrangements

galt es, diese zu systematisieren und ihre Interdependenz aufzuzeigen. Diese Inter-

dependenz zeigt die Notwendigkeit auf, die Frage nach der Bildungsfinanzierung

nicht allein unter ökonomischen Gesichtspunkten zu thematisieren, sondern die päd-

agogische Forschung gleichgewichtig einfließen zu lassen. Nur mit ihr lassen sich die

politischen Ziele (Chancengleichheit) in ein Finanzierungskonzept integrieren.

Die reine ökonomische Betrachtung ergab, dass ein Intervention des Staates auf-

grund der Marktmängel geboten ist.

Da das Ziel der Chancengleichheit Bedingungen mit sich führt, welche das Finanzie-

rungskonzept berühren (vor allem die Elternunabhängigkeit), muss sich jedes Finan-

zierungskonzept an diesen Bedingungen orientieren.

Die Analyse ergab, dass weder ökonomische, erst recht nicht pädagogische Gründe

für eine völlige Privatisierung sprechen. Zwischenlösungen wie der Bildungsgut-

schein tragen neue Probleme in sich.

Oft wird in dieser Diskussion 'finanzpsychologisch' argumentiert. Sturn/Wohlfahrt

zeigen eine solche Argumentation auf:

"Ausschlaggebend dafür könnte die vom Nobelpreisträger James Buchanan schon

1949 brillant formulierte Auffassung sein, daß Gebührenfinanzierung ganz gene-

rell besser sei als Steuerfinanzierung - und zwar weil durch den Zusammenhang

von Leistung und Gegenleistung den Bürger klar werde, daß ihre Beziehung zum

Staat im Prinzip eine Art Kontrakt (wie am Markt) sei. Hingegen litten, so behauptet

diese heute sehr einflußreich gewordene Argumentation weiter, die Bürger bei Steu-

erfinanzierung unter „Fiskalillusion“. Das heißt, sie unterschätzen systematisch die

Kosten öffentlicher Leistungen, weil der Zusammenhang zwischen individueller

Steuerzahlung und empfangener Leistung psychologisch nicht mehr greifbar sei.

Daraus folgt eine tiefreichende Skepsis gegenüber politischen Mechanismen der

kollektiven Entscheidungsfindung, die als Quelle vielfältiger Verzerrungen gelten. Die

Grundlagen für diese Argumentation orientieren sich nicht an einer rein ökonomi-
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schen Effizienzbetrachtung. Sie gehen auf die individualistische politische Philoso-

phie und Psychologie von Thomas Hobbes zurück. Diese kann man je nach Welt-

und Menschenbild mehr oder weniger einleuchtend finden. Sie enthält sicherlich ei-

nen wahren Kern. Deshalb verdienen die davon abgeleiteten finanzpsychologischen

Thesen eine gewisse Beachtung. Aber gerade in verteilungspolitisch sensiblen Zu-

sammenhängen ist es nicht sinnvoll, sie - und die damit verbundene absolute Präfe-

renz für Gebührenfinanzierung – zum einzigen Maßstab zu machen. Denn es ist

gewiß und wird von Buchanan konsequenterweise betont, daß eine solche „kon-

trakttheoretische“ Sicht des Staates keinen Raum für aktive Verteilungs- und

Chancengleichheitspolitik läßt."41

Insofern umfasst diese Argumentation nicht die Ziele 3 und 4. Doch gerade die Be-

rücksichtigung aller genannter Ziele sollte im Sinne dieser Arbeit den Grundstock für

ein Bildungsfinanzierungssystem bilden.

DER KÖNIGSWEG DER BILDUNGSFINANZIERUNG?

Beide Pole, die völlige Steuerfinanzierung und das vollkommene Marktmodell, haben

ihre Verfechter. Doch ist klar, dass beide Pole große Schwierigkeiten aufwerfen.

Wahrscheinlich liegt der Königsweg zwischen den Polen, doch wie der aussieht, ist

noch unklar. Da vor allem der Akademikersteuer kaum allokative Wirkungen nach-

gesagt werden, sollte sie Gegenstand näherer Untersuchung werden.

                                                
41 Sturn/Wohlfahrt (1999:15f). Hervorhebungen im Original.
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Anhang
Gruppierung nach N Anteil der Gymna- gruppenspezifischer

sialempfohlenen Standard ('kritischer
(in Prozent) Wert')

Bildungsabschluss des
Vaters

ohne Schulabschluss 401 15,7 97,5
Haupt-/Volksschule 2214 26,2 82,3
Real-/Mittelschule 1783 40,2 77,1
FH-Reife 499 51,3 76,3
Abitur 2113 69,8 65

Migrantenstatus
Deutsche 9660 41,1 77,9
Ausländer 2445 20,4 69,5

Familiensituation
Zwei-Eltern-Familie 7373 43,4 76,4
Alleinerziehende Mutter 1326 33,2 82,3

Geschlecht
Jungen 6236 33,3 80
Mädchen 5852 40,7 76

gesamt * 12015 36,9 77,6
Einige Daten wurden durch einen Elternfragebogen erhoben. Durch die Beteiligungsquote 

von 72,7 % entstand ein Datenverlust, der verantworlich dafür ist, dass sich die Fall-

zahlen aus den Gruppen nicht immer zum Gesamtwert addieren.

Gruppierung nach Entscheidung gegen davon trotz Entscheidung für davon ohne Gruppenspe-

das Gymnasium Empfehlung das Gymnasium Empfehlung zifischer El-

N in Prozent N in Prozent ternstandard**

Bildungsabschluss des
Vaters

ohne Schulabschluss 316 3,8 77 33,8 98,1
Haupt-/Volksschule 1491 4,2 704 26,3 79,1
Real-/Mittelschule 908 6,3 872 24,4 71,3
FH-Reife 183 8,2 314 23,2 67,2
Abitur 420 17,1 1693 17,1 49,9

Migrantenstatus
Deutsche 5137 8,1 4469 20,6 72,8
Ausländer 1711 2,9 725 38,1 66,9

Familiensituation
Zwei-Eltern-Familie 3527 6,3 3810 21,8 68,3

Alleinerziehende Mutter 776 6,6 540 28 75,8
Geschlecht

Jungen 3654 5,4 2532 25,7 72,9
Mädchen 3182 8,5 2657 20,5 68,8

gesamt * 6848 6,8 5194 23 71,4
* siehe Anmerkung zur vorangehenden Tabelle

** 'kritischer Wert'

Daten aus der Studie von Lehmann et. al (1996)
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