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Bildung und Wirtschaftswachstum
Ökonomen haben ein recht einfaches Weltbild. Das gilt insbesondere auch 
wenn sie sich mit Bildungsfragen beschäftigen. Ökonomen verstehen Bildung 
nämlich als Ausbildung, das heisst als Investition. Wie jede andere Investition 
verursacht ja auch die Bildung Kosten und das erworbene Humankapital wirft 
im Erwerbsleben Erträge ab.
Bei allen Investitionen ist die Rendite von zentraler Bedeutung. Bei Humankapi-
talinvestitionen sprechen Ökonomen von Bildungsrenditen. 
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Abbildung 1: Private Bildungsrenditen in der Schweiz (Quelle: Wolter und We-
ber, Die Volkswirtschaft, 10-2005)

In der Schweiz belaufen sich z.B. die privaten Bildungsrenditen gegenüber dem 
nächsttieferen Bildungsniveau auf gut 5 bis knapp 10%. Nur die Universitäts-
bildung von Frauen wirft im Durchschnitt geringere Renditen ab. Bildung zahlt 
sich also für die ausgebildeten Personen aus. Das ist vielleicht nicht sehr über-
raschend, denn in der Schweiz trägt ja die Gesellschaft den grössten Teil der 
direkten Bildungskosten. Berechnet man jedoch die fiskalischen und sozialen 
Bildungsrenditen, bei denen eben die fiskalischen bzw. sozialen Kosten und 
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Erträge einander gegenübergestellt werden, so sieht man, dass sich Bildung 
auch gesamtwirtschaftlich rechnet. 
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Abbildung 2: Private, fiskalische und soziale Bildungsrenditen in der Schweiz 
(Quelle: Wolter und Weber, Die Volkswirtschaft, 10-2005)

Es liegt nahe, daraus den Schluss zu ziehen, dass ein höherer Bildungsstand 
eines Landes auch mit einem höheren Wirtschaftswachstum verbunden ist, 
denn nur mit einer gut ausgebildeten Arbeitnehmerschaft können neue und 
damit effizientere Produktionstechnologien eingesetzt werden - und innovative 
Techniken und Produkte müssen ja auch erst einmal von hochqualifizierten 
Fachleuten erfunden werden. Misst man jedoch den Bildungsstand der Länder 
z.B. anhand von Sekundarschulabschlussquoten oder anhand der durchschnitt-
lich absolvierten Schulzeit und schätzt dann mit Hilfe statistischer Methoden 
den Zusammenhang, der zwischen dem Bildungsstand und dem nationalen 
Wirtschaftswachstum besteht, so gelangt man zu Ergebnissen, die nicht gerade 
berauschend sind.
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Abbildung 3: Wachstumsrate und Bildungsstand (Quelle: Barro, Economics as a 
determinant of economic growth)

Das hier gezeigte Streudiagramm fasst die Sachlage zusammen. Die empirische 
Evidenz widerspricht zwar nicht einem positiven Zusammenhang, es zeigt sich 
aber, dass hohe nationale Schulabschlussquoten sicherlich nicht hinreichend 
sind, wenn man ein anständiges Wirtschaftswachstum anstrebt. 

Auch diese Erkenntnis ist vielleicht nicht gerade frappierend. Die Messung des 
nationalen Bildungsstands anhand von Schulabschlussquoten ist ja mit grossen 
Ungenauigkeiten verbunden. Ein Sekundarschulabschluss in einer Bananenre-
publik lässt sich wahrscheinlich nur sehr bedingt mit einem Sekundarschulab-
schluss im trefflichen Finnland vergleichen. Darüber hinaus ist auch klar, dass 
ein hoher Bildungsstand nur dann zu einem sozial erspriesslichen Ergebnis füh-
ren kann, wenn die Volkswirtschaft über einen Ordnungsrahmen verfügt, der 
den gebildeten Wirtschaftssubjekten eben Anreize zu gesamtwirtschaftlich 
produktiven Tätigkeiten vermittelt. Wenn z.B. ein Staat eine übermässig auf-
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dringliche Regulierungspolitik bzw. eine an Expropriation grenzende Steuerpo-
litik betreibt, so hat ein hoher Bildungsstand kaum positive Auswirkungen. Und 
wenn ein Staat nicht gewillt oder nicht in der Lage ist, persönliche Eigentums-
rechte zu sichern, oder wenn Reichtum durch Korruption und Bestreitung 
staatlicher Zuwendungen leichter zu erlangen ist als durch produktive Arbeit, 
so kann Bildung sogar sozial schädlich sein, denn es ist ja üblicherweise die ge-
bildete Elite, welche die sozial Schwachen ausbeutet bzw. sich durch politische 
Machenschaften bereichert - und diese Aktivitäten sind eben gesamtgesell-
schaftlich gesehen verlustbringend.

       
Abbildung 4

So offensichtlich dies auch erscheinen mag, es lohnt sich doch immer wieder 
zu betonen, dass auch die beste Bildungspolitik nur dann Erfolg haben kann, 
wenn der Ordnungsrahmen stimmt. Darüber hinaus muss jedermann klar sein, 
dass Schulabschlussquoten eigentlich kein sinnvolles politisches Ziel darstellen. 
Die Produktivität der Schulabgänger hängt ja nicht vom Schulabschluss ab, 
sondern von der Qualität der vermittelten Bildung. Das wird im politischen 

DISKUSSIONSBEITRÄGE

Nr. 4 / september 2005

4



Diskurs oft nicht genügend klar zum Ausdruck gebracht. Eine Erhöhung der 
Maturandenquote, um nur ein Beispiel anzuführen, bringt nichts, wenn im Zug 
dieser Erhöhung die gymnasiale Bildung ungebührlich leidet.
Neuere empirische Untersuchungen stimmen denn auch darin überein, dass 
die Schulqualität einen viel stärkeren Einfluss auf das Wirtschaftswachstum aus-
übt als die Länge der Schulbildung. Misst man die Schulqualität z.B. anhand 
der Ergebnisse standardisierter Tests, so gelangen einschlägige Studien zum 
Schluss, dass ein Unterschied in der Testleistung von einer Standardabwei-
chung mit einem Unterschied in der Wachstumsrate des Sozialprodukts von 
einem Prozentpunkt verbunden ist.
Dabei muss man beifügen, dass ein Unterschied von einer Standardabwei-
chung sehr viel ist; der Unterschied im PISA Gesamtranking zwischen Deutsch-
land und dem führenden Finnland beträgt z.B. eine halbe Standardabwei-
chung. 
Zwei mögliche Einwände sollten an dieser Stelle vielleicht gleich ausgeräumt 
werden. Der erste Einwand könnte darin bestehen, dass die Massnahmen, die 
geeignet wären, eine Erhöhung der Schulqualität um eine ganze Standardab-
weichung zu bewirken, sich wahrscheinlich nur gegen erheblichen politischen 
Widerstand durchsetzten liessen, der aus den ergriffenen Massnahmen resultie-
rende Wachstumsgewinn aber recht klein erscheint. Kurzfristig gesehen ist das 
sicherlich richtig. Längerfristig ist aber ein zusätzliches Wachstumsprozent nicht 
zu verachten. Unterstellt man z.B. für die Schweiz eine langfristige Wachstums-
rate von einem Prozent, für den Thurgau aber ein zusätzliches Prozent, so 
würde der Thurgau, was das Volkseinkommen pro Kopf anbelangt, in etwa 17 
Jahren zum schweizerischen Durchschnitt aufschliessen und in etwa 40 Jahren 
das Niveau des Kantons Zürich erreichen.
Wenn wir beim Thurgau bleiben wollen, so könnte man zweitens einwenden, 
dass eine qualitativ hochstehende Schulbildung der Region gar nicht so viel 
bringt, wenn die besten Absolventen nach Zürich, Frankfurt oder New York 
abwandern. Dieser Einwand ist sicherlich berechtigt: Die politischen Kosten 
einer Schulreform fallen lokal an, die Erträge kommen jedoch zum Teil auch 
anderen Regionen zugute. Die Mobilität der Arbeitskräfte stellt aber kaum ein 
wirklich echtes Problem für die politische Durchsetzbarkeit bildungspolitischer 
Reformen dar. Das zukünftige Wirtschaftswachstum, das sich aus der Hu-
mankapitalakkumulation ergibt, ist nämlich kaum die Triebfeder der Bildungs-
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politik. Viel wichtiger ist das sehr handfeste Interesse der Eltern und Schüler, 
und - ganz wichtig - auch der Standortvorteil, der mit guten Schulen verbun-
den ist. Florierende Unternehmen werden sich nur dann im Kanton ansiedeln 
bzw. im Kanton verbleiben, wenn die Region insbesondere den Kaderleuten 
eine Lebensqualität anzubieten vermag, die wettbewerbsfähig ist - und für die-
se Lebensqualität ist eben die Qualität der lokalen Schulen ganz entscheidend.

      

Abbildung 5: Volkseinkommen in 1000 Franken TG (grün, 2% bzw. 1%), CH 
(rot, 1%), ZH (blau, 1%)

Dies führt unmittelbar zur Frage, welche Massnahmen sich überhaupt anbie-
ten, wenn man die vergleichsweise ja durchaus beachtliche Qualität der Thur-
gauer Schulen weiter erhöhen will.
Wenn man sich die Reaktionen der selbsternannten Fachleute auf die Veröffent-
lichung der PISA Resultate in Erinnerung ruft, so gibt es darauf eigentlich nur 
eine Antwort: Wenn wir die Schulqualität erhöhen wollen, so geht dies nur, 
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wenn wir bereit sind, mehr für die Schulen auszugeben. Diese Interpretation ist 
ja auch plausibel, ist doch die enge Beziehung zwischen Qualität und Kosten 
jedem Konsumenten vertraut. Ein Porsche kostet eben mehr als ein VW, eine 
Villa mit Sicht auf den Untersee mehr als eine Dreizimmerwohnung im Zen-
trum von Kreuzlingen und ein Nachtessen in Urs Wilhelms Schäfli mehr als ein 
Döner beim Türken um die Ecke.
Inwiefern deckt sich aber diese Erfahrungswelt mit der Wirklichkeit der interna-
tionalen Schullandschaft? Der empirische Zusammenhang von kaufkraftberei-
nigten Schulausgaben pro Schüler und der Schulqualität gemessen an den PI-
SA Testergebnissen für Mathematik  sieht folgendermassen aus. 

Abbildung 6

Der reale Aufwand pro Schüler ist mit der Schulqualität überhaupt nicht korre-
liert. Dies liegt übrigens nicht daran, dass die Schulqualität hier an den Ma-
thematikkenntnissen gemessen wird. Man erhält dasselbe qualitative Resultat, 
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wenn man die Lesekompetenz oder die naturwissenschaftliche Kompetenz mit 
den Schulausgaben korreliert. Am Ergebnis ändert sich auch nichts, wenn man 
eine sehr viel homogenere Gruppe von Gebietskörperschaften betrachtet, 
nämlich die Schweizer Kantone.
Bei der folgenden Graphik muss angefügt werden, dass die Ausgaben nicht 
kaufkraftbereinigt sind. Aber selbst wenn wir Genf und Zürich gedanklich et-
was nach links verschieben erhält man noch lange keinen positiven Zusam-
menhang.

    

Abbildung 7

Natürlich gibt es neben den Schulausgaben noch weitere Faktoren, die den 
Bildungserfolg beeinflussen können. Zu nennen ist vor allem der sozioökono-
mische Hintergrund der Schüler. Diese Faktoren kann man mit Hilfe geeigneter 
statistischer Verfahren berücksichtigen: Der Einfluss der Schulausgaben bleibt 
aber auch nach einer derartigen Korrektur klein und diffus. Dies ist geradezu 
ein stilisiertes Faktum der Bildungsökonomik.
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Der Löwenanteil der Ausgaben der Schulgemeinden wird bekanntlich für die 
Lohnkosten der Lehrkräfte aufgewendet. Die Gesamtausgaben variieren des-
halb ganz entscheidend mit den Lehrersalären, der Klassengrösse, der Höhe 
des Lehrdeputats und der Anzahl der Schulstunden pro Jahr. Viele Beobachter 
der Schullandschaft glauben nun, dass doch wenigstens der eine oder andere 
dieser Ausgabenfaktoren einen nachhaltigen Einfluss auf die Schulleistungen 
haben könnte.
Kann man nicht die Schulleistungen erhöhen, indem man die Lehrer besser 
bezahlt? Besser ausgebildete und deshalb teurere Lehrer geben doch sicherlich 
einen besseren Unterricht? Zudem kann man eventuell mit höheren Salären 
besser geeignete Lehramtskandidaten gewinnen. Weder Zeitreihen- noch 
Querschnittsanalysen unterstützen diese Hypothese. Das Lehrersalär ist mit 
dem Bildungserfolg nicht korreliert.

    

Abbildung 8
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Führt aber vielleicht eine Reduktion der Klassengrösse zu besseren Schulleis-
tungen? Viele pädagogische Gründe sprechen zweifellos dafür, dass eine indi-
viduellere Betreuung der Schüler vorteilhaft ist. Auch diese Hypothese wird von 
der empirischen Evidenz nicht gestützt.

   

Abbildung 9

Lässt sich mit einer Reduktion des Lehrdeputats (d.h. einer Verminderung der 
Anzahl der Schüler pro Lehrer) die Leistung der Schüler erhöhen? Wenn sich 
die Lehrer intensiver auf ihre Lektionen vorbereiten können, so wird sich die 
Qualität der Lehre doch sicherlich verbessern? Auch hier: Fehlanzeige.
Aber zweifellos hängt doch die Fachkompetenz der Schüler von der Anzahl der 
entsprechenden Schulstunden ab? Auch hier lässt sich in der betrachteten 
Grundgesamtheit kein Zusammenhang feststellen.
 

DISKUSSIONSBEITRÄGE

Nr. 4 / september 2005

10



    
  
Abbildung 10

Massnahmen, die zu höheren Ausgaben für die Schulen führen, sind mithin 
kein Patentrezept zur Verbesserung der Schulqualität. Warum ist das so? War-
um gelten für Schulen andere ökonomische Gesetzte als für Autos, Immobilien 
und kulinarische Genüsse? Der Grund ist einfach der, dass im Schulwesen der 
traditionelle ökonomische Optimierungskalkül nicht dieselbe dominierende 
Rolle spielt wie in der Privatwirtschaft. Schulmanagement ist ein relativ neuer 
Begriff, und auch im Thurgau macht man mit geleiteten Schulen erst jetzt erste 
Erfahrungen. Zudem ist die Qualität einer geleiteten Schule immer von der 
Qualität der Schulleitung abhängig, aber diese Schulleitung ist keiner echten 
Konkurrenz ausgesetzt, so wie das Management in der Privatwirtschaft. Einer 
öffentlichen Schule, selbst wenn sie geleitet ist, droht nie der Konkurs oder eine 
feindliche Übernahme. Was den Schulen somit fehlt, ist ein gesunder Wettbe-
werbsdruck. 
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Eine rationale Schulreform sollte deshalb nicht primär auf der Ausgabenseite 
ansetzen, sondern vielmehr den Versuch unternehmen, vermehrt Wettbe-
werbselemente in das öffentliche Schulwesen zu integrieren. Dabei bieten sich 
die folgenden Massnahmen an.
Eine transparente Informationspolitik ist absolut zentral für einen funktionie-
renden Wettbewerb. Das gilt nicht nur für verpackte Lebensmittel, bei denen ja 
der Inhalt genau deklariert werden muss, es gilt eben auch für Bildungsdienst-
leistungen, deren Qualität vom Konsumenten ja nicht so leicht abgeschätzt 
werden kann. Selbst wenn die Prinzipale der Schulen (d.h. die Eltern, Schüler 
und Stimmbürger) in unserem öffentlichen Schulsystem keine Konsumenten-
souveränität besitzen, dürfte eine transparente Informationspolitik Wunder wir-
ken. Diese Einschätzung stützt sich zum einen auf die Tatsache, dass alle grös-
seren Bildungsreformwellen der jüngeren Vergangenheit allein durch die Publi-
kation von Ergebnissen standardisierter Bildungstests losgetreten wurden. Zum 
anderen zeigen empirische Untersuchungen aber auch, dass Schulen, deren 
Leistungsausweis regelmässig mit anderen Schulen verglichen wird, signifikant 
besser abschneiden als Schulen, die von einem derartigen Vergleich ausge-
nommen werden.
All dies spricht dafür, dass die ja ohnehin schon erhobenen Leistungsevaluatio-
nen bekannt gemacht werden: Leistungsvergleiche von Schulen in der Öffent-
lichkeit, und Leistungsvergleiche von Schulklassen schulintern. Es ist nicht ein-
zusehen, warum der Stimmbürger an den Schulgemeindeversammlungen ein 
Budget absegnen sollte, ohne zu wissen, was in der Vergangenheit geleistet 
worden ist. Diese Leistungsausweise müssen natürlich den sozialen Hinter-
grund der Schüler berücksichtigen; die entsprechenden statistischen Verfahren 
gehören ja inzwischen zu den Standardwerkzeugen der Bildungsevaluation. 
Eine transparente Informationspolitik ist der Grundstein einer rationalen Bil-
dungspolitik, zu einen weil die Information der Prinzipale aus Effizienzgründen 
unerlässlich ist, zum andern aber auch, weil eine transparente Informationspoli-
tik fast keine Zusatzkosten mit sich bringt.
Eng verwandt mit der Veröffentlichung von Schulleistungen (und nicht viel 
aufwändiger) ist die Einführung zentraler Abschlussprüfungen. Auch zentrale 
Abschlussprüfungen informieren die Prinzipale über die Leistungen der Schu-
len. Zentrale Abschlussprüfungen vermitteln aber nicht nur den Lehrern und 
Schulleitungen zielgerechte Anreize, sie binden darüber hinaus auch die Schü-
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ler ein, indem sie Leistungsverweigerungskartelle zwischen Schülern und Leh-
rern vereiteln. Natürlich kann man nur relativ reife Schüler derart motivieren; 
zentrale Abschlussprüfungen bieten sich deshalb insbesondere am Ende der 
Sekundarschulzeit und als Maturitätsprüfungen an.
Verschiedene empirische Untersuchungen weisen mit aller Deutlichkeit darauf 
hin, dass zentrale Abschlussprüfungen allein oder in Verbindung mit flankie-
renden Massnahmen einen signifikant positiven Einfluss auf die Schülerleistun-
gen ausüben. So hat z.B. Ludger Wößmann von der LMU München gezeigt 
(CESifo DICE Report 1 (4), 2003, 46-56), dass zentrale Abschlussprüfungen be-
sonders viel bringen, wenn die individuellen Lehrersaläre von der lokalen 
Schulleitung festgelegt werden.

          

Abbildung 11

Bezeichnenderweise zeigt sich auch, dass diese Art von Schulautonomie einen 
signifikant nachteiligen Einfluss ausübt, wenn die Schulleistungen nicht evalu-

DISKUSSIONSBEITRÄGE

Nr. 4 / september 2005

13



iert werden. Bei der Lehrfreiheit ist dieser negative Autonomieeffekt allerdings 
nicht beobachtbar. 

         

Abbildung 12

Mit oder ohne zentrale Abschlussprüfung, es zahlt sich auf alle Fälle aus, den 
Lehrern eine gewisse Gestaltungsfreiheit in der Lehre zuzugestehen. Wenn man 
die Lehrfreiheit allerdings mit zentralen Abschlussprüfungen koppelt, so macht 
sich das doppelt bezahlt.
Zu ganz ähnlichen Resultaten gelangt der Konstanzer Ökonom Christian 
Wiermann (http://www.wiwi.uni-konstanz.de/forschergruppewiwi/Framesets/Publi 
kationen.htm, 05/04). Er hat nämlich nachgewiesen, dass in den deutschen 
Bundesländern, die keine zentralen Abschlussprüfungen kennen, die Klassen-
grösse und die Anzahl der Fachlektionen wie üblich keinen Einfluss auf die 
Schülerleistungen ausüben. In den Bundesländern mit zentralen Abschlussprü-
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fungen führen jedoch kleinere Klassen und mehr Fachlektionen durchaus zu 
besseren Testergebnissen. 

   
Klassengrösse

Testergebnis

keine zentrale Abschlussprüfung

zentrale 
   Abschlussprüfung

Anzahl Fachlektionen

Testergebnis

keine zentrale Abschlussprüfung

zentrale Abschlussprüfung

Abbildung 13: Zentrale Abschlussprüfungen, Anzahl Fachlektionen und Klas-
sengrösse in der BRD

All dies zeigt, dass ohne entsprechende Motivation der Schulleitung, der Lehr-
kräfte und der Schüler zusätzliche Finanzmittel schlicht und einfach verpuffen. 
Es zeigt sich aber auch, dass anreizkompatible Leistungskontrollen sich dann 
besonders vorteilhaft auswirken, wenn den Lehrkräften eingeräumt wird, den 
Unterricht so zu gestalten, wie sie es für richtig halten, und wenn die Schullei-
tungen bei der Einstellung und Entlohnung der Lehrkräfte über einen diskreti-
onären Spielraum verfügen. Eigenverantwortliches Handeln setzt eben einen 
gewissen Gestaltungsspielraum voraus. Schulautonomie und dezentrale Ent-
scheidungsstrukturen sind deshalb ganz natürliche Bestandteile eines Schulsys-
tems, das auf moderne Führungsstrategien setzt, d.h. insbesondere auf die an-
reizkompatible Förderung der Eigeninitiative der Mitarbeiter. 
Als letzte Massnahme der Qualitätsförderung sollte an dieser Stelle noch die 
Politik der Nichtdiskriminierung von Privatschulen genannt werden. Die Nicht-
diskriminierung von Konkurrenten ist nicht nur ein Gebot der Fairness und 
Bestandteil jeder freiheitlichen Wirtschaftsordnung, empirische Untersuchun-
gen für die Vereinigten Staaten zeigen auch, dass die Existenz von Privatschu-
len die Leistungen benachbarter öffentlicher Schulen sehr positiv beeinflusst. 
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Eine Region, die sich als Bildungsstandort profilieren will, tut gut daran, private 
Anbieter nicht zu benachteiligen.
Dieses Massnahmenpaket (transparente Informationspolitik, zentrale Ab-
schlussprüfungen, dezentrale Entscheidungsstrukturen, Nichtdiskriminierung 
von Privatschulen) ist zweifellos geeignet, die Schulqualität im Kanton nachhal-
tig zu fördern und damit den Wirtschaftsstandort Thurgau zu stärken. Natür-
lich werden die vorgeschlagenen Massnahmen bei gewissen Interessen auf Wi-
derstand stossen. Das Massnahmenpaket dürfte aber trotzdem politisch durch-
setzbar zu sein, weil es eben keine nennenswerten zusätzlichen Kosten verur-
sacht – und die Gegner einer derartigen Reform könnte man vielleicht mit dem 
Argument gewinnen, dass man damit weitergehende Forderungen, wie z.B. 
die Einführung der freien Schulwahl, nicht thematisiert.
Inwiefern sind diese Ideen mit der demnächst zur Abstimmung gelangenden 
Bildungsverfassung kompatibel? Immerhin könnte man ja annehmen, dass das 
Plädoyer für dezentrale Entscheidungsstrukturen mit den im Verfassungsvor-
schlag enthaltenen Zentralisierungsbestrebungen unvereinbar sei. Dem ist aber 
nicht so. Eine Intensivierung des Wettbewerbs im Bildungssystem ist in einer 
gewissen Weise geradezu auf eine funktionierende Wettbewerbsordnung an-
gewiesen. Eine Vereinheitlichung der Rahmenbedingungen braucht dem Wett-
bewerb nicht abträglich zu sein, vermag ihn sogar zu stärken. Wenn z.B. der 
Umzug einer Familie in eine bessere Schulgemeinde allein schon deshalb nicht 
in Frage kommt, weil die Schulsysteme inkompatibel sind, so wird dadurch der  
Wettbewerb eben unterdrückt. Darüber hinaus enthält die Verfassung den 
konkreten Auftrag an den Bund, Daten über den Zustand des Bildungswesens 
zu erheben. Wenn diese Daten auf disaggregierter Basis veröffentlicht werden, 
so erhöht dies natürlich die Transparenz des vorhandenen Bildungsangebots. 
Wie jeder Gesetzestext lässt aber auch diese Verfassungsnovelle einen Interpre-
tationsspielraum zu. Kritisch ist insbesondere die Vereinheitlichung der Bil-
dungsziele, die sich juristisch nur sehr ungenau von den Mitteln, mit denen 
diese Ziele erreicht werden sollen, abgrenzen lassen. Eine gewisse Vereinheitli-
chung der Ziele fördert den Wettbewerb, eine Vereinheitlichung der Mittel ist 
ihm jedoch abträglich, insbesondere auch deshalb, weil damit der Wettbewerb 
als Entdeckungsverfahren ausgeschaltet wird. Dies gilt es in der Zukunft durch-
aus zu beachten. Die Zentralisierung muss sich in einem freiheitlichen System 
darauf beschränken, für den Wettbewerb einen Ordnungsrahmen bereitzustel-
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len, der die unternehmerischen Anreize der Schulbehörden und der Lehrer-
schaft fördert.
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