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1. Einführung
1.1. Einleitung
In der konventionellen bildungsökonomischen Literatur wird die staatliche Bereitstellung von Bildung insbesondere unter den Aspekten der Effizienz und Gerechtigkeit diskutiert. Gerade in der Diskussion um die Finanzierung von Bildung rückt
die private Finanzierung von Bildung immer mehr in den Vordergrund. Effiziente
private Finanzierungssysteme, die zumindest teilweise auch das Ziel der Chancengleichheit verfolgen, scheinen den staatlichen Bildungssektor aus theoretischer Sicht
zu verdrängen.1 Eine ähnliche Prognose leitet sich aus der Migrationsliteratur ab.
Höher qualifizierte Individuen weisen eine wesentlich höhere Mobilität auf.2 Fördert staatliche bereitgestellte Bildung das Bildungsniveau von Individuen, kann dies
die Abwanderung höher Qualifizierter begünstigen („Brain Drain“). Dies führt dazu,
dass staatliche Bildungsinvestitionen, die auf eine Erhöhung des lokalen Bildungsniveaus abzielen, unter Umständen scheitern. In letzter Konsequenz sollten daher
staatliche Bildungsausgaben im Zeitablauf abnehmen. Aus der Literatur zum Steuerwettbewerb zwischen Regionen lässt sich ableiten, dass die Finanzierung staatlicher Ausgaben deutlich durch den internationalen Wettbewerb erschwert wird.3
Dies könnte öffentliche Investitionen generell, aber auch staatliche Bildungsinvestitionen verringern. Nichtsdestotrotz ist empirisch kein rapider Rückgang staatlicher
Bildungsinvestitionen zu beobachten. Die OECD-Statistiken zur Entwicklung der
Bildungsausgaben (1995-2002) zeigen nur für wenige OECD-Länder einen Rückgang der gesamten Bildungsausgaben.4 Ein möglicher Erklärungsansatz für die anhaltend hohen Bildungsausgaben findet sich in der Charakterisierung von Bildungspolitik als Standortfaktor. Gelingt es staatlichen Bildungsinvestitionen Einfluss auf
die ökonomische Entwicklung von Standorten zu nehmen und auf diese Weise deren
Attraktivität zu erhöhen, so lässt sich das Ausbleiben des Rückgangs der Bildungsinvestitionen als Resultat eines Wettbewerbs unterschiedlicher Standorte um mobile
Faktoren interpretieren.
Die vorliegende Arbeit untersucht anhand unterschiedlicher theoretischer Konzepte und empirischer Maße den Zusammenhang zwischen Bildungspolitik und der
ökonomischen Entwicklung von Standorten.
In den ersten Kapiteln werden traditionelle Erklärungsansätze diskutiert, welche aus der Wachstumstheorie, der Literatur zu Auslandsinvestitionen und Regionalökonomie hervorgehen. Empirische Maße für die ökonomische Entwicklung von
Standorten sind hierbei das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts, das Volumen
1

Ein Einblick in diese Thematik findet sich beispielsweise in Checchi (2006).
Vgl. hierzu beispielsweise die Arbeiten von Justman und Thisse (1997).
3
Vgl. beispielsweise Wildasin (2000).
4
Vgl. OECD (2006).
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ausländischer Direktinvestitionen sowie das regionale Beschäftigungsniveau. Im Anschluss daran wird ein neues Konzept regionaler Standortpolitik dargestellt, das die
Wirkung von Bildung auf die regionale Lebensqualität analysiert und Bildungspolitik als einen Lebensqualität steigernden Standortfaktor charakterisiert. Die in der
vorliegenden Arbeit dargestellten Studien unterstreichen den positiven empirischen
Zusammenhang von Bildungspolitik und ökonomischer Entwicklung von Standorten
und belegen auf diese Weise, dass Bildungspolitik als Standortfaktor charakterisiert
werden kann.
Zunächst folgt ein einführender Abschnitt, der unterschiedliche Wirkungsweisen
von Bildung und Bildungspolitik aufzeigt. Kapitel 2 setzt sich in theoretischen und
empirischen Arbeiten mit dem Zusammenhang zwischen Bildung und ökonomischem
Wachstum von Standorten auseinander. In dieser Analyse wird ein Vergleich internationaler Standorte gezogen. Dabei entspricht die Humankapitalausstattung unterschiedlicher Länder deren nationalem Standortfaktor. Das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts wird hierbei als Maßstab des Einflusses von Bildung verwendet. In
Kapitel 3 wird der Begriff Standort sowohl international (Abschnitt 3.2) als auch
intranational (Abschnitt 3.3) aufgefasst. Die dargestellten Studien zeigen, dass für
beide Dimensionen ein positiver Zusammenhang zwischen Bildung und ausländischen Direktinvestitionen besteht. In Kapitel 4 werden Analysen regionaler Effekte
von Bildung diskutiert. Insbesondere wird hier auf die regionale Beschäftigungsentwicklung von Städten und Landkreisen eingegangen. In Kapitel 5 wird ein neuer
Ansatz der Modellierung von Bildungspolitik als Standortfaktor präsentiert, der auf
den Konsumgutcharakter von Bildung eingeht. Dabei wird der Zusammenhang zwischen der Wohnsitzwahl von höher Qualifizierten und der Bereitstellung einer guten
Schulbildung betrachtet. Kapitel 6 fasst die Ergebnisse der gesamten Arbeit zusammen.

1.2. Bildung, Bildungspolitik und deren Auswirkung
Bevor auf die unterschiedlichen Wirkungen von Bildung und Bildungspolitik auf
Standorte eingegangen wird, gilt es zunächst, die Begriffe Bildungspolitik und Standortfaktor zu definieren. Bildungspolitik ist eine Form von Politik, die auf die Gestaltung, Legitimation und Administration des Bildungswesens zielt. Das Bildungswesen vereint dabei alle Einrichtungen und Institutionen, die Bildung vermitteln und
die Ausbildung von Lernenden übernehmen. Der Begriff Standortfaktor bezeichnet eine an den Standort gebundene oder auf einen Ort bezogene Einflussgröße,
welche maßgeblich die Attraktivität von potenziellen oder bereits tatsächlich genutzten Standorten von Unternehmen beeinflusst. Dabei können Standorte in ihrer
Dimension unterschiedlich interpretiert werden. In der vorliegenden Arbeit wird Bildungspolitik sowohl in internationalem (Kapitel 2 und 3) als auch in intranationalem
2

Kontext (Kapitel 4 und 5) diskutiert. Um Empfehlungen für bildungspolitische Entscheidungen formulieren zu können, werden zunächst mögliche gesellschaftliche und
ökonomische Einflüsse von Bildung charakterisiert. Der Argumentation von Gradstein et al. (2005, S.3) folgend werden die vier gängigsten Ansätze zur Erklärung
der Wirkung von Bildung im Folgenden zusammengefasst:
Bildung führt zum Aufbau von Humankapital, das sich direkt auf die
Produktivität einer Ökonomie auswirkt.
Dementsprechend sind Bildungsausgaben als Investitionen zu interpretieren, die
einen bestimmten Ertrag liefern. Sie können daher mit Investitionen in physisches
Kapital verglichen werden. Dieser Ansatz findet seine Anwendung vor allem in der
wachstumstheoretischen Literatur. In Arbeiten aus diesem Bereich werden Investitionen zur Akkumulation von Humankapital verwendet, das als Wachstumsmotor
von Ökonomien fungiert. Neben einer ganzen Reihe theoretischer Arbeiten, wurde
der Zusammenhang von Bildung und Wachstum auch in vielen empirischen Arbeiten
untersucht. Aus den Ergebnissen dieser Arbeiten können entsprechend Rückschlüsse für Empfehlungen für eine wachstumsfördernde Bildungspolitik gezogen werden.
Kapitel 2 fasst die Literatur von Bildung als wachstumsfördernden Standortfaktor
zusammen und betrachtet anhand ausgewählter Arbeiten den empirischen Zusammenhang von Bildung und Wachstum kritisch.
Einen zweiten Ansatz zum Verständnis der Wirkung von Bildung stellt folgende
Argumentation dar:
Bildung dient als Screening-Mechanismus, der das Vorhandensein von
Fähigkeiten signalisiert und auf diese Weise Arbeitgebern die Identifizierung und Auswahl produktiver Mitarbeiter erleichtert.5
Dieser Ansatz wird vor allem im Bereich höherer Bildung diskutiert und oft
als Argument gegen die öffentliche Bereitstellung von Bildung verwendet. Ist der
Screening-Mechanismus nicht perfekt und lassen sich weniger fähige Individuen ausbilden, entsteht ein negativer externer Effekt für die Gruppe der Fähigeren, da die
Signalwirkung höherer Bildungsabschlüsse abgeschwächt wird. Da in privat finanzierten Bildungssystemen Individuen für ihre Ausbildung selbst aufkommen müssen,
entstehen geringere (größere) Anreize für weniger fähige (fähigere) Individuen, sich
weiterzubilden. Dieses Argument ist jedoch deutlich von der Ausgestaltung des jeweiligen Bildungssystems abhängig. Wird deutlich, dass eine regionale Bildungspolitik
durch ihre Ausgestaltung einen relativ guten Screening-Mechanismus darstellt, kann
sie ebenfalls als Standortfaktor verstanden werden.
Eine dritte und sehr umfangreiche Wirkung von Bildung spiegelt sich in folgender
Aussage wider:
5

Vgl. Arrow (1973), Schultz (1963) und Becker (1993).
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Bildung dient dem Aufbau von Sozialem Kapital, indem sie gemeinsame
Normen und Werte schafft.
Dieser Ansatz beschreibt die indirekten Effekte von Bildung. Dabei wird davon
ausgegangen, dass Bildung auf vielseitige Weise Auswirkungen für eine Gesellschaft
hat: Einerseits sind dies in der ökonomischen Literatur oft vernachlässigte Effekte,
wie die Schaffung gemeinsamer Werte und eine Stärkung des Gemeinschaftsbewusstseins. Andererseits sind aber auch Transaktionskosten senkende Effekte vorhanden,
welche die ökonomische Entwicklung eines Landes deutlich beeinflussen können. Die
in der ökonomischen Literatur oft verwendeten Indikatoren für solche Effekte sind
beispielsweise die mögliche Senkung von Kriminalität, die Förderung von Toleranz,
der Abbau von sprachlichen und kulturellen Barrieren sowie die Förderung des Politikbewusstseins jüngerer Gesellschaftsmitglieder, die zu einem stabilen und wirtschaftsfreundlichen politischen Rahmen führen können.
Während die drei bereits genannten Interpretationen der Wirkung von Bildung
diese implizit als Investitionsgut ansehen, beschreibt der vierte Ansatz den Konsumgutcharakter von Bildung:
Bildung ist ein Konsumgut, das wegen seiner selbst wertgeschätzt wird.
Trägt Bildung einen starken Konsumgutcharakter in sich, so stellt sich die Frage
der Rechtfertigung staatlicher Bereitstellung von Bildung. Einen möglichen Ansatz
bildet die Instrumentalisierung von Bildungspolitik als Standortfaktor. Eine solche
Politik ist möglich, wenn Bildung als öffentliches Konsumgut charakterisiert werden
kann. Kapitel 5 geht in einer theoretischen Modellierung auf diesen Aspekt ein. Im
Folgenden wird erörtert, inwieweit innerhalb dieser vier Ansätze Bildungspolitik als
Standortfaktor verstanden und anhand welcher Maßstäbe der Einfluss von Bildung
auf Standorte gemessen werden kann.
Im Humankapitalansatz, welcher in der wachstumstheoretischen Literatur Anwendung findet, sorgt Bildung und damit Bildungspolitik, teilweise indirekt über
Innovationen und Spillovereffekte, für eine höhere Produktivität von Standorten
und erhöht auf diese Weise deren Attraktivität. Standorte mit einem hohen Maß an
Humankapital sollten aus theoretischer Sicht höhere Wachstumsraten verzeichnen.
Kapitel 2 geht auf theoretische Modellansätze des geschilderten Zusammenhangs
ein und diskutiert deren empirische Relevanz. Dabei stellt die Wachstumsrate des
Bruttoinlandsprodukts den Maßstab des Einflusses von Bildung dar.
Der zweite Ansatz, den Gradstein et al. (2005, S.3) erwähnt, ist nach konventioneller Ansicht eine Grundlage für die Kritik der Bereitstellung öffentlicher Bildung.
Gelingt es allerdings, innerhalb eines Standortes durch eine geeignete Bildungspolitik ein Bildungssystem zu schaffen, das zu einem nahezu perfekten ScreeningMechanismus führt, kann auch innerhalb dieses Ansatzes durch bildungspolitische
4

Maßnahmen ein positiver Einfluss auf die Attraktivität von Standorten genommen
werden, da sie mit der Senkung von Suchkosten von Arbeitgebern einhergehen. Die
Analyse des Zusammenhangs zwischen Bildung und ausländischen Direktinvestitionen in Kapitel 3 beinhaltet implizit sowohl lokale Produktivitätssteigerungen durch
Bildung, als auch mögliche Signaleffekte von Bildungsabschlüssen. Weisen Regionen mit höherem Bildungsniveau mehr Direktinvestitionen auf, kann dies einerseits
Resultat eines effektiven Screening-Mechanismus andererseits ein Ergebnis erhöhter lokaler Produktivität sein.6 Die Analyse des Zusammenhang zwischen Bildung
und regionaler Beschäftigungsentwicklung in Kapitel 4 berücksichtigt ebenfalls lokale Produktivitätsvorteile. Komplementaritäten in der Produktion von höher und
niedriger qualifizierten Arbeitskräften, aber auch Spill-Over-Effekte zwischen höher qualifizierten steigern die lokale Produktivität und wirken sich positiv auf die
regionale Beschäftigung aus.
Die dritte genannte Wirkungsweise von Bildung stellt den größten, wenngleich
den am schwierigsten messbaren Zusammenhang zwischen Bildungspolitik und der
Attraktivität eines Standortes dar. Niedrige Transaktionskosten innerhalb einer Region, resultierend aus politischer Stabilität, dem Abbau sprachlicher und kultureller Barrieren sowie dem damit verbundenen Abbau von Handelsbeschränkungen,
spiegeln deutlich die Attraktivität eines Standorts wider. Kann Bildungpolitik diese Wirkung verstärken, so wird Bildungspolitik selbst zum Standortfaktor. Dieser
Zusammenhang ist auf inter- wie intranationaler Ebene zu vermuten. Empirische
Arbeiten, die umfassend auf eine solche Wirkung eingehen, bleiben jedoch Aufgabe
zukünftiger Forschung.
Der letzte Erklärungsansatz zur Wirkungsweise von Bildung charakterisiert Bildung als Konsumgut. Bestimmte Formen von Bildung zeichnen sich tatsächlich durch
einen besonders starken Konsumgutcharakter aus.7 Auch diese Formen von Bildung
können die Attraktivität von Standorten beeinflussen. Bildung mit starkem Konsumgutcharakter bildet in der Standortwahl von Firmen einen weichen Standortfaktor.
Wird Bildung als öffentliches Gut staatlich bereitgestellt, kann die Attraktivität des
Standortes erhöht und so durch Bildungspolitik Standortpolitik betrieben werden.
Kapitel 5 stellt eine mögliche theoretische Modellierung dieses Zusammenhangs dar.

6

Eine Trennung dieser Effekte durch unterschiedliche empirische Methoden wird in der vorliegenden Arbeit nicht dargestellt.
7
Einen Bereich solcher Formen bilden bestimmte Studiengänge, beispielsweise das Kunststudium
eines Kunstliebhabers oder Fächer eines Sportstudiums. Einen anderen Ansatz, der Bildung als
ein öffentliches Konsumgut darstellt, findet sich im Bereich staatlicher Schulbildung. Altruistische Eltern können beispielsweise in einer guten lokalen Schulbildung ihrer Kinder eine erhöhte
Lebensqualität sehen.
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2. Bildung und Wachstum
2.1. Einleitung
Innerhalb der wachstumstheoretischen Literatur finden sich eine Vielzahl theoretischer und empirischer Arbeiten zu Bildung, Humankapital und Wachstum. Um
mögliche Rückschlüsse auf die Funktion von Bildungspolitik als nationalen Standortfaktor ziehen zu können, werden in diesem Kapitel unterschiedliche theoretische
und empirische Modellansätze zum Zusammenhang von Bildung und Wachstum dargestellt. Dabei steht die Analyse des empirischen Zusammenhangs im Vordergrund.
Kann ein starker positiver Einfluss von Bildung auf das Wachstum von Ökonomien
nachgewiesen werden, so spielt Bildungspolitik als wachstumsfördernder Standortfaktor auf nationaler Ebene eine wichtige Rolle.
In der Wachstumstheorie können im Allgemeinen zwei theoretische Ansätze unterschieden werden, die auf den Einfluß von Bildung auf das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von Ökonomien eingehen.8 Exogene Wachstumsmodelle, die auf
der Arbeit von Solow (1957) aufbauen, und endogene Wachstumsmodelle, die auf
Arbeiten von Romer (1986) sowie Lucas (1988) zurückgehen. Unter der Annahme
konstanter Skalenerträge wird in ersteren Modellen das Pro-Kopf-Wachstum durch
exogenen technologischen Fortschritt erklärt oder als ein Zustand außerhalb des
langfristigen Gleichgewichts modelliert. Triebkraft des Wachstumsprozesses ist dabei die Akkumulation von physischem Kapital. Im Gegensatz dazu wird in Modellen
der endogenen Wachstumstheorie langfristiges Pro-Kopf Wachstum durch explizitere
Formulierungen erklärt. So spielen die Akkumulation von Humankapital, die Entstehung von Ideen und Innovationen sowie positive externe Effekte eine wichtige
Rolle. Werden innerhalb dieser Modelle zunehmende Skalenerträge angenommen,
kann auch ein langfristiges Pro-Kopf-Wachstum erklärt werden. Abschnitt 2.4 geht
knapp auf Modellansätze mit zunehmenden Skalenerträgen ein.
Für die empirischen Untersuchungen des Zusammenhangs von Bildung und Wachstum enstehen unter Verwendung beider Ansätze Schwierigkeiten. Empirische Arbeiten, die sich auf Wachstumsmodellen mit konstanten Skalenerträgen begründen, können keinen expliziten Einfluss von Humankapital auf die langfristige Wachstumsrate
einer Wirtschaft erklären, da diese per Annahme exogen ist. Empirische Studien
die auf endogene Wachstumsmodellen mit zunehmenden Skalenerträgen aufbauen
formulieren dagegen einfache, oftmals (durch Logarithmierung von Regressionsgleichungen) lineare Zusammenhänge von Bildung, Humankapitalakkumulation und endogenem technologischen Fortschritt. Während diese Ansätze aus theoretischer Sicht
trotz ihrer Einfachheit Einblicke in Prozesse von Innovation und Humankapitalakkumulation bieten, resultieren in der empirischen Schätzung des Zusammenhangs
8

Vgl. Gradstein et al. (2005, S.35-40).
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von Bildung und langfristiger Wachstumsrate durch die zeitlich konstanten und
stark vereinfachten Beziehungen zwischen Humankapital, Innovationen und langfristiger Wachstumsrate Probleme. Daher wird auf die exemplarische Darstellung
von empirischen Arbeiten, die auf Modelle zunehmender Skalenerträge aufbauen,
bewusst verzichtet. Um die empirische Relevanz des Zusammenhangs von Bildung
und Wachstum, und damit Bildungspolitik als wachstumsfördernden Standortfaktor
abschätzen zu können werden stattdessen empirische Analysen vorgestellt, die auf
einer Erweiterung des Modells von Solow (1957) aufbauen. Hierbei wird das Hauptmerkmal auf den Arbeiten von Mankiw et al. (1992) und Barro (2001) liegen. Da
insbesondere in der empirischen Analyse eine Vielzahl an Einflussgrößen verwendet
wird, die oftmals in engem Zusammenhang stehen, soll zudem die Beziehung von Bildungsinvestitionen und privaten Investitionen diskutiert werden. In Abschnitt 2.3.3
wird daher exemplarisch eine Arbeit von Clements und Levy (1996) diskutiert, die
auf den Einfluss einer Erhöhung der Bildungsinvestitionen auf die Höhe der privaten
Investitionen im langfristigen Gleichgewicht eingeht.
Am Ende dieses Kapitels werden die Ergebnisse der dargestellten Arbeiten nochmals zusammengefasst und in einem kurzen Fazit diskutiert, inwiefern Bildungspolitik als wachstumsfördernder nationaler Standortfaktor verstanden werden kann.

2.2. Die Messung des Einflusses von Bildung in
neoklassischen Wachstumsmodellen
In Anlehnung an Gradstein et al. (2005, S.35-40), die eine gute Zusammenfassung
der Arbeiten liefern, die sich mit dem Beitrag von Bildung zum Wachstum von Ökonomien befassen, wird im Folgenden auf Modelle der exogenen Wachstumstheorie
eingegangen und korrespondierende empirische Ergebnisse werden dargestellt.
Die ersten empirischen Analysen des Einflusses von Bildung auf das Wachstum
von Ökonomien basieren auf Zeitreihenanalysen, in denen die so genannte „GrowthAccounting-Methode“ von Solow (1957) verwendet wird. Dabei wird das Wachstum
einer Ökonomie durch das Wachstum der Einsatzfaktoren (Kapital und Arbeit) und
ein Residuum erklärt. Die Wachstumswirkungen von Bildungsinvestitionen werden
geschätzt, indem die Veränderungen in der qualitativen Zusammensetzung der Arbeitskräfte betrachtet werden. Die unterschiedlichen Bildungsniveaus innerhalb der
jeweiligen Bevölkerung, gemessen an der durchschnittlich verbrachten Schulzeit, werden mit ihrem jeweiligen Einkommen gewichtet, um ein Maß für die qualitative
Zusammensetzung des Arbeitsangebotes zu bilden. Anschließend wird diese Variable in die Regressionsgleichung der Growth-Accounting-Methode eingefügt und die
Veränderung der Schätzergebnisse bezüglich des Solow-Residuums betrachtet. In einem Rückblick auf die Growth-Accounting-Methode kommt Griliches (1997) zu dem
Schluss, dass sich etwa ein Drittel des Produktivitätsresiduums der USA nach dem
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zweiten Weltkrieg durch das durchschnittliche Bildungsniveau erklären lässt. Andere
Studien kommen allerdings zu moderateren Ergebnissen.9
Die Verwendung der Growth-Accounting-Methode für empirische Untersuchungen führt jedoch zu einer Überschätzung des Einflusses des Bildungsniveaus auf das
Wachstum von Ökonomien. Diese resultiert aus zwei impliziten Annahmen. Einerseits wird davon ausgegangen, dass Lohndifferenzen in Unterschieden der Schulbildung und nicht in Unterschieden individueller Fähigkeiten begründet sind. Andererseits werden Marktlöhne als tatsächliche Wertgrenzprodukte interpretiert. Dies
schließt mögliche Signal- und Spillovereffekte aus, die durch die Lohnhöhe reflektiert werden können. Neben der Überschätzung des Einflusses von Bildung durch
die beiden zuvor genannten impliziten Annahmen, können Ergebnisse von Analysen unter Verwendung der Growth-Accounting-Methode verzerrt werden, wenn Datensätze mit einer zu geringen Zeitspanne verwendet werden. Da der Beitrag von
Bildung auf den Humankapitalstock erst langfristig ersichtlich wird, sollten für die
Growth-Accounting-Methode nur Datensätze verwendet werden, die sich über eine
lange Periode erstrecken.
Seit Beginn der neunziger Jahre ermöglichen die Arbeiten von Summers und
Heston (1991) und Barro und Lee (1993) eine direktere Analyse des empirischen
Zusammenhangs von Humankapital und Wachstum. Während der Datensatz von
Summers und Heston (1991) eine umfangreiche Sammlung international vergleichbarer Daten zu Investitionen und Output auf Länderebene bietet, liefern Barro und
Lee (1993) eine systematische Sammlung international vergleichbarer Bildungsvariablen von Ländern. Unter Verwendung dieser direkteren Maße für Output, Investitionen und Bildungsniveau können durch Ländervergleiche Probleme der „GrowthAccounting-Methode“ überwunden werden. Insbesondere kann bei der Verwendung
der direkten Maße auf die implizite Annahme der Repräsentation unterschiedlicher
Wertgrenzprodukte von Bildungsausgaben durch Lohnunterschiede verzichtet werden. Im Folgenden wird zunächst veranschaulicht, auf welche Weise Bildung in das
neoklassische Wachstumsmodell von Solow integriert werden kann, ohne dass auf
die Annahme konstanter Skalenerträge verzichtet werden muss. Dies ermöglicht eine langfristige Konvergenz zu einem gleichgewichtigen Pro-Kopf-Einkommensniveau
(in effizienten Arbeitseinheiten).

2.3. Bildung in der neuen Wachstumstheorie
Um den theoretischen Zusammenhang von Bildung und Wachstum herzustellen, und
Humankapital in ein Solow-Modell mit technologischem Fortschritt einzufügen, ohne
die Annahme konstanter Grenzerträge zu verletzen, kann die aggregierte Produkti-

9

Vgl. Madison (1999).
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onsfunktion durch die folgende Gleichung beschrieben werden:
Y (t) = A(t)[K(t)]α [H(t)]β [L(t)]1−α−β ,

mit α + β < 1.

(2.1)

Y bezeichnet den Gesamtoutput, K physisches Kapital, H Humankapital, L die Größe des Faktors Arbeit und A das Technologieniveau. Damit ergibt sich der Beitrag
von Bildung auf die Wachstumsrate des Gesamtoutputs dY /Y als βdH/H. Langfristig entspricht die Pro-Kopf-Wachstumsrate dem Wachstum des exogenen technologischen Fortschritts Â = g. Humankapital fungiert in diesen Modellen dementsprechend als Wachstumsmotor im Anpassungsprozess. Mankiw et al. (1992) verwenden
eine Variante dieses erweiterten Solow-Modells mit Humankapital und zeigen, dass
in ihrem Einsektoren-Modell der Beitrag von Humankapital zum gleichgewichtigen
Bruttoinlandsprodukt auch empirisch nachweisbar ist. Dabei nehmen sowohl die
entsprechenden Elastizitäten als auch die Anpassungsgeschwindigkeit an das langfristige „Steady-State“-Niveau des Pro-Kopf-Einkommens plausible Werte an. Um
das verwendete Schätzverfahren der Arbeit von Mankiw et al. (1992) darstellen zu
können, wird zunächst das theoretische Modell kurz zusammengefasst.
2.3.1. Der Einfluss von Humankapital auf das langfristige
Einkommensniveau
Die in Mankiw et al. (1992) verwendete aggregierte Produktionsfunktion lässt sich
durch Gleichung (2.2) darstellen, wobei Y den Gesamtoutput, K physisches Kapital,
H Humankapital, L die Größe des Faktors Arbeit und A das Technologieniveau
bezeichnet:
Y (t) = [K(t)]α [H(t)]β [L(t)A(t)]1−α−β .
(2.2)
Die Autoren bezeichnen den Einkommensanteil, der in physisches Kapital investiert wird, mit qk , den Anteil, der in Humankapital investiert wird, mit qh .10 Die
Entwicklung von Sach- und Humankapital über die Zeit wird beschrieben durch:
dk/dt = qk y(t) − (n + g + δ)k(t)

(2.3)

dh/dt = qh y(t) − (n + g + δ)h(t),

(2.4)

und

wobei die Kleinbuchstaben y, h und k die jeweilige Größe in effizienten Arbeitseinheiten ausdrücken. n bezeichnet das Bevölkerungswachstum, g die Rate des exogenen technologischen Fortschritts und δ die Abschreibungsrate. Unter der Annahme
abnehmender Grenzerträge der Summe aus Sach- und Humankapital (α+β < 1) lassen sich langfristige Gleichgewichtswerte der Niveaus von Sach- und Humankapital
10

Dieser enthält sowohl direkte Kosten der Ausbildung als auch entgangenes Einkommen.
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berechnen:
∗

k =

qk1−β qhβ

!1/(1−α−β)

n+g+d

,

∗

h =



qkα qh1−α
n+g+d

1/(1−α−β)
.

(2.5)

Ersetzt man k und h in (2.2) durch k ∗ und h∗ und logarithmiert die Gleichung, so
ergibt sich das langfristig gleichgewichtige Einkommensniveau in Abhängigkeit des
Bevölkerungswachstums sowie der Investitionsanteile in Sach- und Humankapital:


Y (t)
ln
L(t)

∗
= lnA(0) + gt −

α+β
ln(n + g + δ)
1−α−β
α
β
+
ln(qk ) +
ln(qh ). (2.6)
1−α−β
1−α−β

Analog kann auch eine Gleichung für das Einkommensniveau im langfristigen Gleichgewicht hergeleitet werden, in der das Einkommen in Abhängigkeit des Bevölkerungswachstums, des Investitionsanteils des Sachkapitals und des Humankapitalniveaus steht:



Y (t)
ln
L(t)

∗
= lnA(0) + gt +

α
ln(qk )
1−α
−

α
β
ln(n + g + δ) +
ln(h∗ ). (2.7)
1−α
1−α

Mankiw et al. (1992) schätzen Gleichung (2.7) für drei Gruppen von Ländern. Dabei
verwenden sie für die Rate der Investitionen in Bildung (qh ) als Näherung den Prozentsatz der arbeitsfähigen Bevölkerung, der sich in der sekundären Bildungsstufe
befindet. Die Regressionen erklären etwa drei Viertel der Varianz der Einkommensniveaus unterschiedlicher Länder. Dabei können die Autoren einen statistisch signifikanten Einfluss der Bildungsvariable feststellen, wobei β einen Wert von etwa einem
Drittel annimmt. Die Arbeit von Mankiw et al. (1992) weist daher einen positiven
Effekt des Bildungsniveaus auf das langfristig gleichgewichtige Einkommensniveau
von Ökonomien nach.
Für die Analyse von Bildungspolitik als möglichen Standortfaktor weist die Arbeit
von Mankiw et al. (1992) zwei Schwächen auf. Zum Einen verwenden die Autoren
nicht ein Maß der Intensität staatlicher Bildungspolitik11 , sondern einen Näherungswert des Bildungsniveaus innerhalb der Bevölkerung. Damit können keine direkten
Rückschlüsse auf mögliche bildungspolitische Maßnahmen gezogen werden. Zum Anderen werden lediglich die Effekte von Bildung auf das langfristige Einkommensniveau und nicht auf die langfristige Wachstumsrate ermittelt. Letzteres kann jedoch
11

Ein Maß für die Intensität von Bildungspolitik bildet beispielsweise der Anteil der Bildungsinvestitionen am Bruttoinlandsprodukt.
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durch keine Schätzung, die auf einem Wachstumsmodell mit konstanten Skalenerträgen aufbaut, erfolgen.
Da in Wachstumsmodellen mit konstanten Skalenerträgen das Pro-Kopf-Wachstum
langfristig durch das Wachstum des exogenen technologischen Fortschritts erklärt
wird, muss für die Schätzung des Einflusses von Bildung auf das Pro-Kopf-Wachstum
einer Ökonomie ein anderer Ansatz verwendet werden. Die Idee dieses Ansatzes
besteht darin, die Ökonomie außerhalb des langfristigen „Steady-States“, in ihrem
Anpassungsprozess, zu betrachten. Barro (1991) geht in seiner Studie von einem
deterministischen langfristigen Pro-Kopf-Einkommensniveau (in effizienten Arbeitseinheiten) aus und verwendet die Differenz der gegenwärtigen Wachstumsrate mit
dem langfristig gleichgewichtigen Niveau, um den Zusammenhang zwischen Bildung
und der Wachstumsrate im Anpassungsprozess zu ermitteln. Dabei schätzt er den
Einfluss des Bildungsniveaus auf das reale Pro-Kopf-Wachstum für über hundert
Länder für die Perioden 1965 bis 1975, 1975 bis 1985 und 1985 bis 1990. Er kommt
zu dem Ergebnis, dass die verbrachte Schulzeit in sekundärer und höherer Bildung
innerhalb der Gruppe der über 25-Jährige einen signifikanten und positiven Einfluss auf das Wachstum von Ländern haben. Eine Erweiterung dieser Analyse unter
Verwendung jüngerer Daten sowie besserer Maße der Qualität und Quantität von
Bildung bietet Barro (2001). Da diese Arbeit zu einer der Umfangreichsten im Bereich der empirischen Forschung von Humankapital und Wachstum zählt, seien im
Folgenden die verwendete Methodik angedeutet und ihre Ergebnisse dargestellt.
2.3.2. Der Einfluss von Humankapital auf das Wachstum im
Anpassungsprozess
Barro (2001) fasst die Implikationen der exogenen Wachstumsmodelle für empirische
Analysen der Wachstumsraten in einer einfachen Gleichung zusammen:
Dy = F (y, y ∗ ),

(2.8)

wobei Dy die Pro-Kopf-Wachstumsrate, y das gegenwärtige Niveau des Bruttoinlandsprodukts und y ∗ das langfristig erwartete Niveau des Bruttoinlandsprodukts
bezeichnet. Die abnehmenden Grenzerträge des Faktors Kapital sorgen in diesem
Modellansatz dafür, dass entwickeltere Länder (y liegt verhältnismäßig nah an y ∗ )
ein geringeres Wachstum aufweisen. Umgekehrt gilt, je höher y ∗ für ein gegebenes
y ist, umso größer ist die Pro-Kopf-Wachstumsrate Dy. Diese inverse Relation spiegelt den durch die neoklassische Theorie geprägten Konvergenzprozess wider. Barro
(2001) geht davon aus, dass das langfristige Einkommensniveau (y ∗ ) durch staatliche
Maßnahmen beeinflusst werden kann.12 Dementsprechend können staatliche Maß12

Solche Maßnahmen können die Sicherung und Durchsetzung von Eigentumsrechten , die zur
Senkung von Transaktionskosten beiträgt, oder bildungspolitische Maßnahmen betreffen.
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nahmen in diesem Modell kurzfristig Wachstumseffekte erzielen. Im langfristigen
Gleichgewicht bewirken sie einen Niveaueffekt auf das „Steady-State“-Einkommen.
Barro (2001) schätzt mit einer „Kleinste-Quadrate-Methode“ in drei verschiedenen
Modellen, unter Verwendung unterschiedlicher Instrumentenvariablen den Einfluss
länderspezifischer Größen auf das Pro-Kopf-Wachstum des Bruttoinlandsprodukts
im Anpassungsprozess. Zu diesen Größen zählt auch das Bildungsniveau innerhalb
der untersuchten Länder. Um den Einfluss des Bildungsniveaus auf das Wachstum im
Anpassungsprozess messen zu können verwendet Barro (2001) jeweils den Wert des
Bildungsniveaus zu Beginn einer der drei von ihm gewählten Perioden und schätzt
dessen Einfluss auf die durchschnittliche Wachstumsrate innerhalb der gesamten
Periode. Tabelle 2.1 fasst die Ergebnisse der Schätzung zusammen.
Als abhängige Variable der Schätzung wird die Pro-Kopf-Wachstumsrate des rea-

Tabelle 2.1: Schätzungen der Wachstumsrate im Anpassungsprozess. Quelle: Barro
(2001, S.35)
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len Bruttoinlandsprodukts verwendet.13 Als unabhängige Variablen dienen der Logarithmus des Pro-Kopf-Einkommens, die durchschnittlichen sekundären und höheren Schulabschlüsse innerhalb der Gruppe der über 25-Jährigen, die Ausgaben der
Regierung für Bildung und Landesverteidigung, ein Index für Rechtsstaatlichkeit,14
ein Index für die Handelsfreiheit des Landes15 , die Inflationsrate, die Geburtenrate,
der Anteil der Investitionen am Bruttoinlandsprodukt sowie die Wachstumsrate des
Handelsvolumens.
In den ersten beiden Spalten von Tabelle (2.1)finden sich die Ergebnisse für den gesamten Stichprobenumfang, wobei in Spalte (1) eine Modellspezifikation unter Verwendung des Bruttoinlandsprodukts sowie des quadrierten Bruttoinlandsprodukts
verwendet wurde. Spalte (2) zeigt die Schätzergebnisse für ein Modell ohne den
quadratischen Einfluss des Bruttoinlandsprodukts.16
Der Nachteil der Schätzung unter Verwendung des gesamten Stichprobenumfangs
liegt in der Heterogenität des Entwicklungsstandes der Länder. Während aus Sicht
der neoklassischen Theorie in weniger entwickelten Ländern politische Maßnahmen
einen großen Einfluss auf die Wachstumsraten aufweisen sollten, ist dieser Einfluss
für Länder, die sich sehr nah an ihrem hypothetischen „Steady-State“ befinden, eher
gering. Ein weiteres Problem stellt die Qualität der Daten in Entwicklungsländern
dar. Um beide Probleme zu berücksichtigen und mögliche Veränderungen der Schätzergebnisse darzustellen, wiederholt Barro (2001) die Schätzungen für OECD-Länder
in Spalte (3) sowie für die Gruppe reicher (Spalte (4)) und armer Länder (Spalte
(5)).
Während Barro (2001) eine Analyse einer Vielzahl von Einflussfaktoren auf die
Wachstumsrate bietet, wird im Folgenden ausschließlich auf die Bildungsvariable
innerhalb der Schätzung eingegangen.17 Es sei zunächst die Schätzung unter Verwendung der gesamten Stichprobe inklusive des quadrierten Bruttoinlandsprodukts
(Spalte 1) betrachtet. Es wird deutlich, dass die durchschnittlich verbrachten Schuljahre (Sekundarstufe und höhere Bildung) innerhalb der männlichen Bevölkerung
über 25 einen positiven und statistisch signifikanten Effekt auf die darauf folgende
13

Hier gemessen als das durchschnittliche Wachstum in den drei Untersuchungsperioden 1965-75,
1975-1985 und 1985-1995.
14
Der Index zur Rechtsstaatlichkeit baut auf Analysen unterschiedlicher Consultingunternehmen
auf, die im „International Country Risk Guide“ zusammengefasst wurden. Vgl. Barro (2001,
S.13) für die genauere Erstellung des Index.
15
Die Handelsfreiheit wird definiert als das Verhältnis von Importen und Exporten (gemeinsam)
zum Bruttoinlandsprodukt, gewichtet mit der jeweiligen Landesgröße (gemessen in Logarhithmen der Fläche und Bevölkerung).
16
Der negative Koeffizient vor dem Quadrat des Bruttoinlandsprodukts in der ersten Schätzung
spiegelt die aus der neoklassischen Theorie prophezeite Konvergenz des Wachstums unterschiedlicher Länder wider. Dabei entspricht der Wert des Koeffizienten (−.0244) der durchschnittlichen Konvergenzrate aller im Stichprobenumfang enthaltener Länder (2,4% pro Jahr). Die Höhe
der durchschnittlichen Konvergenzrate von 2,4% wird in der Literatur oftmals als „iron law of
convergence“ bezeichnet. Vgl. Barro (2001, S.27).
17
Für eine ausführliche Diskussion der anderen unabhängigen Variablen vgl. Barro (2001, S.10 ff.).
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Wachstumsrate aufweisen. Der Wert des geschätzten Koeffizienten für den Einfluss
der durchschnittlichen Schuldauer in Spalte (1) besagt, dass eine einjährige Erhöhung der durchschnittlichen Schuljahre innerhalb eines Landes mit einer Erhöhung
der Wachstumsrate um 0,44% einhergeht. Abbildung 2.1 verdeutlicht die Beziehung
zwischen den Bildungsniveaus zu Beginn der jeweiligen Periode und der darauf folgenden Wachstumsrate. Unter Verwendung einer alternativen Spezifikation ohne
quadriertes Bruttoinlandsprodukt (Spalte 2) nimmt die Größe dieses Effektes ab.

Abbildung 2.1: Wachstumsrate (unerklärter Teil) und Jahre der sekundären und
höheren Bildung. Quelle Barro (2001, S.47)
Die möglichen theoretischen Gründe für einen positiven Zusammenhang zwischen
der Bildungsvariablen und der Wachstumsrate sieht Barro (2001) in einem positiven Einfluss eines hohen Verhältnisses von Human- zu Sachkapital. Dieses kann die
Wachstumsrate auf unterschiedliche Weise beeinflussen: Einerseits sorgt mehr Humankapital (insbesondere sekundäre und höhere Bildung) für eine bessere Adaption
neuer Technologien anderer Länder, andererseits verläuft der Anpassungsprozess des
Humankapitals, bei einem gegebenen Missverhältnis von Human- und Sachkapital,
langsamer als der Anpassungsprozess des Sachkapitals. Insbesondere der erste Ansatz kann durch den Koeffizienten reflektiert werden.18 Dieser Erklärungsansatz kann
auch die unterschiedlichen Ergebnisse für reiche und arme Ländern erklären. Ist die
Adaption neuer Technologien als Wachstumsmotor zu verstehen, können Entwicklungsländer, die neue Technologien entwickelter Länder adaptieren, am stärksten
durch eine breite Bildung profitieren, wenn diese den Adaptionsprozess beschleunigt.
18

Im Gegensatz dazu vermag der zweite Ansatz die schnelle Erholung von Regionen mit relativ
hohem Humankapitalstock - beispielsweise Ökonomien deren Sachkapital durch Kriege zerstört
wurde - erklären. Vgl. Barro (2001, S. 20).
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Aus Spalte (5) wird ersichtlich, dass eine einprozentige Erhöhung der durchschnittlichen Schulbildung in diesen Ländern mit einer Erhöhung der Wachstumsrate um
0,8% einhergeht.
Was die Persistenz eines solchen Wachstumseffekts betrifft, liefert Barro (2001,
S.21) eine interessante Berechnung: Beträgt die Rate der Konvergenz 2,4% pro Jahr,
impliziert ein Koeffizient der Bildungsvariablen von 0,44%, dass eine einjährige Erhöhung der durchschnittlichen Schuldauer das langfristig gleichgewichtige Einkommen
um annähernd 19% erhöht. Die Endlichkeit der Konvergenzrate und die Existenz von
Abschreibungen auf Humankapital implizieren allerdings niedrigere Humankapitalerträge. Neben der Zeit, die ein Schüler oder Student für seine Ausbildung aufwendet,
müssen ebenfalls die Zeit der Lehrer und generelle Investitionen im Bildungswesen
betrachtet werden.
Da das Maß des Bildungsniveaus anhand durchschnittlich absolvierter Schuljahre
lediglich einen Näherungswert für die tatsächliche Qualität der Bildung darstellt,
folgt Barro (2001) dem Ansatz von Hanushek und Kimko (2000), die anmerken,
dass die Ergebnisse in internationalen Bildungstests ein besseres Maß des Bildungsniveaus darstellen. Barro (2001) analysiert in einer weiteren Schätzung den Zusammenhang zwischen Ergebnissen einzelner Länder in internationalen Bildungstests zu
Beginn einer Periode und der darauf folgenden Wachstumsrate. Die Ergebnisse der
Schätzung unter Verwendung des Gesamtstichprobenumfangs19 sind in Tabelle 2.2
zusammengefasst. In Spalte (1) ist der Einfluss der Ergebnisse naturwissenschaftlicher Tests dargestellt, die einen positiven und statistisch signifikanten Effekt auf die
Wachstumsrate im Anpassungsprozess aufweisen. Der Zusammenhang zwischen den
Testergebnissen in Mathematik und der Wachstumsrate ist in Spalte (2) abgebildet.
Die Koeffizienten der Ergebnisse von Lesetests sind in Spalte (3) dargestellt. Das
negative Vorzeichen ist vermutlich das Ergebnis des geringen Stichprobenumfangs.
Wie in Spalte (5) und (6) deutlich wird, ist der gemeinsame Koeffizient von Lesetestergebnissen und naturwissenschaftlichen (5) bzw. Lese- und mathematischen
Testergebnissen (6) positiv. In Spalte (4) wird der gemeinsame Effekt von mathematischen und naturwissenschaftlichen Tests dargestellt. Spalte (7) bildet die Wirkung
aller drei Testergebnisse gemeinsam ab. Um den Stichprobenumfang zu erhöhen,
konstruiert Barro (2001) eine Variable für die Testergebnisse, welche sowohl auf den
Testergebnissen der naturwissenschaftlichen Fächer als auch auf den Ergebnissen
aus Lesetests (je nach Verfügbarkeit) beruht.20 Deren Beziehung zur Wachstumsrate der Folgeperiode ist in Spalte (8) dargestellt. Abbildung 2.2 verdeutlicht dieses
Verhältnis graphisch.

19
20

Ausgenommen davon sind jene Länder, für die keine Testergebnisse vorhanden waren.
Vgl. Barro (2001, S.25).
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Tabelle 2.2: Wachstum und Testergebnisse in international vergleichbaren Bildungstests. Quelle: Barro (2001, S.44).
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Abbildung 2.2: Wachstumsrate (unerklärter Teil) und internationale Testergebnisse.
Quelle Barro (2001, S.48)
Eine Schwierigkeit bei der Verwendung von Testergebnissen für die Schätzung ist,
dass diese auch das Bildungsniveau von vorangegangenen Perioden widerspiegeln
können. Damit tatsächlich die Qualität der Schulen einen Effekt auf die Wachstumsrate hat, müssen die Testergebnisse über die Zeit hinweg persistent sein. Dies
ist für die meisten Länder der Fall.
Es wird ersichtlich, dass die naturwissenschaftlichen Testergebnisse einen positiven und signifikanten Einfluss auf die Wachstumsrate aufweisen. Wird dieser Zusammenhang in die zuvor durchgeführte Schätzung miteinbezogen, so wird der positive Einfluss der durchschnittlichen Anzahl der Schuljahre deutlich vermindert. Der
Wert des Koeffizienten (0, 129) impliziert, dass ein Anstieg der Testergebnisse von
0,08 (entspricht einer Standardabweichung) mit einer Erhöhung der Wachstumsrate
um ein Prozent pro Jahr einhergehen würde.
Die Problematik der Interpretation dieser Ergebnisse stellt einerseits die immer
wieder aufkommende Frage der Richtung der Kausalität dar, andererseits bleibt
ungeklärt, welche politischen Maßnahmen die Testergebnisse in internationalen Bildungstests positiv beeinflussen können. Demzufolge kann lediglich das Fazit gezogen
werden, dass letztendlich die Fähigkeiten der Arbeitskräfte, die sich in guten Testergebnissen widerspiegeln, mit höheren Wachstumsraten einhergehen. Das Bildungsniveau, gemessen an absolvierten Schuljahren, kann nur als Näherungswert für die
Qualität und letztendlich für die Produktivität der Arbeitskräfte dienen.
Insgesamt zeigen die Ergebnisse von Barro (2001), dass das Bildungsniveau in der
Ausgangsperiode in positivem Zusammenhang mit der durchschnittlichen Wachs17

tumsrate der darauf folgenden Periode steht. Es wird deutlich, dass dieser Zusammenhang für Länder, die relativ weit von ihrem theoretischen „Steady-State“ entfernt sind, wesentlich größer ist. Innerhalb der ersten Schätzung fällt auf, dass in
OECD-Ländern der Einfluss der Bildungsvariable gegen Null geht. Der Argumentation bedingter Konvergenz folgend, müssten sich OECD-Ländern dementsprechend
sehr nah an ihrem langfristigen gleichgewichtigen Einkommensniveau befinden.21
Dies traf zumindest für einen Teil der Mitgliedsstaaten zu diesem Zeitpunkt zu.
Jedoch sollte eine Interpretation der Ergebnisse angesichts des verminderten Stichprobenumfangs nicht überbewertet werden.
Das zweite Ergebnis der Studie ist, dass inbesondere die Produktivität von Arbeitskräften und damit deren Fähigkeit gemessen an international vergleichbaren
Bildungstests in engem Zusammenhang mit der Wachstumsrate im Anpassungsprozess zu stehen scheint. Dabei bleibt offen, ob die guten Ergebnisse hauptsächlich aus
einem guten Bildungswesen, oder aber aus Grundfähigkeiten der Individuen resultieren. Nichtsdestoweniger wird die Bedeutung einer qualitativ hochwertigen Bildung
durch die Analyse unterstrichen. Demnach deutet dieses Ergebnis an, dass in der
Diskussion um Bildungpolitik als produktivitäts- und wachstumsfördernder Standortfaktor in einem Wettbewerb um mobile Ressourcen insbesondere die Qualität des
Bildungssystems eine wichtige Rolle spielt.
Ein Nachteil der Arbeit von Barro (2001) besteht in der Korrelation der erklärenden Variablen und damit in einer möglichen Multikollinearität, welche zu einer Überoder Unterschätzung der Koeffizienten der unabhängigen Variablen führen kann. Um
mögliche indirekte Effekte von Bildung auf das gleichgewichtige Einkommensniveau
einer Ökonomie zu skizzieren und deren empirische Validität zu überprüfen, wird im
Folgenden eine Arbeit präsentiert, die den Zusammenhang von Bildungsinvestitionen und langfristig gleichgewichtigen privaten Sachkapitalinvestitionen analysiert.
2.3.3. Der Einfluss staatlicher Bildungsausgaben auf die Höhe privater
Investitionen im langfristigen Gleichgewicht
Clements und Levy (1996) untersuchen die Auswirkungen staatlicher Bildungsausgaben auf private Investitionen in einem Wachstumsmodell mit unendlichem Zeithorizont und testen den Einfluss von Humankapital auf die Höhe privater Investitionen
im Gleichgewicht anhand von Länderquerschnittsdaten empirisch. Im Folgenden soll
zunächst das theoretische Grundmodell von Clements und Levy (1996) dargestellt
werden. Anschließend werden die empirischen Ergebnisse der Arbeit präsentiert.
Innerhalb des Modells von Clements und Levy (1996) maximieren Haushalte ihren
21

Barro (2001) bezieht alle Mitglieder vor 1990 in seine Schätzung mit ein. Diese sind: Österreich,
Belgien, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Island, Irland, Kanada, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz, Türkei, Großbritannien,
Italien, Japan, Finnland, Australien, Neuseeland und die USA.
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Nutzen (U ) über einen unendlichen Zeithorizont, wobei U folgende Form annimmt:
Z

∞

U=
0

c(t)1−σ − 1 −θt
e dt.
1−σ

(2.9)

c bezeichnet den Pro-Kopf-Konsum, σ den Koeffizienten für die Risikoaversion des
Individuums und θ die konstante Zeitpräferenzrate. Die Produktionsfunktion abzüglich der Abschreibungen der repräsentativen Firma ist gegeben durch:
y = Φ(k, h) = kφ(h/k),

(2.10)

x→0+

mit: φ(0) = 0, φ0 > 0, φ0 (x) → ∞, φ00 < 0.
h bezeichnet die staatlichen Bildungsinvestitionen und k privates physisches Kapital.
Die Autoren treffen hierbei die kritisch zu betrachtende Annahme, dass Bildungsinvestitionen und Humankapitalstock (h) identisch sind. Die qualitativen Ergebnisse
des Modells betreffend ist diese hypothetische Identität nicht bestimmend. Was die
quantitativen Ergebnisse angeht, ist diese Annahme stark verzerrend.22 Die staatlichen Bildungsinvestitionen werden, wie auch andere Staatsausgaben (g), über eine
Pauschalsteuer finanziert. Die gesamten Steuereinnahmen (T ) entsprechen den gesamten Staatsausgaben, die als konstanter Anteil (τ ) des Bruttoinlandsprodukts (y)
modelliert sind:
T = τ y = h + g.
(2.11)
Im Folgenden soll der Einfluss von Bildungsausgaben des Staates (bei konstantem
Steuersatz) auf den „Steady-State-Wert“ privater Investitionen untersucht werden.
Hierzu seien der Anteil privater Investitionen definiert als i = I/Y und der Anteil
staatlicher Bildungsausgaben gekennzeichnet durch  = h/y. Unter Verwendung der
„Hamiltongleichung“ (Gleichung 2.12) lässt sich der „Steady-State“-Wert der privaten
Investitionen berechnen.
H = ue−θt + κ(kφ(h/k) − c − τ y) = ue−θt + κ((1 − τ )(kφ(h/k)) − c)

(2.12)

Die „Steady-State“-Wachstumsrate des Konsums ergibt sich unter der Verwendung
22

In der bildungsökonomischen Literatur wurde vielfach auf den Bezug zwischen der Höhe staatlicher Bildungsausgaben und Bildungsqualität eingegangen. Letztere wird von vielen Autoren als
besseres Näherungsmaß des Humankapitals vorgeschlagen. Vgl. Hanushek und Kimko (2000).
Für den Einfluss der Höhe der Bildungsausgaben auf die Bildungsqualität wurden unterschiedliche Effekte nachgewiesen. Gradstein et al. (2005, S. 34ff.) bieten eine kurze Zusammenfassung
dieser Arbeiten. Dabei wird deutlich, dass Bildungsausgaben in absolutem Sinne einen positiven
Effekt auf die Bildungsqualität aufweisen. Allerdings herrscht Unklarheit darüber, ob marginale Erhöhungen der Bildungsausgaben einen Beitrag zur Qualitätssteigerung leisten. Stehen
Bildungsqualität und Humankapitalstock in engem Zusammenhang und werden Bildungsausgaben per Annahme gleichgesetzt mit dem Humankapitalstock einer Modellökonomie, so ist
die Analyse marginaler Effekte von staatlichen Bildungsinvestitionen auf die Höhe privater
Investitionen im „Steady-State“ diskutabel.
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der in der neuen Wachstumstheorie üblichen Transversalitätsbedingung und der Annahme konstanter Risikoaversion23 als:
ċ
1
= (1 − τ )φ(1 − φ0 h/y) − θ) = γ.
c
σ

(2.13)

Da alle Pro-Kopf-Größen im „Steady-State“ mit konstanter Rate wachsen (dk/dt =
I = γk) gilt zudem i = I/y = γ/y. Daraus ergibt sich die Veränderung der privaten
„Steady-State“-Investitionen durch eine Veränderung der staatlichen Bildungsinvestitionen:
1
φ0 d(h/k)
di
= −γ 2
.
(2.14)
d
φ
φ
d
Dieser Ausdruck lässt sich mit Hilfe der Inverse der partiellen Substitutionselastizität
(ν)24 weiter umformen. Sie impliziert Gleichung 2.16, mit der sich Gleichung 2.14
zu Gleichung 2.17 umformen lässt.
ν=

ΦΦhk
φ00 φ
= 0
Φh Φk
φ (1 − φ)

(2.15)

Φ
dh/k
=
d
1 − φ0 

(2.16)

1
di
=
d
σ(1 − φ0 )




θφ0
+ (1 − τ )(ν − 1)
φ

(2.17)

Unter der Annahme, dass Bildungsausgaben und Sachkapital Komplemente in der
Produktion sind (ν > 1 )25 , trägt ein höherer Anteil der Bildungsausgaben () zu
einem höheren Anteil privater Investitionen(i) bei gleich bleibendem Steuersatz bei.
Das einfache Modell von Clements und Levy (1996) zeigt, dass sich staatliche Bildungsausgaben unter der Annahme der Komplementarität von Human- und Sachkapital im langfristigen Gleichgewicht positiv auf die Höhe privater Investitionen
auswirken können. Clements und Levy (1996) testen diese zentrale Implikation des
theoretischen Modells empirisch für einen Länderquerschnitt. Die von den Autoren
verwendete Methodik und die Ergebnisse der empirischen Untersuchung werden im
Folgenden kurz zusammengefasst.
Unter der Annahme einer dem theoretischen Modell entsprechenden Produktionsfunktion kann die Beziehung aus Gleichung (2.17) mit Hilfe einer „KleinsteQuadrate-Methode“ geschätzt werden. Die Spezifikation des empirischen Modells
(2.18) enthält neben dem Anteil der staatlichen Bildungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt (EDUGDP) weitere Einflussgrößen, die auf den Anteil der privaten
Investitionen am Bruttoinlandsprodukt (PIGDP) wirken können. Zu ihnen zählen
23

Siehe auch Blanchard und Fischer (1989), Kapitel 2.
Auch Komplementaritätselastizität genannt. Vgl. Koizumi und Sato (1973).
25
Für eine Diskussion der Plausibilität dieser Annahme siehe Hamermesh (1993).
24
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die Wachstumsrate der aggregierten Nachfrage (GDPGROW), der Anteil staatlicher
Investitionen am Bruttoinlandsprodukt (GIGDP), der Anteil der Staatsverschuldung
am Bruttoinlandsprodukt (DEBTGDP) sowie der Realzins (REALI):
P IGDP = f (EDU C, GDP GROW, GIGDP ; DEBT GDP, REALI).

(2.18)

Gleichung 2.18 zeigt die Regressionsgleichung der reduzierten Form. Das Modell
wurde mit Daten der Jahre 1977-1991 für einen Querschnitt karibischer Länder getestet.26 Dabei wurde der Zeitraum, um die angesichts der relativ kleinen Ökonomien vorhanden sehr hohen Jahr-zu-Jahr Schwankungen zu glätten, in drei Abschnitte
(1977-81, 1992-86 und 1987-1991) zusammengefasst. Daraus entstand ein Datensatz
mit 33 Beobachtungen. Als Datenquellen dienten die Datenbasis des Internationalen Währungsfonds („Governments Finance Statistics Database“) sowie Daten des
statistischen Jahrbuchs der UNESCO. Zur Schätzung der Koeffizienten wurde ein
Instrumentenvariable-Verfahren verwendet, um Endogenitätsprobleme von Wachstum und privaten Investitionen zu vermeiden.27 Die t-Statistiken wurden einem
White-Heteroskedastizitätstest unterzogen und sind konsistent. Tabelle 2.3 fasst die
Ergebnisse der Regression zusammen:
EDUC

GDPGROW

GIGDP

REALI

DEBTGDP

R2

N

1.01*
(1.89)

1.57**
(4.18)

-0,49**
(-3,29)

-0.16
(-1,38)

-0.52
(-0,47)

0.25

33

Anmerkung: Die abhängige Variable ist die Höhe privater Investitionen. Die
Koeffizienten für die Konstante sind nicht in der Tabelle enthalten, die Werte
in Klammern sind t-Statistiken.
*
Statistisch signifikant auf dem 10–Prozent Niveau.
**
Statistisch signifikant mit 5–Prozent Niveau.

Tabelle 2.3: Determinanten Privater Investitionen: Schätzer der Instrumentenvariablen. Quelle: Clements und Levy (1996, S. 334)
Aus Tabelle 2.3 wird ersichtlich, dass unter Verwendung dieser Daten ein positiver
und statistisch signifikanter Effekt des Anteils staatlicher Bildungsausgaben (EDUC)
auf den Anteil der privaten Investitionen (PIGDP) nachgewiesen werden kann. Andere öffentliche Investitionen (GIGDP) scheinen dagegen private Investoren eher zu
verdrängen. Die Ergebnisse stehen im Gegensatz zu Barro (2001, S.37), der keinen
eindeutig positiven Einfluss des Bildungsniveaus auf die Investitionsrate feststellen
kann. Ein möglicher Grund für diesen Widerspruch liegt in den unterschiedlichen
methodischen Ansätzen. Während Barro (2001) das Bildungsniveau verwendet, un26

Im Datensatz enthalten sind: Dominikanische Republik, Guyana, Haiti, Jamaica, Trinidad und
Tobago, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, St.Kitts und Nevis, St.Lucia sowie St.Vincent
und Grenadines.
27
Eine detaillierte Beschreibung dieses Verfahrens wird von den Autoren allerdings nicht angeführt.
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tersuchen Clements und Levy (1996) Bildungsausgaben und können auf diese Weise
für Staaten mit einem hohen Bildungsausgabenanteil auch einen höheren Anteil privater Investitionen am Bruttoinlandsprodukt nachweisen.
Allerdings birgt die Arbeit von Clements und Levy (1996) einige konzeptionelle
Schwächen in sich: Werden Staatsausgaben als ein fixer Anteil des Bruttoinlandsprodukts definiert, so impliziert ein hoher Anteil staatlicher Bildungsausgaben ebenfalls
einen niedrigeren Anteil sonstiger staatlicher Investitionen. Eine Absenkung sonstiger öffentlicher Investitionen geht in der Analyse von Clements und Levy (1996) mit
einer Steigerung der privaten Investitionen einher. Demnach ist ohne eine Analyse
der Korrelation zwischen Bildungsausgabenanteil und sonstigen staatlichen Investitionen nicht geklärt, inwiefern die Erhöhung des Bildungsausgabenanteils tatsächlich
eine Steigerung der Investitionen bewirkt. Ein weiteres Problem für die Übertragung
der Ergebnisse auf weitere Länder stellt der geringe Stichprobenumfang (N = 33)
dar. Neben den ökonometrischen Schwächen treten weitere Probleme auf. Insbesondere ergibt sich eine Inkonsistenz zwischen dem theoretischen Aufbau des Modells
und der Wahl der zu betrachtenden Ökonomien für die empirische Untersuchung.
Im theoretischen Modell wird der Effekt der Erhöhung staatlicher Bildungsausgaben auf private Investitionen auf dem langfristigen Wachstumspfad („Steady-State“)
betrachtet. Dies impliziert eine Anwendung des Modells auf Länder, die sich bereits
in oder zumindest nahe an ihrem langfristig gleichgewichtigen Einkommensniveau
befinden. Die Auswahl der untersuchten Länder dagegen umfasst vor allem Entwicklungsländer, die sich möglicherweise noch nicht im „Steady-State“ befinden. Einen
möglichen und interessanten Vergleich würde ein Test des Modells für entwickelte
Länder bieten. Diesen enthalten die Autoren dem Leser jedoch vor.
Insgesamt zeigt die Untersuchung von Clements und Levy (1996), dass der Anteil
der Bildungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt eine mögliche positive Einflussgröße
für den Anteil privater Investitionen ist und somit das länderspezifische langfristige Einkommensniveau und die Wachstumsraten im Anpassungsprozess beeinflussen
kann. Da dieser indirekte Effekt keinerlei Robustheitstests unter Verwendung anderer Datensätze unterzogen wurde, können jedoch keine allgemeineren Rückschlüsse
über die Intensität dieser indirekten Wirkung gezogen werden.

2.4. Bildung in Modellen mit zunehmenden Skalenerträgen
Während Modelle der exogenen Wachstumstheorie einen Zusammenhang zwischen
Bildung und langfristiger Wachstumsrate ausschließen und Bildungspolitik damit
per Definition lediglich Niveau-Effekte auf das gleichgewichtige Einkommensniveau
von Ländern bewirkt, können Modelle der endogenen Wachstumstheorie auch langfristige Einflüsse von Humankapital auf die Wachstumsrate von Ökonomien erklären.
Der theoretische Ansatz findet sich in Modellen mit zunehmenden Skalenerträgen.
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Viele der jüngeren Arbeiten verwenden unterschiedliche explizite Ansätze zur Erklärung endogenen Wachstums. Neben Modellen zu Innovationen, die endogenen technologischen Fortschritt und somit ein stetiges Pro-Kopf-Wachstum erklären können,
finden sich auch eine Vielzahl an Humankapital-Modellen, die den Einfluss von Bildungsinvestitionen als eine erklärende Größe für stetiges Wachstum verwenden. Zu
den bekanntesten Arbeiten zählen die Aufsätze von Lucas (1988), Romer (1990),
und Barro (1990, 1991).
Im Unterschied zu den empirischen Studien, welche die Vorhersagen der neoklassischen Wachstumstheorie unterstützen, indem sie die für eine bedingte Konvergenz
benötigten Modelle konstanter Skalenerträge verwenden,28 versuchen Arbeiten unter der Verwendung von Modellen mit zunehmenden Skalenerträgen zu zeigen, dass
signifikante länderspezifische Unterschiede, beispielsweise im Bildungsniveau, Unterschiede in den länderspezifischen langfristigen Wachstumsraten bewirken können.
Bereits Mitte der neunziger Jahre wurde die Konvergenz zu einem gleichgewichtigen Pro-Kopf-Wachstum aller Länder durch die Arbeiten von Durlauf und Johnson
(1995) und Quah (1996a, b) in Frage gestellt, indem diese auf Unterschiede in den
Determinanten der länderspezifischen langfristigen Pro-Kopf-Wachstumsraten eingingen. Folgerichtig können staatliche Bildungsinvestitionen nicht nur für das langfristige Einkommensniveau, sondern auch für das langfristige Pro-Kopf-Wachstums
eines Landes eine wichtige Rolle spielen. Während die theoretischen Ansätze endogenen Wachstums unter Verwendung von Modellen mit zunehmenden Skalenerträgen
Einblicke in mögliche Zusammenhänge zwischen Bildung, Innovation und langfristigem Wachstum geben, scheitern empirische Umsetzungen dieser Modelle mit steigenden Skalenerträge meist an den zu vereinfacht modellierten Zusammenhängen
von Humankapital, Ideen, Innovationen und Wachstum. Zeitlich konstante Koeffizienten und teilweise aus Logarithmierung resultierende lineare Beziehungen können
die Komplexität der realen Beziehungen nicht erfassen.29 Aufschlussreiche Arbeiten in diesen Bereichen bleiben demzufolge ein Desiderat zukünftiger Forschung. Da
bereits die Arbeiten von Mankiw et al. (1992) und Barro (2001), sowie Clements
und Levy (1996) ausreichende Einblicke in die empirischen Wirkungszusammenhänge von Bildung und Wachstum erlauben, um Rückschlüsse für die Diskussion von
Bildungspolitik als wachstumsfördernden Standortfaktor zu ziehen, soll auf die Darstellung von Arbeiten unter Verwendung zunehmender Skalenerträge hier bewusst
verzichtet werden. In einem abschließenden Abschnitt dieses Kapitels wird im Folgenden ein Fazit aus den empirischen Ergebnissen des Zusammenhangs von Bildung
und Wachstum und der Diskussion um Bildungspolitik als wachstumsfördernden
Standortfaktor gezogen.

28
29

Siehe neben Mankiw et al. (1992), Barro (2001) auch Sala-I-Martin (1996).
Vgl. Solow (1991, S.159).
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2.5. Zusammenfassung
In der vorangegangenen Abschnitten wurde die Wirkung von Bildung auf das Wachstum von Ökonomien untersucht. Dabei wurde darauf eingegangen, welche kurz- und
langfristigen Effekte Bildung auf das Wachstum von Ökonomien haben kann. Es wurde verdeutlicht, dass die ersten Schätzungen dieses Zusammenhangs unter Verwendung von Zeitreihenanalysen mit der Growth-Accounting-Methode positive, jedoch
quantitativ unterschiedliche Ergebnisse hervorbrachten. Zu Beginn der neunziger
Jahre standen durch die Erstellung von Datensätzen mit international vergleichbaren Maßstäben für Investitionen, Output und Bildungsvariablen durch Summers
und Heston (1991) sowie Barro und Lee (1993) direktere Maße für die Erklärung des
Zusammenhangs von Bildung und Wachstum zur Verfügung. So fanden Modelle der
neuen Wachstumstheorie ihre Anwendung in der empirischen Analyse. Den Meilenstein in der empirischen Literatur zu Bildung und Wachstum bildet die Arbeit von
Mankiw et al. (1992), in der ein positiver und statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen dem Bildungsniveau innerhalb eines Landes und dessen langfristigem Einkommensniveau festgestellt wird. Barro (2001) analysiert im Unterschied zu
Mankiw et al. (1992) Effekte des Bildungsniveaus auf die durchschnittliche Wachstumsrate im Anpassungsprozess. Auch er kann einen positiven und statistisch signifikanten Zusammenhang ermitteln. Dieser fällt jedoch im Vergleich zu Mankiw et al.
(1992) quantitativ geringer aus. Ein Grund für die quantitativen Unterschiede in den
Schätzungen (abgesehen von qualitativ unterschiedlichen Daten) ergeben sich aus
den Unterschieden in der verwendeten Methodik. Insbesondere die Abschwächung
des Einflusses von Bildung in der Arbeit von Barro (2001) resultiert möglicherweise
aus der Multikollinearität der Vielzahl erklärender Variablen. Dies führt dazu, dass
indirekte Effekte von Bildung, beispielsweise positive Auswirkungen auf Investitionen in Sachkapital, nicht im Wert des Koeffizienten enthalten sind. Die Arbeit von
Clements und Levy (1996) zeigt, dass solche Effekte vorhanden sein können.
In den Ergebnissen aller dargestellten Analysen ist der Zusammenhang von Humankapitalanfangsbeständen und der darauf folgenden Wachstumsrate positiv und
statistisch signifikant. Um Rückschlüsse für bildungspolitische Maßnahmen ziehen
zu können, ist es jedoch unerlässlich, auch marginale Veränderungen des Bildungsniveaus und deren Effekte auf das Wachstum eines Landes zu betrachten. Während
frühe Arbeiten, beispielsweise von Benhabib und Spiegel (1994) und Barro und SalaI-Martin (1995), zu einem negativen Zusammenhang zwischen der Veränderung des
Humankapitals und der Wachstumsrate führen, zeigen Krueger und Lindahl (2001),
dass nach der Korrektur von ökonometrischen Messfehlern die Veränderung des Humankapitals einen positiven und statistisch signifikanten Einfluss auf das Wachstum
aufweist und damit im Einklang mit einem positiven Effekt von Bildungspolitik auf
nationale Standorte steht. Was Modelle mit endogenem Wachstum durch endogenen
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technologischen Fortschritt und Humankapitalexternalitäten angeht, sind die theoretischen Ergebnisse empirisch nur schwer nachweisbar und fragil. Auch Krueger
und Lindahl (2001) vermuten die Gründe in den zu steifen formalen Beziehungen
und zeitinvariablen Koeffizienten. Ein weiteres Problem in den empirischen Analysen stellt die mögliche gegenseitige Kausalität von Bildung und Wachstum dar.
Zwar versucht Barro (2001) durch die Analyse des Bildungsniveaus zu Beginn jeder
Periode und der darauf folgenden Wachstumsrate das Problem zu umgehen, jedoch
kann insbesondere die Verwendung von international vergleichbaren Testergebnissen
auch Fähigkeiten widerspiegeln, die in vorhergehenden Perioden erworben wurden.
Insgesamt können die Ergebnisse am besten durch ein Zitat von Harbison und Myers
(1965, S.11) zusammengefasst werden: „Education is both, the seed and the flower of
economic development.“ Ein hohes Bildungsniveau trägt zum ökonomischen Wachstum bei, ist jedoch gleichzeitig auch Ergebnis positiver ökonomischer Entwicklung.
Für die Diskussion von Bildungspolitik als nationaler wachstumsfördernder Standortfaktor bleibt die Erkenntnis: Es gibt einen positiven Zusammenhang zwischen
dem Bildungsniveau eines Landes und dessen Wachstumsrate. Eine Aussage über
die Effektivität von Bildungspolitik als nationaler Standortfaktor hängt jedoch kritisch davon ab, auf welche Weise Bildungsausgaben eingesetzt werden und inwiefern sie sich auf das nationale Bildungsniveau auswirken können. Da der absolute
Zusammenhang von Bildungsausgaben und Bildungsqualität positiv ist, die Ergebnisse marginaler Erhöhungen der Bildungsinvestitionen jedoch in unterschiedlichen
Studien variieren,30 kann nur ein vager quantitativer Einfluss von Bildungspolitik
auf das nationale Wachstum festgestellt werden.

30

Vgl. Gradstein et al. (2005, S.34 ff.).
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3. Ausländische Direktinvestitionen und Bildung
3.1. Einleitung
Um Bildungspolitik als Standortfaktor an anderen Kriterien zu messen und ihren
Einfluss auch innerhalb einzelner Regionen eines Landes zu diskutieren, wird in
diesem Kapitel auf den Zusammenhang von Bildung und ausländischen Direktinvestitionen eingegangen. Die Höhe ausländischer Direktinvestitionen innerhalb eines Landes ist durch viele unterschiedliche Einflussfaktoren determiniert. Zu diesen Einflussfaktoren zählen politische und sprachliche Hindernisse, Entfernung und
Transportkosten sowie die damit verbundenen staatlichen Infrastrukturinvestitionen. Hinzu kommen steuerpolitische Unterschiede, die lokale Arbeitsmarktsituation,
die Kriminalitätsrate, aber in erster Linie auch das lokale Lohn- und Produktivitätsniveau.31 Für den letztgenannten Einflussfaktor sollten die Nominallöhne nicht als
ein Hauptkriterium der Standortwahl verwendet werden. Ungebildete Arbeitskräfte
senken zwar die nominellen Kosten, sind aber auch mit einer geringeren Produktivität verbunden. Höher qualifizierte Arbeitskräfte erzielen höhere Nominallöhne,
sind jedoch produktiver, vielseitiger einsetzbar und kostengünstiger fortzubilden.
Dementsprechend gilt es für die Standortwahl, ein optimales Verhältnis beider Größen (Entlohnung und Produktivität) zu finden.
Ein Indiz für die lokale Produktivität ist das lokale Bildungsniveau. Dieses wirkt
sich deutlich auf die Produktivität des lokalen Arbeitsangebotes aus. Einen weiteren
Indikator bilden die staatlichen Bildungsausgaben des Empfängerlandes möglicher
Direktinvestitionen. In der empirischen Analyse des Zusammenhangs der beiden
zuletzt genannten Größen und ausländischen Direktinvestitionen ist es wichtig, zwischen lokalem Bildungsniveau und staatlichen Bildungsausgaben zu unterscheiden.
Das lokale Bildungsniveau wird meist an der durchschnittlich absolvierten Anzahl
der Schuljahre innerhalb der jeweiligen Bevölkerung gemessen. Somit bildet es einen
Indikator für die lokale Produktivität der Arbeitskräfte. Staatliche Bildungsausgaben dagegen sind als komplexere Einflussgröße zu verstehen. Einerseits beeinflussen sie das lokale Bildungsniveau, andererseits können Bildungsstandorte, die aus
staatlichen Bildungsinvestitionen resultieren, für lokale positive Externe Effekte und
Wissensspillover sorgen. Beide Größen sollten innerhalb einer Analyse für die Standortwahl von Firmen betrachtet werden, da beide Stärken und Schwächen aufweisen.
Das Bildungsniveau als Maßgröße vernachlässigt die Bedeutung von Bildungsstandorten. Staatliche Bildungsausgaben sind dagegen in ihrer Wirksamkeit nicht eindeutig. Einerseits führt eine bessere Ausbildung zu einer höheren Mobilität und
so zu einer möglichen Abwanderung höher qualifizierter Arbeitskräfte. Andererseits
können lokale Spillovereffekte, die aus staatlichen Bildungsinvestitionen resultieren,
31

Vgl. Coughlin et al. (1991), Friedman et al. (1996), Head et al. (1995) und Woodward (1992).

26

lokale Direktinvestitionen steigern. Zudem ist die Stärke des Effekts staatlicher Bildungsinvestitionen durch deren (In)Effizienz bestimmt. Um die unterschiedlichen
Effekte zu verdeutlichen, soll zunächst auf die Analyse des Zusammenhangs des lokalen Bildungsniveaus und ausländischen Direktinvestitionen eingegangen werden.
Anschließend wird in Abschnitt 3.3 eine Arbeit zur Analyse des Einflusses von staatlichen Bildungsausgaben diskutiert.

3.2. Lokales Bildungsniveau als Standortfaktor
Die Beantwortung der Frage, ob Firmen sich eher in Niedriglohn-Regionen mit geringer Produktivität oder an Orten mit höherem durchschnittlichem Bildungsniveau
niederlassen, hängt davon ab, ob der Produktivitätsvorteil höher qualifizierter Arbeitskräfte gegenüber dem Kostennachteil durch die höhere Entlohnung überwiegt,
und welche Funktion der Standort innerhalb des Unternehmens einnimmt. Dient
der Standort vor allem der kostengünstigen Fertigung, spielen günstige Löhne, lokale Infrastruktur, Entfernung zu Absatzmärkten sowie Transportkosten aus theoretischer Sicht eine wichtige Rolle. Soll der zu wählende Standort allerdings sowohl
als Produktionsstätte als auch als Absatzmarkt fungieren, kann das Bildungsniveau
als Entscheidungsgröße an Gewicht gewinnen: Da höher qualifizierte Arbeitskräfte
deutlich besser entlohnt werden, stärken sie auch die lokale Nachfrage. Solche Effekte sind insbesondere von Bedeutung, wenn Unternehmen in Industrien mit starker
Produktdifferenzierung oder in Technologiesektoren operieren, sowie wenn Transportkosten oder politische Hemmnisse die Ausweitung auf umliegende Märkte stark
einschränken.32
Shatz (2003) untersucht den empirischen Zusammenhang zwischen lokalem Bildungsniveau und der Standortwahl von Tochtergesellschaften multinationaler Unternehmen. Er kommt zu dem Ergebnis, dass das Bildungsniveau eines Landes einen
positiven und statistisch signifikanten Effekt auf die Höhe der ausländischen Direktinvestitionen aufweist. Während in vielen Beiträgen der Literatur ausländischer
Direktinvestitionen das Bildungsniveau lediglich als Indikator unterschiedlicher Einflussgrößen auf den Entwicklungsstand eines Landes (Einkommen, Gesundheit, Kindersterberate, Infrastruktur und Politisches Klima) verstanden wird, gelingt es Shatz
(2003), den Effekt des lokalen Bildungsniveaus auf die Direktinvestitionen zu isolieren. Der Autor kommt zu dem Ergebnis, dass Bildung in allen Spezifikationen
seiner Analyse mit einer Steigerung der Umsätze US-amerikanischer Tochtergesellschaften im Ausland einherging. Für die Analyse verwendet der Autor einen Datensatz des „US Bureau of Economic Analysis“, welcher die jährlichen Daten aller
US-amerikanischen Tochtergesellschaften im Ausland enthält. Dabei identifiziert er
für das Jahr 1995 159 Länder, die Direktinvestitionen aus den Vereinigten Staa32

Vgl. Shatz (2003, S.118).
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ten erhielten. Zudem mindestens 42, in denen sich keine Tochtergesellschaft eines
US-amerikanischen Unternehmens befand.33 Im Folgenden soll die Arbeit von Shatz
(2003) dargestellt und kritisch betrachtet werden.
3.2.1. Grundmodell
Aufbauend auf einem Standard „Gravity-Modell“ 34 der Form:
Xij =

Yi Yj
Rj ,
Yw tij

(3.1)

wobei Xij ursprünglich die Höhe der Exporte von Landi nach Landj , Yi das Einkommen in Landi , Yj das Einkommen in Landj, Yw das Welteinkommen, tij das
Handelskostenniveau für Transporte von Landi nach Landj und Rj ein Maß für die
Entlegenheit des Landes j bezeichnet, formuliert Shatz (2003) eine lineare Regressionsgleichung (3.2), welche die traditionellen Einflussgrößen des „Gravity -Modells“
übernimmt. Das Grundmodell seiner Schätzung ergibt sich aus einem leicht abgewandelten logarithmierten „Gravity-Modell“:
ln(Sij ) = α + β1 ln(Yj ) − β2 ln(tij ) + β3 ln(Rj ) + eij .

(3.2)

Sij bezeichnet dabei die Verkäufe US-amerikanischer Tochterunternehmen in Landj ,
α ist eine Konstante, die das US-amerikanische Bruttoinlandsprodukt sowie das
Welteinkommen enthält, Yj das Bruttoinlandsprodukt von Landj , tij das Handelskostenniveau35 , und Rj ein Maß für die Entlegenheit von Landj .36
3.2.2. Empirische Ergebnisse des Grundmodells
Die Ergebnisse der einfachen Regressionsgleichung (3.2) lassen sich in Tabelle 3.1
zusammenfassen. Es wird deutlich, dass Landesgröße, Handelskosten und Entlegenheit den größten Teil der Variation der amerikanischen Direktinvestitionen im Ausland erklären können (R2 ≈ 0, 60). Dabei sind alle Schätzwerte statistisch signifikant
33

Diese Angaben gelten für alle Unternehmen, deren Muttergesellschaften keine Banken sind. Vgl.
Shatz (2003, S.144).
34
Gravity-Modelle stammen ursprünglich aus der Außenhandelstheorie, können aber auch für
Untersuchungen von Direktinvestitionen herangezogen werden. Eaton und Tamura (1994)
beispielsweise verwenden ebenfalls ein „Gravity-Modell“, um den Einfluss des Bildungsniveaus auf die Höhe amerikanischer und japanischer Direktinvestitionen in unterschiedlichen
Empfängerländern zu schätzen. Dabei ging eine einprozentige Erhöhung des Bildungsniveaus
mit einer 1,1 prozentigen Erhöhung der japanischen Direktinvestitionen einher. Für die USDirektinvestitionen lag die Elastizität in der Arbeit von Eaton und Tamura (1994) bei 1,4.
35
Hier definiert als das Verhältnis aus dem „Kosten, Versicherung und Fracht (c.i.f.) Wert“ der
Importe der Vereinigten Staaten aus Landj und dem Zollwert dieser Importe, abzüglich des
selben Verhältnisses der US-Importe aus dem Rest der Welt.
36
Hier berechnet als die mit dem Bruttoinlandsprodukt gewichtete Entfernung des jeweiligen Empfängerlandes zum Rest der Welt (einschließlich der Entfernung zu sich selbst, die einem Viertel
der Entfernung zum nächst angrenzenden Land entspricht, jedoch ausgenommen der Entfernung
zu den Vereinigten Staaten). Vgl. Wei (1996, S.9).
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und weisen die erwarteten Vorzeichen auf. Neben der „Kleinsten-Quadrate-Methode“
verwendet Shatz (2003) eine Tobit-Schätzung mit einem latenten Variablenansatz.37
Diese Schätzung setzt alle Werte außerhalb des Definitionsbereichs gleich null und
ermöglicht damit den Einbezug von Ländern, die keine Direktinvestitionen (Sij = 0)
verzeichnen können.38
Equation
Variable

(1)
OLS

(2)
Tobit

(3)
Weighted OLS

1,27*** 1,85***
(12,69) (14,22)
1,37
**
Trade Cost
-0,23
-0,42**
(2,53)
(4,02)
-0,31
**
Remoteness
2,24
3,96 ***
(3,10)
(3,78)
2,93
Constant
-25,72*** -45,06***
Adjusted R2
0,5990*** –
Log Likelihood
–
-340,70***
N
117
158
Zero Observations none
41
GDP

1,28***
(12,67)
-0,25***
(2,80)
2,07***
(2,81)
-22,90***
0,6099***
–
117
none

(4)
Weighted Tobit
1,85***
(14,46)
1,23
-0,43 ***
(4,13)
-0,32
3,41***
(3,47)
2,53
-40,59***
–
-336,56***
158
41

*

Statistisch signifikant auf dem 10% Niveau.
Statistisch signifikant auf dem 5% Niveau.
***
Statistisch signifikant auf dem 1% Niveau.
***
bei R2 zeigen die Signifikanz der F-Statistik, welche die gemeinsame Signifikanz
aller Koeffizienten testet an.
***
bei Log Likelihood zeigen die Signifikanz der χ2 Statistik, welche die gemeinsame Signifikanz aller Koeffizienten testet an.
Anmerkung: Die abhängige Variable ist der natürliche Logarithmus der Umsätze
(in Mio. US $) US-amerikanischer Tochtergesellschaften im Jahr 1995.
Spalte (1) und (3) zeigen die Schätzwerte einer „Kleinste-Quadrate-Schätzung“
(Länder ohne US-Direktinvestitionen ausgeschlossen) an. In den Spalten (2) und
(4) sind die Ergebnisse der Tobit-Schätzung abzulesen. Die Schätzungen in den
Spalten (3) und (4) sind zudem durch das Bruttoinlandsprodukt der Empfängerländer gewichtet.
**

Tabelle 3.1: Umsätze multinationaler Unternehmen und die Gravitationseinflussgrößen. Quelle: Shatz (2003, S.124).

37
38

Für eine genaue Erläuterung der Tobit-Schätzung siehe auch Kennedy (2003, S. 283 ff.).
Durch die logarhithmische Funktion der Regressionsgleichung kann in der „Kleinsten-QuadrateSchätzung“ ein Wert von Sij = 0 nicht verwendet werden.

29

Während die Koeffizienten der Tobit-Schätzungen die Beziehung zur Latenten Variable angeben, zeigen die kursiv gedruckten Koeffizienten in Tabelle 3.1 die Effekte
auf die zu erklärende Variable, also auf die Umsätze amerikanischer Tochterunternehmen im Ausland an. Auch in der Tobit-Schätzung bleiben die Koeffizienten signifikant. Die Hinzunahme der Länder ohne Direktinvestitionen verstärkt dabei den
Einfluss aller erklärenden Variablen. Die Spalten (4) und (5) stellen die Ergebnisse
gewichteter Schätzungen dar. Hierbei wurden die ersten beiden Schätzungen mit
dem Bruttoinlandsprodukt der Empfängerländer gewichtet, was das Bestimmtheitsmaß R2 leicht erhöht.
3.2.3. Erweiterung des Grundmodells
Um die Einflüsse weiterer Variablen auf den Umfang amerikanischer Direktinvestitionen zu schätzen, erweitert Shatz (2003) das Grundmodell. Zunächst entledigt er
sich der umstrittenen Verwendung der Handelskosten als Einflussgröße auf Direktinvestitionen und ersetzt diese durch geographische Distanzen.39 Zusätzlich verwendet
er drei Dummy-Variablen, welche bilaterale Faktoren wie sprachliche und politische
Gemeinsamkeiten und wirtschaftliche Sanktionen indizieren.40
Um den Einfluss von Bildung auf den Umfang ausländischer Direktinvestitionen zu
analysieren, bezieht Shatz (2003) das lokale Bildungsniveau41 in die Schätzung ein.
Tabelle 3.2 zeigt die Ergebnisse der gewichteten Tobit-Schätzung inklusive der neuen
Variablen. Es wird ersichtlich, dass alle neu eingeführten Variablen (ausgenommen
der Dummy-Variable für (ehemals) kommunistische Länder) statistisch signifikant
sind.42 Dabei wird deutlich, dass das durchschnittliche Bildungsniveau in einem positiven Zusammenhang mit den Umsätzen US-amerikanischer Tochtergesellschaften
steht. Interessanterweise fällt die Grundbildung sehr stark ins Gewicht, während der
Einfluss der Sekundarstufe und der höheren Bildung schwächer erscheinen.
Da in der Schätzung die Logarithmen von Bildungsniveau und Umsätzen verwen39

Shatz (2003) definiert sie als den natürlichen Logarithmus der Entfernung des Landesj (in Meilen) zu New York oder Los Angeles, und verwendet jeweils die kürzere Distanz der beiden.
40
Als Dummies dienen: Englisch als offizielle Sprache, (ehemals) kommunistisches Land, und der
Status, ob ein Land wirtschaftlichen Sanktionen (für eine Definition siehe Shatz (2003)) unterliegt. Zu den Ländern, die im Jahr 1995 US-Wirtschaftssanktionen unterlagen, zählten: Kuba,
Iran, Irak, Lybien und Nordkorea.
41
Die verwendeten Bildungsvariablen bezeichnen die durchschnittlichen Jahre der gesamten, primären und sekundären Bildung in der Bevölkerung der über 15-Jährigen bzw. die durchschnittlichen Jahre höherer Bildung in der Bevölkerung über 25-Jährigen. Die Daten stammen aus dem
Barro-Lee Datensatz (Barro und Lee 1996). Es wurden die Daten für das Jahr 1990 benutzt.
Zusätzlich wurden, um weitere 22 Länder in die Regression miteinbeziehen zu können, weitere
Daten unter Verwendung des „chain index“ der Penn World Tables Mark 5.6 (Summers und
Heston 1991) geschätzt.
42
Die Insignifikanz der Dummy-Variable ist Ergebnis einer Veränderung des Datensatzes. Nachdem nicht für alle beinhalteten Länder Daten zum Bildungsstand vorhanden waren, wurden 49
Länder aus dem Datensatz entfernt. Von diesen 49 Ländern waren 16 (ehemalig) kommunistische Länder. In einer Schätzung ohne die Bildungsvariablen inklusive der 49 Länder wies die
Dummy-Variable eine hohe statistische Signifikanz auf. Vgl. Shatz (2003, S.126).
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det werden, können die Koeffizienten als Elastizitäten interpretiert werden. Damit
geht eine einprozentige Steigerung der durchschnittlich absolvierten Grundschuljahre der über 15-jährigen Bevölkerung mit einer 1,52 prozentigen Steigerung der
Umsätze US-amerikanischer Tochtergesellschaften einher. Sekundäre Bildung weist
eine Elastizität von 0, 75, höhere Bildung von 0, 42 auf.
Insgesamt weisen Länder mit einem einprozentig höheren Bildungsniveau 1,48%
mehr Umsätze von US-Tochtergesellschaften auf. Demzufolge scheint das Bildungsniveau eines Landes einen wichtigen Platz in der Standortentscheidung multinationaler Unternehmen einzunehmen. Jedoch stellt sich die Frage, inwieweit das lokale
Bildungsniveau mit anderen Größen korreliert, die den Entwicklungsstand eines Landes beeinflussen können. Um die Ergebnisse der Analyse sinnvoll interpretieren zu
können, ist es wichtig, den Effekt des Bildungsniveaus auf ausländische Direktinvestitionen von anderen Einflussgrößen zu isolieren.
Im Folgenden soll dies durch die Darstellung einer Variation der Untersuchungsmethode vollzogen werden. Die aus der Variation resultierenden Ergebnisse werden
anschließend diskutiert und geben Aufschluss über die Frage, innerhalb welcher Länder welches Maß des Bildungsniveaus zu den wichtigen Einflussgrößen zählt.
3.2.4. Bildung als Indikator des Entwicklungsstandes eines Landes –
Variation der Untersuchungsmethode
Oftmals wird das Bildungsniveau eines Landes als Indikator anderer Einflussfaktoren angesehen, welche die Attraktivität und den Entwicklungsstand beeinflussen.
Firmen sind unter Umständen nicht nur an gut ausgebildeten Arbeitskräften, sondern ebenso an – in weiterem Sinne – entwickelten Märkten interessiert. Im „Human
Developement Program’s Human Developement Report“ wird beispielsweise einen Index konstruiert, der sich aus dem Pro-Kopf-Einkommen, der Alphabetisierungsrate,
Schüler und Studentenzahlen und der Lebenserwartung bei Geburt berechnet. Dabei wird deutlich, dass diese Einflussgrößen stark korreliert sind. Demzufolge stellt
sich die Frage, ob die Höhe des Bildungsniveaus, wie sie in der Arbeit von Shatz
(2003) verwendet wird, einen tatsächlichen Effekt auf die Höhe der Umsätze USamerikanischer Unternehmen im Ausland hat, oder ob der kausale Zusammenhang
vielmehr in den mit dem Bildungsniveau stark korrelierten Variablen Gesundheit
und Einkommen zu suchen ist.
Ein möglicher ökonometrischer Ansatz, um mit dem Problem stark korrelierter unabhängiger Variablen (verdeckte Multikollinearität) umzugehen, ist die so genannte „Faktorenanalyse (factor analysis)“.43 Dieses Verfahren konstruiert aus den am
stärksten korrelierten unabhängigen Variablen lineare Kombinationen, die als neue
erklärende Variablen fungieren.
43

Vgl. Kennedy (2003, S.212).
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Equation
Variable

(1)
Total

(2)
(3)
Primary Secondary

1,73*** 1,78***
0,88***
(4,26)
(4,15)
(3,10)
1,48
1,52
0,75
***
***
GDP
1,32
1,34
1,41***
(12,59) (13,12)
(13,36)
1,12
1,15
1,20
***
***
Trade Cost
-0,18
-0,18
-0,19***
(2,66)
(2,72)
(2,67)
-0,15
-0,16
-0,16
**
***
Distance
-0,85
-0,93
-0,90**
(2,47)
(2,70)
(2,50)
-0,73
-0,79
-0,77
**
**
Remoteness
-1,45
1,32
1,55**
(2,30)
(2,08)
(2,35)
1,24
1,12
1,32
***
***
English
1,39
1,40
1,55***
(3,53)
(3,54)
(3,81)
1,19
1,19
1,32
**
Transition or Communist -0,98
-1,20
-0,37
(1,55)
(1,85)
(0,59)
-0,83
-1,03
-0,32
Sanctions
-8,55*** -8,46***
-8,94***
(8,18)
(8,08)
(8,22)
-7,30
-7,22
-7,63
Constant
-14,61** -12,57*
-13,35**
(2,29)
(1,98)
(2,02)
***
***
Log Likelihood
-192,86 -193,28
-196,72***
N
109
109
109
Zero Observations
16
16
16
Education

(4)
Higher

(5)
Basic Gravity

0,49**
(2,20)
0,42
1,43***
(13,16)
1,23
-0,21***
(2,85)
-0,18
-0,98**
(2,61)
-0,84
1,24*
(1,86)
1,07
1,94***
(4,67)
1,66
-0,30
(0,47)
-0,2
-8,77***
(7,79)
-7,53
-9,49
(1,41)
-193,45***
106
15

–

1,59***
(17,10)
1,36
-0,21***
(2,90)
-0,18
-1,19***
(3,27)
-1,02
1,38**
(2,00)
1,17
1,77***
(4,23)
1,51
-0,15
(0,23)
-0,13
8,97***
(7,92)
-7,66
-11,22
(1,63)
-201,35***
109
16

*

Statistisch signifikant auf dem 10% Niveau.
Statistisch signifikant auf dem 5% Niveau.
***
Statistisch signifikant auf dem 1% Niveau.
***
bei R2 zeigen die Signifikanz der F-Statistik, welche die gemeinsame Signifikanz aller Koeffizienten testet an.
***
bei Log Likelihood zeigen die Signifikanz der χ2 Statistik, welche die gemeinsame Signifikanz
aller Koeffizienten testet an.
Anmerkung: Die abhängige Variable ist der natürliche Logarithmus der Umsätze USamerikanischer Tochtergesellschaften im Jahr 1995 (in Mio. US $). Dargestellt sind die Ergebnisse der gewichteten Tobit-Schätzung.
**

Tabelle 3.2: Umsätze multinationaler Unternehmen und Bildung. Quelle: Shatz
(2003, S.124)
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Shatz (2003, S.132-134) verwendet die Faktorenanalyse und generiert drei neue
erklärende Variablen, die als Humankapital-, Netzwerk-/Infrastruktur- und politischer Faktor interpretiert werden können. Dabei beinhaltet der Humankapitalfaktor
die Variablen durchschnittliche Jahre der absolvierten Schulbildung innerhalb der
Bevölkerung, die Kindersterberate sowie die Lebenserwartung bei Geburt. Die ersten vier Spalten in Tabelle 3.3 zeigen die Beziehungen dieser neuen Variablen zu
den Umsätzen US-amerikanischer Tochtergesellschaften an. Die strukturellen und
politischen Einflussfaktoren sind positiv und statistisch signifikant. Der Koeffizient
des Humankapitalfaktors ist ebenfalls positiv, jedoch in allen Spezifikationen nicht
signifikant. Dies bedeutet, dass die im Humankapitalfaktor enthaltenen Variablen
(Primäre Bildung, Lebenserwartung und Kindersterberate) gemeinsam einen statistisch nicht von Null zu unterscheidenden Einfluss auf die Umsätze US-amerikanischer
Tochtergesellschaften haben. Allerdings merkt Shatz (2003, S.134) an, dass durch
die starke Gewichtung der beiden Gesundheitsvariablen (Lebenserwartung und Kindersterberate) innerhalb des Humankapitalfaktors keine optimale Einflussgröße des
Bildungsniveaus generiert wird.44 Separiert man die drei Effekte des Humankapitalfaktors (siehe Tabelle 3.3, Spalten (5)-(8)), sind alle Koeffizienten der Bildungsvariablen positiv und statistisch signifikant. Die niedrigere Signifikanz der Grundschulbildung ist dabei das Resultat der geringen Varianz dieser Variable innerhalb
der Gruppe entwickelter Länder, die einen Großteil der Umsätze US-amerikanischer
Tochtergesellschaften verbuchen.
Um der Frage nachzugehen, für welche Ländergruppen das Bildungsniveau den
größten Zusammenhang mit ausländischen Direktinvestitionen aufweist, und Aufschluss zu geben, welche Bildungsstufe zu den wichtigsten Einflussgrößen zählt,
schätzt Shatz (2003, S.134) explizit den Einfluss der Bildungsvariablen in Entwicklungsländern. Dabei kommt er zu dem Ergebnis, dass alle drei Bildungsformen stark
positiv korreliert und mindestens auf dem 5%-Niveau signifikant sind. Hierbei liegen
die Elastizitäten zwischen 1, 00 und 1, 45. Damit scheint der Zusammenhang zwischen Bildungsniveau und Direktinvestitionen insbesondere in Entwicklungsländern
eine große Rolle zu spielen. Im Hinblick auf die unterschiedlichen Bildungsstufen
gilt sowohl für die Untersuchungen der Entwicklungsländer als auch für den gesamten Datensatz, dass die primäre Schulbildung in der deutlichsten Beziehung mit
ausländischen Direktinvestitionen steht.45

44

Zudem sei angemerkt, dass sich bei der Generierung neuer Variablen durch lineare Kombinationen mehrerer Einflussgrößen die jeweiligen Maßeinheiten der einzelnen Variablen decken sollten,
um eine sinnvolle Interpretation der neuen Variable zu ermöglichen. Vgl. Kennedy (2003, S.211212).
45
Die Werte der Untersuchung für Entwicklungsländer sind nicht in den Tabellen dargestellt. Sie
betragen: T otal 1,45**, P rimary 1,38, Secondary 1,00** und Higher 1,17***.
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Tabelle 3.3: Umsätze multinationaler Unternehmen und Bildung. Quelle: Shatz
(2003, S.136 ff.)
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3.2.5. Interpretation und Kritik
Betrachtet man alle Länder des Stichprobenumfangs der gewichteten Tobit-Schätzung,
so weisen die Variablen sekundäre-, höhere- sowie Gesamtbildung die höchste Signifikanz auf. Der Koeffizient der Primärbildung weist dagegen eine höhere Standardabweichung auf. Allerdings steht die Grundbildung immer noch im stärksten Zusammenhang mit ausländischen Direktinvestitionen. Insgesamt können alle Bildungsvariablen einen Teil der Varianz US-amerikanischer Direktinvestitionen erklären. Dabei
existieren diese Effekte unabhängig anderer Größen, die den Entwicklungsstand eines Landes beeinflussen. Firmen präferieren also Standorte mit besser ausgebildeten
Arbeitskräften, wenngleich politische und strukturelle Einflussgrößen ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. Betrachtet man die Gruppe der Entwicklungsländer, so
wird dieser Zusammenhang noch verstärkt. Damit kann gezeigt werden, dass das
Bildungsniveau auch unter Berücksichtigung korrelierter erklärender Variablen, sowohl für Entwicklungs- als auch für entwickelte Länder einen positiven Effekt auf die
Umsätze und damit auf das Ausmaß US-amerikanischer Direktinvestitionen ausübt.
Eine Bildungspolitik, die das lokale Bildungsniveau steigert, kann dementsprechend
als Standortfaktor verstanden werden.
Viele weitere Studien haben sich mit dem Zusammenhang von Direktinvestitionen
und lokalem Bildungsniveau auseinander gesetzt und kamen zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen.46 Shatz (2003, 138ff.) schätzt für vier Datensätze vorangegangener Arbeiten die jeweiligen Koeffizienten für seine Modellspezifikation. Lediglich
unter Verwendung eines anderen Datensatzes ist der stets positive Koeffizient der
Bildungsvariablen signifikant auf dem 5%-Niveau. Dabei ist auffallend, dass in Datensätzen mit weniger Ländern – und damit auch mit einer geringeren Varianz des
Bildungsniveaus – die Bildungsvariablen ihre statistische Signifikanz verlieren. In
einer Studie von Woodward (1992) zu Direktinvestitionen innerhalb der USA haben
die Bildungsvariablen kaum einen Einfluss. Die Arbeit von Cheng und Kwan (2000)
über die Standortwahl von ausländischen Tochtergesellschaften in China weist ähnliche Ergebnisse auf. Demzufolge scheinen das nationale Bildungsniveau einen Einfluss
auf die Standortwahl multinationaler Unternehmen zu haben, während innerhalb eines Landes andere Einflussfaktoren überwiegen, oder aber durch eine zu geringe
Varianz des Bildungsniveaus innerhalb eines Landes der Nachweis eines statistisch
signifikanten Einflusses verhindert wird. In den Arbeiten von Shatz (2003) aber
auch von Eaton und Tamura (1994), welche Direktinvestitionen in unterschiedlichen Ländern untersuchen, weisen die Bildungsvariablen dagegen einen statistisch
signifikanten Effekt auf die Standortwahl ausländischer Tochtergesellschaften auf.
Während sich bei der Untersuchung des Bildungsniveaus innerhalb eines Landes
kaum Einflüsse auf die Standortwahl ausländischer Tochtergesellschaften ergeben,
46

Vgl. Eaton und Tamura (1994), Woodward (1992) sowie Cheng und Kwan (2000).
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zeigen Studien, die regionale Unterschiede in der Höhe staatlicher Bildungsausgaben untersuchen, deutlich andere Ergebnisse. Ein theoretischer Grund für dieses
Phänomen lässt sich aus der Literatur zu Wissensspillovern ableiten. Existieren lokale positive externe Effekte staatlicher Bildungseinrichtungen, so können Unterschiede zwischen den empirischen Ergebnissen von Untersuchungen des Bildungsniveaus und Untersuchungen der Bildungsausgaben erklärt werden. Im Folgenden
wird eine empirische Arbeit diskutiert, die sich mit dem Zusammenhang staatlicher
Bildungsausgaben verschiedener US-Bundesstaaten und ausländischen Direktinvestitionen auseinandersetzt. Im nachfolgenden Kapitel wird auf regionale Effekte von
Bildungspolitik eingegangen.

3.3. Der Einfluss staatlicher Bildungsausgaben auf
ausländische Direktinvestitionen
Axarloglou (2005) analysiert für eine Reihe US-amerikanischer Staaten unterschiedliche Einflussgrößen, die sich auf die Standortwahl ausländischer Tochtergesellschaften auswirken können. Dabei stehen diese Staaten in direktem Wettbewerb um die
ausländischen Direktinvestitionen. Der Autor zeigt, dass vor allem das Produktivitätsniveau, die lokale Kriminalitätsrate und staatliche Bildungsausgaben wichtige
Einflussgrößen in diesem Wettbewerb darstellen. Zudem verdeutlicht die Analyse,
dass, wenn sich die Auswahl auf zwei Staaten reduziert, auch die regionale Steuerpolitik eine wichtige Rolle spielen kann. Im Folgenden soll die Arbeit von Axarloglou
(2005) dargestellt werden, da sie explizit auf die Höhe der Bildungsausgaben unter Einbeziehung des lokalen Produktivitätsniveaus eingeht. Damit gelingt es dem
Autor, den direkten Zusammenhang von Bildungspolitik in Form staatlicher Bildungsausgaben und ausländischen Direktinvestitionen herzustellen. Dies ermöglicht
konkrete Rückschlüsse für die Diskussion von Bildungspolitik als Standortfaktor.
Die Analyse von Axarloglou (2005) basiert auf Daten der International Trade Admission (ITA) sowie dem US Department of Commerce und dem Federal Bureau of
Investigation. Dabei sind im verwendeten Datensatz, der sich über einen Zeitraum
von 21 Jahren (1974–1994) erstreckt, die zehn Staaten mit den meisten ausländischen Direktinvestitionen innerhalb der USA enthalten.47 Zur Schätzung verwendet
der Autor sowohl ein „Fixed effects“- als auch ein „Random effects“-Modell.48 Zudem
beinhaltet die Analyse zwei unterschiedliche Spezifikationen unabhängiger Variablen. Der Unterschied zwischen den Spezifikationen besteht in der Konstruktion einer
der unabhängigen Variablen. Diese wird zunächst als das industrie- und staatsspeQ
zifische Produktivitätsniveau (AP Lijt ) definiert: AP Lijt = EMijt
, wobei Qijt dem
Pijt
industrie- und staatsspezifischen Bruttoinlandsprodukt und EM Pijt der Beschäfti47
48

Eine genaue Beschreibung der Daten findet sich im Anhang von Axarloglou (2005).
Kennedy (2003) bietet eine gute Diskussion der Vor- und Nachteile der beiden Schätzmodelle.
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gung im jeweiligen Staat und jeweiliger Industrie entspricht (erste Spezifikation). Da
die Wertschöpfung innerhalb eines Staates jedoch ein deutlich besseres Maß für die
lokale Produktivität als das gesamte lokale Bruttoinlandsprodukt darstellt, wird in
einer zweiten Spezifikation auf den innerhalb eines Staates geschaffenen Mehrwert
eingegangen. Da relevante Daten jedoch nicht auf US-Bundesstaaten-Ebene verfügbar sind, bildet Axarloglou (2005) einen Näherungswert für die Wertschöpfung innerhalb eines Staates (V Aijt ), und ersetzt dann das industrie- und staatsspezifische
Bruttoinlandsprodukt (Qijt ) in der Produktivitätsvariable.49
Neben dem lokalen Produktivitätsniveau verwendet Axarloglou (2005) eine ganze Reihe möglicher Einflussgrößen auf ausländische Direktinvestitionen: Zunächst
bildet er ein Maß für die lokale Arbeitsmarktdichte (LDijt ), die eine wichtige Rolle für die Standortwahl von Firmen spielen kann.50 Das Maß der Arbeitsmarktdichte berechnet sich als Differenz des Residuums einer Regression der staats- und
industriespezifischen Beschäftigungen auf einen linearen Zeittrend (LRESijt ), und
dem Residuum einer Regression der US-Beschäftigung in der verarbeitenden Industrie auf einen linearen Zeittrend (LRESMt ). Somit ist LDijt definiert als LDijt =
LRESijt − LRESMt . Ein höheres LDijt zeigt somit eine höhere Dichte des Arbeitsmarktes an. Zu den weiteren Einflussfaktoren gehören der industrie- und staatsspezifische Lohn Wijt , eine Agglomerationsvariable AGGLijt , die den Anteil der
Beschäftigung innerhalb gleicher Industrien innerhalb des jeweiligen Staates angibt,
das im jeweiligen Staat verfügbare Realeinkommen DIjt , die staatlichen Ausgaben
für Bildung (real Pro-Kopf) EDUjt , Flughäfen AIRjt und Highways HW AYjt , die
Pro-Kopf-Steuerbelastung T AXjt sowie die lokale Kriminalitätsrate CRMjt . Während im ersten Modell Löhne und Produktivität getrennt voneinander betrachtet
werden, gehen in Modell 2 die beiden Größen gemeinsam als eine effektive StückkosW
tenvariable COSTijt = AP Lijtijt in die Regression ein. Die reduzierte Form der beiden
Modelle ist in Gleichung 3.3 und 3.4 repräsentiert. Tabelle 3.4 fasst die Ergebnisse
der Schätzung für beide Modelle und beide Spezifikationen zusammen.

RF DIijt = f (Wijt , AP Lijt , AGGLijt , LDijt ,
DIjt , EDUjt , AIRjt , HW AYjt , T AXjt , CRMjt ), (3.3)

RF DIijt = f (COSTijt , AGGLijt , LDijt ,
DIjt , EDUjt , AIRjt , HW AYjt , T AXjt , CRMjt ). (3.4)

49
50

Vgl. Axarloglou (2005, S.?? ff.) für die genaue Beschreibung der Erstellung des Näherungswertes.
Vgl.Coughlin et al. (1991), Friedman et al. (1996).
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Independent Specification 1
Variables
Model1
Wijt
AP Lijt

0,225*
(-2,662)
0,126*
(2,771)

COSTijt
AGGLijt
LDijt
DIjt
EDUjt
AIRjt
HW AYjt
T AXjt
CRMjt
¯
R2
N
*

Specification 1
Model2

0,449*
(2,956)
-0,0393*
(-3,135)
0,0712
(0,738)
0,297*
(3.222)
-0,0015
(-0,159)
0,0439
(0,907)
0,0286
(0,706)
-0,162*
(-2,820)
0,048
907

Specification 2
Model1

Specification 2
Model2

-0,0728
(-1,012)
-0,0214
(-0,567)
-0,122*
(-2,679)
0,395*
(2,692)
-0,0381*
(-3,093)
0,0768
(0,799)
0,302*
(3,306)
0,0003
(0,038)
0,0432
(0,903)
0,0271
(0,671)
-0,152*
(-2,662)
0,048
907

0,411*
(2,729)
-0,0284*
(-2,342)
0,110
(1,126)
0,299*
(3,273)
-0,0013
(-0,141)
0,0613
(1,290)
0,0397
(0,975)
-0,133*
(-2,330)
0,041
907

0,0099
(0,269)
0,363*
(2,486)
0,0285*
(-2,377)
0,107
(1,096)
0,307*
(3,388)
0,0004
(0,0533)
0,0602
(1,282)
0,0370
(0,914)
-0,126*
(-2,216)
0,040
907

Statistisch signifikant auf dem 1% Niveau.
Statistisch signifikant auf dem 5% Niveau.
Anmerkung: Die abhängige Variable ist der industrie - und bundesstaatsspezifische Anteil
der ausländischer Direktinvestitionen an den gesamten ausländischen Direktinvestitionen
in der entsprechenden Industrie in allen Staaten des Stichprobenumfang. Die T-Statistiken
sind in Klammern abgebildet.

**

Tabelle 3.4: Einflussfaktoren auf den Anteil ausländischer Direktinvestitionen innerhalb der USA. Quelle: Axarloglou (2005, S.64)
Als statistisch signifikante Einflussgrößen resultieren das Lohn- und Produktivitätsniveau, die Lohnstückkosten, die Agglomerationsvariable, die Lage des Arbeitsmarktes, die Bildungsausgaben und die Kriminalitätsrate. Dabei weisen alle
dieser Einflussgrößen die erwarteten Vorzeichen auf. Da die Variablen in einer logarithmischen Beziehung zueinander stehen, können die Koeffizienten als Elastizitäten interpretiert werden. Dementsprechend geht eine zehnprozentige Erhöhung der
Bildungsausgaben mit einer Vergrößerung des Anteils an den Direktinvestitionen
von etwa 3% einher. Damit scheint Bildungspolitik ein nicht zu unterschätzender
Standortfaktor zu sein. Um in der Diskussion eines Wettbewerbs um mobile Res-
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sourcen die Bedeutung möglicher Standortfaktoren in Relation zu anderen Staaten
zu betrachten, analysiert Axarloglou (2005) in einer zweiten Regression die relative Wichtigkeit der einzelnen Standortfaktoren. Dabei geht er davon aus, dass die
im Datensatz enthaltenen zehn US-Bundesstaaten mit den meisten ausländischen
Direktinvestitionen diejenigen sind, die in stärkster Konkurrenz zueinander stehen.
Dementsprechend betrachtet er den Anteil der industrie- und staatsspezifischen Direktinvestitionen eines Staates an den gesamten Direktinvestitionen in den restlichen
neun Staaten (SF DIijt ) und schätzt den Einfluss der relativen Größen der erklärenden Variablen. Hierzu bildet er für jede unabhängige Variable das Verhältnis zum
Durchschnittswert dieser Variable in den restlichen neun Staaten des Datensatzes.51
Daraus ergeben sich neue Regressionsgleichungen der reduzierten Form:

SF DIijt = f (SWijt , SAP Lijt , SAGGLijt , SLDijt ,
SEDUjt , SAIRjt , SHW AYjt , ST AXjt , SCRMjt ), (3.5)

SF DIijt = f (SCOSTijt , SAGGLijt , SLDijt ,
SEDUjt , SAIRjt , SHW AYjt , ST AXjt , SCRMjt ). (3.6)
Tabelle 3.5 fasst die Ergebnisse der neuen Schätzung für beide Modelle und beide
Spezifikationen zusammen. Es wird deutlich das lediglich drei unabhängige Variablen
(Bildungsausgaben, Kriminalitätsrate und lokale Produktivität) statistisch signifikant sind. Dabei wird für Bildungsausgaben der größte Zusammenhang festgestellt.
Eine einprozentige Steigerung der Bildungsausgaben im Verhältnis zu den übrigen
Staaten des Datensatzes geht mit einer Erhöhung des Anteils der Direktinvestitionen von zwei Prozent einher. Damit stellt innerhalb der Studie von Axarloglou
(2005) Bildungspolitik den wichtigsten Standortfaktor im Wettbewerb unter mehreren Staaten dar.
Ein Nachteil der Studie von Axarloglou (2005) besteht in der Ungewissheit, inwiefern die große Bedeutung von Bildungsausgaben im Wettbewerb um ausländische
Direktinvestitionen aus der Überrepräsentation technologieorientierter wissensintensiver Unternehmen resultiert. Eine Analyse aller US-Staaten im Stile von Axarloglou (2005) könnte darüber Aufschluss geben. Der große Vorteil der Studie besteht
in der expliziten Analyse von Bildungsausgaben unter gleichzeitiger Verwendung
von Produktivitäts- und Lohnkostenvariablen. Damit kann gezeigt werden, dass Bildungspolitik in Form von Bildungsausgaben tatsächlich ein wichtiger Standortfaktor
im Wettbewerb mehrerer Standorte um ausländische Direktinvestitionen ist. Über51

Für die genaue Spezifikation der Anteile siehe Axarloglou (2005, S. 300).
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Independent Specification 1
Variables
Model1
SWijt
SAP Lijt

0,198
(0,832)
0,499*
(2,138)

SCOSTijt
SAGGLijt
SLDijt
SEDUjt
SAIRjt
SHW AYjt
ST AXjt
SCRMjt
¯
R2
N
*

Specification 1
Model2

0,109
(0,719)
-0,0043
(-0,386)
1,942*
(2,847)
0,0032
(0,396)
0,224
(0,758)
0,0499
(0,164)
-0,994**
(-1,855)
0,038
882

Specification 2
Model1

Specification 2
Model2

0,239
(1,012)
0,406*
(2,158)
0,0584
(1,475)
0,201
(1,445)
-0,0019
(-0,213)
2,019*
(2,968)
0,0019
(0,242)
0,253
(0,857)
0,0212
(0,718)
-1,131*
(-2,155)
0,034
882

0,0896
(0,630)
-0,0005
(-0,075)
2,022*
(2,989)
0,0040
(0,498)
0,247
(0,840)
0,0625
(0,206)
-0,975*
(-1,829)
0,038
882

0,0008
(0,357)
0,211
(1,519)
0,00016
(-0,179)
2,033*
(2,986)
0,0030
(0,371)
0,256
(0,868)
0,0236
(0,799)
-1,076*
(-2,052)
0,032
882

Statistisch signifikant auf dem 1% Niveau.
Statistisch signifikant auf dem 5% Niveau.
Anmerkung: Die abhängige Variable ist der industrie - und bundesstaatsspezifische Anteil
der ausländischer Direktinvestitionen an den gesamten ausländischen Direktinvestitionen
in der entsprechenden Industrie in allen Staaten des Stichprobenumfang. Die T-Statistiken
sind in Klammern abgebildet.

**

Tabelle 3.5: Einflussfaktoren auf den Anteil ausländischer Direktinvestitionen eines
Staates in Relation zum Rest der Staaten im Stichprobenumfang. Quelle: Axarloglou (2005, S.64)
raschend ist in der Analyse des Wettbewerbs mehrerer Staaten, dass lokale Steuerpolitik keinen signifikanten Einfluss auf die Höhe des Anteils der Direktinvestitionen
aufweist. In einer weiteren Schätzung simuliert Axarloglou (2005) den Wettbewerb
zwischen den zwei Staaten, die innerhalb eines Industriezweiges die meisten ausländischen Direktinvestitionen erhielten. Hierfür schätzt er abermals Gleichung (3.5)
und (3.6), wobei er für die Anteilsmaße der Variablen jeweils das Verhältnis der
zwei innerhalb einer Industrie erfolgreichsten Staaten verwendet. In dieser Schätzung spielt neben der Agglomerationsvariable sowie der Arbeitsmarktdichte die lokale Steuerpolitik eine wichtige Rolle. Hohe Steuern im Verhältnis zum Mitbewerber
um ausländische Direktinvestitionen senken den Anteil der Direktinvestitionen er-
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heblich. Eine hohe Arbeitsmarktdichte wirkt in die selbe Richtung. Dagegen sorgt
die Ansammlung vieler Unternehmen ähnlicher Industrien für einen deutlichen Anstieg des Anteils ausländischer Direktinvestitionen.
Die Ergebnisse von Axarloglou (2005) zeigen deutlich, dass Bildungspolitik in
Form von staatlichen Bildungsausgaben einen wichtigen Standortfaktor im Wettbewerb um ausländische Direktinvestitionen innerhalb eines Landes bildet, im Wettbewerb zweier Staaten jedoch auch steuerpolitische Aspekte die Standortwahl von
ausländischen Tochtergesellschaften mitbestimmen.

3.4. Zusammenfassung
Die dargestellten Arbeiten zur Beziehung von Bildung und ausländischen Direktinvestitionen haben gezeigt, dass sowohl das durchschnittliche Bildungsniveau, als
auch die Höhe staatlicher Bildungsausgaben in einem positiven Zusammenhang mit
der Höhe ausländischer Direktinvestitionen stehen.
Während in der Arbeit von Shatz (2003) eine umfangreiche Analyse auf nationalem Niveau erfolgt, beschäftigt sich die Studie von Axarloglou (2005) mit dem
Wettbewerb um ausländische Direktinvestitionen innerhalb eine Landes. In beiden
Fällen kann Bildungspolitik als wichtiger Standortfaktor identifiziert werden: Staatliche Bildungspolitik kann das lokale Bildungsniveau positiv beeinflussen. Dieses
wiederum, so hat die Arbeit von Shatz (2003) gezeigt, kann international mobile
Ressourcen attrahieren.
Der hauptsächliche Wirkungskanal von Bildungsinvestitionen ist dabei in einem
direkten Anstieg der lokalen Produktivität zu vermuten. Zusätzlich zu dieser direkten Produktivitätssteigerung zeigt die Arbeit von Axarloglou (2005), dass, auch
unter zusätzlicher Verwendung von Produktivitätsvariablen, Bildungsausgaben an
sich als Standortfaktor im Wettbewerb um ausländische Direktinvestitionen verstanden werden können. Der zusätzliche Anreiz für ausländische Investoren kann in
zwei Effekten begründet sein. Zum Einen können Bildungsausgaben die Bildungsinstitutionen - beispielsweise Universitäten - zufließen, für regionale Spillover-Effekte
sorgen. Ein solches Phänomen lässt sich vor allem in sehr wissensintensiven technologieorientierten Branchen feststellen. Kapitel 4 setzt sich mit Wissensspillovern und
regionale Wirkung von Bildung auseinander. Zum Anderen können höher qualifizierte Arbeitskräfte auch durch Bildungsinvestitionen profitieren, wenn letztere ihre Lebensqualität verbessern. Insbesondere seien in diesem Zusammenhang gute Grundschulen erwähnt, die für die Wahl des Wohnsitzes höher qualifizierter Mitarbeiter
von Unternehmen eine Rolle spielen. Insgesamt zeigt die Analyse des Zusammenhangs zwischen dem Volumen ausländischer Direktinvestitionen und Bildungpolitik,
dass letztere einen wichtigen Standortfaktor bildet.
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4. Regionale Effekte von Bildungspolitik
4.1. Einleitung
Im Folgenden soll die Wirkung von Bildung auf regionaler Ebene betrachtet werden. Als Maßstab für erfolgreiche Standortfaktoren wird in diesem Kapitel das regionale Beschäftigungswachstum verwendet. Eine Reihe von Arbeiten der „Urban
Economics“- Literatur befasst sich mit dem Einfluss des lokalen Bildungsniveaus auf
das Beschäftigungswachstum.52 Dabei identifizieren alle diese Studien einen positiven Zusammenhang zwischen dem Bildungsniveau in der Ausgangsperiode und der
nachfolgenden Beschäftigungsentwicklung. Zunächst werden zwei ausgewählte Arbeiten zum Zusammenhang zwischen lokalem Bildungsniveau und lokaler Beschäftigung knapp dargestellt, um die Stärke des Einflusses des regionalen Bildungsniveaus
auf zukünftige Beschäftigungsentwicklungen abzuschätzen. Im Anschluss an die Zusammenfassung empirischer Studien wird diskutiert, welche Gründe sich hinter diesem Phänomen verbergen können. Zudem wird erörtert, welche bildungspolitischen
Maßnahmen verwendet werden können, um die Attraktivität einer Region für mobile
hochqualifizierte Arbeiter zu erhöhen.

4.2. Bildungsniveau und regionales Beschäftigungswachstum
in den USA
Shapiro (2006) beschäftigt sich mit dem Zusammenhang von Humankapitalbeständen US-amerikanischer Metropolen und deren Wachstum. Dabei untersucht er sowohl die Beschäftigungsentwicklung, als auch die Entwicklungen des Lohnniveaus,
sowie der Miet- und Immobilienpreise unter Verwendung eines Datensatzes, der sich
über die Jahre 1940-1990 erstreckt.53 In der vorliegenden Arbeit wird jedoch lediglich auf die Ergebnisse bezüglich des Beschäftigungswachstums eingegangen. Neben
einer Regression unter Verwendung der „Kleinste-Quadrate-Methode“ liefert Shapiro
(2006) zusätzliche Schätzmethoden und unterschiedliche Modellspezifikationen, um
die Ergebnisse seiner Arbeit auf ihre Robustheit hin zu untersuchen. Im Folgenden
werden die Ergebnisse der unterschiedlichen Schätzmethoden und Modellspezifikationen dargestellt, um zu verdeutlichen, welchen Effekt das Bildungsniveau auf das
lokale Beschäftigungswachstum aufweisen kann. Tabelle 4.1 fasst die Resultate unter Verwendung der einfachen „Kleinste-Quadrate-Methode“ zusammen. Die Spalten
geben die jeweilige abhängige Variable jeder einzelnen Regressionen an. Es wird deutlich, dass der Anteil der Arbeitskräfte mit einem College- oder höheren Abschluss
52

Vgl. Glaeser et al. (1995) Simon (1995, 2004), Simon und Nardinelli (2002), Glaeser und Saiz
(2004), Shapiro (2006) und Südekum (2006).
53
Als Datenquellen dienen die IPUMS Datenbank (Ruggles und Sobeck 1997) sowie das U.S Department of Commerce.
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Tabelle 4.1: Wachstum und Humankapitalaustattung in der Anfangsperiode. Quelle:Shapiro (2006, S.29)
einen positiven statistisch signifikanten Einfluss auf das Beschäftigungswachstum
aufweist. Eine zehnprozentige Erhöhung des Anteils höher Qualifizierter geht mit
einem Anstieg des Beschäftigungswachstums um etwa 0,8% einher. Damit kann eine
Bildungspolitik, welche das lokale Bildungsniveau steigert, positive Auswirkungen
auf die regionale Beschäftigungsentwicklung haben.
Die Ergebnisse der alternativen Spezifikationen zur Überprüfung der Robustheit
dieses Ergebnisses sind in Tabelle 4.2 dargestellt. Da eine Vielzahl an Arbeiten das
lokale Klima als einen robusten Indikator für lokales Bevölkerungswachstum identifiziert,54 integriert Shapiro (2006) in Zeile (2) eine Variable für das lokale Klima in
seine Schätzung. Somit wird überprüft, ob hochqualifizierte Arbeiter nicht generell
stärker wachsende Städte als Wohnort präferieren, ohne Effekte auf die lokale Produktivität auszuüben. Aus Tabelle 4.2 wird jedoch ersichtlich, dass die Ergebnisse
der ursprünglichen Schätzung durch die Hinzunahme der neuen Variable nur wenig
beeinflusst werden. In Zeile (3) der Tabelle sind Ergebnisse einer Schätzung von Daten des Zeitraumes 1970-1990 dargestellt, wobei in dieser Schätzung verzögerte Beschäftigungswachstumsraten als Kontrollgrößen verwendet werden. Diese Spezifikation trübt den Zusammenhang zwischen Bildungsniveau und Beschäftigungswachstum ein, da durch die Verwendung der verzögerten Variablen ein Teil der Variation
der abhängigen Variable unterschlagen wird. Um auf die Veränderung von Definitio54

Vgl. beispielsweise Rappaport (2004).
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Tabelle 4.2: Wachstum und Humankapital (Alternative Spezifikationen). Quelle:Shapiro (2006, S.31)
nen US-amerikanischer Metropolen im Zeitablauf einzugehen, wird in einer weiteren
Spezifikation (4) eine Schätzung einer Teilstichprobe des gesamten Datensatzes gebildet, die lediglich städtische Gebiete beinhaltet, deren Definition in der betrachteten
Periode zeitinvariabel war. Der verminderte Stichprobenumfang senkt dabei den Koeffizienten der Bildungsvariable und erhöht die Standardabweichung. Zeile (5) stellt
die Ergebnisse einer zweistufigen „Kleinste-Quadrate-Schätzung“ unter Verwendung
von Instrumentenvariablen dar. Dabei verwendet Shapiro (2006) den sogenannten
„Land-Grant-Status“ 55 von Regionen sowie Gesetze zur allgemeinen Schulpflicht als
Instrumentenvariablen für den logarithmierten Anteil der höherqualifizierten Arbeitskräfte.56 Die Ergebnisse der zweistufigen „Kleinste-Quadrate-Schätzung“ zeigen
einen ungenaueren aber wesentlich größeren Schätzkoeffizienten für den Zusammenhang des Bildungsniveaus mit der lokalen Beschäftigungsentwicklung. Damit würde
ein zehnprozentiger Anstieg des Anteils der höher Qualifizierten mit einer Steigerung
des Beschäftigungswachstums von etwa 1,7% einhergehen. Damit ist die zweistufige
„Kleinste-Quadrate-Schätzung“ unter Verwendung einer Instrumentenvariable konsistent mit einem kausalen positiven Zusammenhang zwischen der Konzentration
von Einwohnern mit College-Abschluss und dem lokalen Beschäftigungswachstum.
55

„Land-Grants “ wurden mit dem Morrill-Act von 1862 eingeführt. Damals wurde an bestimmten
Regionen staatliche Subventionen (und Land) für den Bau von Hochschulen vergeben. Dabei scheinen „Land-Grant-Institutions“ gleichmäßig über unterschiedliche Regionen der USA
verteilt und stehen nicht im Zusammenhanng mit früheren Unterschieden lokaler Humankapitalausstattungen. Der „Land-Grant-Status“ gibt an, ob innerhalb einer Region eine staatliche
Förderung des Baus von Universitäten stattgefunden hat.
56
Vgl. Shapiro (2006, S.12 ff.).
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Einen weiteren wichtigen Teil der Arbeit von Shapiro (2006) bildet die Konstruktion eines theoretischen neoklassischen Städte-Wachstumsmodells, das nach einer
Kalibrierung empirisch geschätzt wird. Auf diese Weise gelingt es dem Autor, zwischen drei unterschiedlichen Gründen der Steigerung des Beschäftigungswachstums
durch eine hohe Humankapitalaustattung zu unterscheiden. Vermutet werden dabei
einerseits Produktivitätssteigerungen durch ein höheres Bildungsniveau, andererseits
eine bessere Lebensqualität durch Konsumvorteile und politisches Engagement. Zudem kann eine Korrelation der Bildungsvariablen mit Variablen vorliegen, die nicht
in der Regressionsgleichung enthalten sind („omitted variables bias“). Shapiro (2006)
kommt zu dem Ergebnis, dass ein Großteil des Effekts in einer lokalen Produktivitätssteigerung liegt. Zudem kann etwa ein Drittel des positiven Einflusses durch die
Steigerung der lokalen Lebensqualität erklärt werden.57
Die Arbeit von Shapiro (2006) zeigt, dass der Anteil höher qualifizierter Einwohner US-amerikanischer Metropolen einen positiven und robusten Einfluss auf
das regionale Beschäftigungswachstum ausüben kann. Damit kann eine Bildungspolitik, die den lokalen Anteil höher qualifizierter Arbeitskräfte erhöht, zukünftiges
Beschäftigungswachstum fördern. Ein großer Vorteil der Arbeit von Shapiro (2006)
im Vergleich zur vorangegangenen Literatur liegt in der zusätzlichen Erstellung eines
Modells, mit dem die unterschiedlichen Wirkungszusammenhänge (lokale Produktivitätssteigerung, lokale Lebensqualität und ausgelassene Variablen) des Anteils
höher gebildeter Arbeitskräfte und dem Beschäftigungswachstum analysiert werden können. Diese Ergebnisse deuten an, dass sowohl Produktivitätssteigerungen
als auch die lokale Lebensqualität eine wichtige Rolle für die Beschäftigungsentwicklung spielen. Inwiefern Bildungspolitik auch die regionale Lebensqualität beeinflussen kann, wird in Kapitel 5 diskutiert. Im Folgenden soll eine weitere Arbeit
dargestellt werden, die auf den Zusammenhang zwischen lokalem Bildungsniveau
und regionaler Beschäftigungsentwicklung in Deutschland eingeht. Dabei wird in der
vorgestellten Studie zusätzlich auf das Beschäftigungswachstum in unterschiedlichen
Bildungsgruppen eingegangen. Dies ermöglicht Rückschlüsse auf die Diskussion von
Komplementaritäten von höher und niedriger Gebildeten sowie auf die Stärke von
Wissensspillovern.

57

Glaeser und Saiz (2004) kommen zu dem Schluss, dass der vorherrschende Effekt im positiven Einfluss des Humankapitals auf die lokale Produktivität liegt. Der Grund der geringeren
Bedeutung der lokalen Produktivität in der Arbeit von Shapiro (2006) kann aus der Verwendung des Lohnniveaus in der Schätzung seines Städte-Wachstums-Modells resultieren, da sich
Produktivitätssteigerungen nicht nur in höheren Löhnen widerspiegeln müssen.
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4.3. Bildungsniveau und regionales Beschäftigungswachstum
in Deutschland
Südekum (2006) untersucht den Zusammenhang zwischen der Anfangsausstattung
an Humankapital von Regionen und deren Beschäftigungswachstum für deutsche
Landkreise und kreisfreie Städte. Dabei stellt er für den Zeitraum von 1977-2002
eine positive und statistisch signifikante Beziehung der beiden Größen fest. In seiner Analyse wird das langfristige Beschäftigungswachstum deutscher Landkreise auf
unterschiedliche Charakteristiken in der Ausgangsperiode regressiert. Zunächst untersucht er einen Querschnitt der gesamten Wachstumsraten lokaler Beschäftigung
deutscher Landkreise. Zudem liefert er eine Analyse der Beschäftigungsentwicklungen innerhalb unterschiedlicher Bildungsgruppen. Anschließend überprüft er in einer
Panel-Daten-Analyse ob die dargestellten Effekte auch innerhalb kürzerer Perioden
Gültigkeit haben.58 Als abhängige Variable wird die Wachstumsrate der Beschäftigung verwendet.59 Als unabhängige Variablen dienen der Anteil der Beschäftigten
mit Universitätsabschluss an der Gesamtbeschäftigung, der Anteil der Beschäftigten
mit einem Ausbildungsberuf am Beschäftigungsniveau, das Beschäftigungsniveau
des jeweiligen Landkreises, die Firmengrößenstruktur60 , die Industriestruktur61 sowie die logarithmierte Arbeitsmarktdichte innerhalb eines Landkreises.62
Die Ergebnisse der Schätzung unter Verwendung der „Kleinste-Quadrate-Methode“
mit robusten Standardabweichungen sind in Tabelle 4.3 zusammengefasst. Spalten
(1)-(5) zeigen unterschiedliche Modellspezifikationen, in denen die jeweils mit Werten versehenen unabhängigen Variablen verwendet werden. Es wird ersichtlich, dass
der Einfluss der hochqualifizierten Arbeitskräfte in der Ausgangsperiode in allen
Modellspezifikationen (1-5) positiv und statistisch signifikant ist. Auch der Anteil
der Beschäftigen mit einem Ausbildungsberuf (medium-skilled) wirkt sich positiv,
wenn auch in wesentlich geringerem Umfang auf das Beschäftigungswachstum der
Nachfolgeperiode innerhalb einer Region aus. Dabei sind diese Ergebnisse robust gegenüber Kontrollgrößen der Firmen- und Industriestruktur. Spalte (5) zeigt die Ergebnisse der Schätzung inklusive aller Kontrollgrößen. Landkreise mit einem hohen
Bildungsniveau können demnach ein schnelleres Beschäftigungswachstum verzeichnen. Die Effekte sind dabei wesentlich größer als in Studien für die USA. Während
58

Da die Ergebnisse der Panel-Daten-Analyse die Resultate der Querschnittsanalyse qualitativ
bestätigen und lediglich quantitative Unterschiede aufweisen, wird in der vorliegenden Arbeit
nur auf die Querschnittsanalyse eingegangen.
59
Südekum (2006) verwendet jeweils die Differenz des logarithmierten Beschäftigungsniveaus eines
Landkreises des Jahres 2002 abzüglich des logarithmierten Beschäftigungsniveaus des Jahres
1985.
60
Diese Kontrollgröße wird eingefügt, da große Firmen dazu tendieren, einen höheren Anteil höher
qualifizierter Mitarbeiter einzustellen. Vgl. (Südekum 2006, S.13).
61
Südekum (2006) bildet aus 28 Industriezweigen 3 breite Industrieklassen.
62
Alle Werte der unabhängigen Variablen in der Schätzung von Südekum (2006) stammen aus
dem Jahr 1977 um mögliche Probleme der Richtung der Kausalität zu vermeiden.
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Independent variables
High-skilled
employment share

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2,1074*** 2,0309*** 2,1667*** 1,8151*** 2,3696***
(3,02)
(3,10)
(3,52)
(2,32)
(2,95)
0,4455*** 0,3922** 0,2151
(3,00)
(2,54)
(1,51)

0,3269**
(2,26)

0,0018
(0,17)

0,0121
(1,14)

Medium-skilled
employment share

-

Log (total local
employment level)

0,0001
(0,01)

Log (employment
density)

-0,0711*** -0,0758*** -0,0588*** -0,0852*** -0,0604***
(-9,95) (-10,57) (-6,64) (-11,42) (-5,80)

0,0114
(1,13)

-0,3079***
(-3,59)

0,0019
(0,19)

-

0,04072***
(-3,87)

Large Firms
employment share

-

-

Advanced services
employment share

-

-

-

0,1205
(0,66)

Basic services
employment share

-

-

-

0,6010*** 0,2941
(3,70)
(1,60)

Modern manufactoring
employment share

-

-

-

0,2800*** 0,3057***
(4,33)
(4,81)

-0,0725
(-0,39)

0,2832*** 0,0135

0,0206

0,0093

-0,0096

(2,82)

(0,10)

(0,15)

(0,07)

(-0,07)

N

326

326

326

326

326

R2

0,3249

0,3515

0,3791

0,3953

0,4205

Constant term

***

Statistisch signifikant auf dem 1% Niveau.
Statistisch signifikant auf dem 5% Niveau.
Anmerkung: Die abhängige Variable ist das lokale Beschäftigungswachstum eines
Landkreises.

**

Tabelle 4.3: Wachstum der Gesamtbeschäftigung 1985-2002 in der Querschnittsanalyse. Quelle: Südekum (2006, S.14)
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in der Studie von Südekum (2006) ein einprozentiger Anstieg des lokalen Anteils
höher qualifizierter Arbeitnehmer zu einem Anstieg des Beschäftigungsniveaus von
2,37% führt, liegt der Wert des Koeffizienten in der Arbeit von Glaeser und Saiz
(2004) lediglich zwischen 0,2 und 0,5.63 Auch im Vergleich zur Arbeit von Shapiro
(2006) zeigen die Ergebnisse einen deutlich stärkeren Effekt. Letzteres ist jedoch
auch Resultat unterschiedlicher Modellspezifikationen.
Um Rückschlüsse für Strategien regionaler Bildungspolitik ziehen zu können, ist
es unerläßlich, auf die Beschäftigungsentwicklung in den unterschiedlichen Bildungsgruppen einzugehen. Südekum (2006) schätzt die umfangreichste seiner Regressionsgleichungen (Spalte (5) in Tabelle 4.3) auch getrennt für drei unterschiedliche
Bildungsgruppen. Tabelle 4.4 fasst die Ergebnisse der Schätzung zusammen.
Es wird deutlich, dass auch in Deutschland ein positiver und robuster Zusammenhang zwischen dem regionalen Anteil höher qualifizierter Arbeitskräfte und dem
regionalen Beschäftigungsniveau besteht. Allerdings zeigt die Analyse auch, dass
sich in Deutschland im Allgemeinen kein sich selbst verstärkender Effekt der Agglomeration von Humankapital abzeichnet. Wie aus Spalte 4 ersichtlich wird, hat
ein hohes Beschäftigungsniveau höher qualifizierter Arbeitskräfte in der Ausgangsperiode einen deutlich negativen Effekt auf das Beschäftigungswachstum in selbiger
Gruppe. Damit scheinen für Deutschland die Humankapitalexternalitäten innerhalb
der höher gebildeten Gruppe im Allgemeinen nicht ausreichend stark, um der neoklassischen Theorie abnehmender Grenzerträge einzelner Faktoren entscheidend entgegen zu wirken.64 Im Gegensatz dazu zeichnet sich eine deutliche Komplementarität zwischen höher und niedriger qualifizierten Arbeitern ab. Dies verdeutlicht, dass
im Allgemeinen „Humankapitalhochburgen“ in Deutschland nicht vor der Abwanderung höher qualifizierter Arbeitnehmer geschützt sind. Damit stehen Regionen im
ständigen Wettbewerb um höher qualifizierte Beschäftigte. Im Folgenden werden
die Ergebnisse der beiden vorgestellten Arbeiten zusammengefasst und mögliche
Strategien für eine Bildungspolitik, die als Standortfaktor verstanden werden kann,
diskutiert.

63

Der große quantitative Unterschied in den Schätzungen resultiert aus der unterschiedlichen Definition höher Qualifizierter in den beiden Arbeiten. Vgl.Südekum (2006, S.15).
64
Südekum (2006, S.23) zeigt jedoch, dass für moderne technologieorientierte Industriezweige mögliche Spillovereffekte bestehen.
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Independent
variables

Low-skilled
empl. growth

Low-and medium-skilled High-skilled
empl. growth
empl. growth

High-skilled
employment share

5,6802***
(4,37)

1,9610***
(2,59)

-2,6714**
(-2,04)

Medium-skilled
employment share

0,08896***
(3,64)

0,3480***
(2,44)

0,0274
(-0,12)

Log (total local
employment level)

0,0537***
(3,14)

0,0091
(0,89)

0,0084
(0,41)

Log (employment
density)

-0,0412**
(-2,44)

0,0634***
(-6,24)

-0,0147
(-0,41)

Large Firms
employment share

-1,0446***
(-5,99)

-0,4061***
(-3,95)

-0,5937***
(-2,62)

Advanced services
employment share

-0,3859
(-1,40)

-0,1670
(-0,95)

0,2824
(0,73)

Basic services
employment share

0,8126***
(2,86)

0,3132*
(1,77)

-0,3349
(-0,95)

Modern manufactoring
employment share

0,2142**
(2,01)

0,2703***
(4,45)

0,5075***
(3,82)

Constant term

-0,8447***

0,0163

0,9167***

(-3,92)

(0,13)

(4,09)

N

326

326

326

R2

0,3918

0,4701

0,2291

***

Statistisch signifikant auf dem 1% Niveau.
Statistisch signifikant auf dem 5% Niveau.
***
Statistisch signifikant auf dem 10% Niveau.
Anmerkung: Die abhängige Variable ist das lokale Beschäftigungswachstum eines Landkreises in der jeweiligen Bildungsgruppe (Spalte 2-4).
**

Tabelle 4.4: Beschäftigungswachstum in der Querschnittsanalyse in den einzelnen
Bildungsgruppen (1985-2002). Quelle: Südekum (2006, S.17)
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4.4. Zusammenfassung
Die dargestellten Arbeiten zum Zusammenhang zwischen lokalem Bildungsniveau
und regionaler Beschäftigungsentwicklung zeigen, dass Städte mit einem hohen Anteil höher qualifizierter Arbeitskräfte ein höheres Beschäftigungswachstum aufweisen, als Gebiete mit einer geringeren Humankapitalausstattung. Demzufolge kann
eine Bildungspolitik, welche die regionale Humankapitalaustattung verbessert, für
eine Steigerung der regionalen Beschäftigung sorgen.65 . Dabei kann eine reine Bildungssubvention, welche die allgemeine Humankapitalakkumulation über staatliche
Schulen und Universitäten fördert, das Ziel einer Erhöhung des lokalen Bildungsniveaus verfehlen, wenn sie die Mobilität höher Qualifizierter soweit steigert, dass
eine deutliche Abwanderung der Humankapitalträger stattfindet. Demzufolge müssen Strategien für eine Bildungspolitik als Standortfaktor eine regionale Bindung der
mobilen Ressource Humankapital beinhalten. Poutvaara (2004) argumentiert, dass
wenn Bildungspolitik auf die Förderung des lokalen Bildungsniveaus abzielt, insbesondere regional beziehungsweise national gebundene Qualifikationen verstärkt
gefördert werden.66 Einen anderen Ansatz bietet die Theorie impliziten Wissens,
welche auf die Arbeiten von Polanyi (1958, 1966) zurückgeht.67 Aufbauend auf der
Annahme der Existenz von implizitem Wissen ergibt sich eine Komplementarität
höher qualifizierter Arbeitskräfte auf geographisch engem Raum. Damit kann implizites Wissen die lokale Gebundenheit von Humankapital begründen. Die Arbeit
von Südekum (2006) hat gezeigt, dass - zumindest in Deutschland - eine Komplementarität unter höher qualifizierten Arbeitskräften hauptsächlich in modernen
technologieorientierten Sektoren zu vermuten ist. Für die Attraktion von Industrien, die durch Wissensspillover geprägt sind, muss die Strategie einer regionalen
Bildungspolitik, die als Standortfaktor verstanden werden kann, in der Attraktion
höher Qualifizierter durch lokale Forschungseinrichtungen und Netzwerkbildungen
bestehen. Während Universitäten und Forschungsinstitute den Kontakt zur außeruniversitären Forschung und Industrie herstellen, können Netzwerke, insbesondere
zu Schulen und Wissenschaftszentren die direkte Versorgung lokalen Humankapitals
sichern. Da für Deutschland im Allgemeinen solche Wissensspillover jedoch eher ge65

Eine empirischen Beitrag zur Auswirkung durch Wissensspillover von Bildungsinstitutionen liefert die Arbeit von Wang (2003).
66
Ein Beispiel stellt die verstärkte Förderung der Ausbildung von Juristen oder Steuerberatern
dar, die meist sehr länderspezifische Qualifikationen vermitteln.
67
Polanyi (1958, 1966) unterscheidet zwei Extremformen von Wissen, explizites und implizites
Wissen. Während explizites Wissen als verbalisierbar, in Schriftform fassbar und transportierbar gilt, bezeichnet implizites Wissen eine Form von Wissen, die nicht vollständig verbalisiert
werden kann und somit nicht transportierbar ist. Diese Unterteilung ist dabei keinesfalls als eine
Trennung in zwei exakt abgrenzbare Arten von Wissen zu verstehen. Vielmehr wird Wissen als
ein Kontinuum, das vom rein impliziten bis zum rein expliziten Wissen reicht, verstanden. Je
impliziter eine Art von Wissen ist, umso wichtiger werden örtliche Nähe, persönliche Kontakte
und Vertrauen zwischen den einzelnen Akteuren.
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ring ausfallen,68 stellt sich die Frage, in welcher Form Bildungspolitik zusätzlich als
Standortfaktor gesehen werden kann. Betrachtet man die Standortwahl von Firmen
sowie die Wohnsitzwahl von höher qualifizierten Arbeitskräften, so spielen neben
Unterschieden in der Entlohnung, auch Faktoren aus dem Bereich der regionalen
Lebensqualität eine wichtige Rolle. Während der Großteil der Literatur insbesondere auf den Einfluss von Miet- und Grundstückspreisen, generellem Preisniveau und
steuerlicher Belastung eingeht, kann auch die Qualität lokaler Schulen einen Faktor
innerhalb der Wohnsitzentscheidung von höher qualifizierten Individuen bilden. Auf
diese Weise nimmt Bildungspolitik einen direkten Einfluss auf die lokale Lebensqualität und sorgt indirekt für die Attraktion von Firmen. Um diesen Aspekt aus
theoretischer Sicht zu analysieren, geht das folgende Kapitel in einem Modell der
neuen ökonomischen Geographie auf die Möglichkeit des Einsatzes von Bildungspolitik als Lebensqualität steigernden Standortfaktor ein.

68

Vgl. Südekum (2006, S.19 ff.).
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5. Bildung als Lebensqualität fördernder
Standortfaktor
5.1. Einleitung
Die Motivation dieses Kapitels besteht darin, Bildungspolitik als regionalen und Lebensqualität fördernden Standortfaktor zu verstehen. Dabei soll darauf eingegangen
werden, dass höher qualifizierte, mobile Arbeitskräfte auch von einer guten Schulbildung ihrer Kinder profitieren. Es wird im Folgenden davon ausgegangen, dass insbesondere höher qualifizierte Eltern einen Nutzen aus einer guten lokalen Schulbildung
ihrer Kinder ziehen. Dieser Nutzen kann als lokale Lebensqualität bezeichnet werden.
Eine Rechtfertigung für diese altruistische Formulierung findet sich beispielsweise in
der Literatur zur Evolutionstheorie.69 Um die Modellspezifikation möglichst einfach
zu halten, wird ein Modell mit lediglich einer Generation betrachtet. Dabei baut
das Modell auf den Arbeiten der neuen ökonomischen Geographie von Krugman
(1991), Fujita et al. (1989) Forslid und Ottaviano (2003) und Pflüger und Südekum
(2004) auf. Während die traditionelle Literatur regionalen Steuerwettbewerbs die Erkenntnis liefert, dass lediglich immobile Ressourcen besteuert werden,70 ermöglichen
Modelle der neuen ökonomischen Geographie (NÖG) auch die Besteuerung von mobilen Arbeitskräften, die durch Agglomerationsvorteile kompensiert werden.71 Damit
ermöglicht ein NÖG-Modell höher Qualifizerte an der Finanzierung der lokalen Bildung zu beteiligen. Die Arbeit von Pflüger und Südekum (2004) hat gezeigt, dass
in einem Kern-Peripherie-Modell die Wohlfahrt immobiler Arbeitskräfte positiv mit
der Anzahl höher gebildeter Unternehmer innerhalb einer Region zusammenhängt,
solange die Vorteile eines niedrigen CES-Preisindex den Nachteil höherer Wohnkosten dominieren. Damit besteht für die Regierung innnerhalb einer Region unter
bestimmten Vorraussetzungen ein Anreiz zur Attraktion mobiler höher qualifizierter Unternehmer. Aufbauend auf der Arbeit von Pflüger und Südekum (2004) soll
im Folgenden ein Modell dargestellt werden, das Bildungspolitik als Lebensqualität
steigernden Standortfaktor charakterisiert, der die Attraktion mobiler Unternehmer
ermöglicht. Im Unterschied zur bisherigen Literatur verdeutlicht der Ansatz dieses Modells, dass hochqualifizierte und mobile Arbeitskräfte auch von einer guten
lokalen Schulbildung ihrer Kinder profitieren. Daher kann sich die staatliche Be69

Sind Individuen an einer Erhaltung ihrer Gene interessiert, können sie durch die positiven Auswirkungen von Bildung auf ihre Kinder profitieren. In der Einleitung der Arbeit von Hansson
und Stuart (1992) findet sich eine gute Zusammenfassung der möglichen Gründe für altruistisches Verhalten aus evolutionstheoretischer Sicht. Hierbei werden Arbeiten aus der Evolutionsbiologie (vgl. Hamilton (1992, 1964)), Soziobiologie (vgl. Wilson (1980) und Trivers (1972)),
sowie Standardwerke der Ökonomie (vgl. Smith (1976)) für die Rechtfertigung altruistischen
Verhaltens herangezogen.
70
Vgl. Wildasin und Wilson (2003).
71
Vgl. Bork und Pflüger (2004).
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reitstellung von Bildung positiv auf eine mögliche Migrationsentscheidung mobiler
Arbeitskräfte auswirken, und so in letzter Instanz auch die Ansiedlung von Firmen
fördern.

5.2. Grundsätzlicher Modellaufbau
Das betrachtete Modell beinhaltet zwei Regionen identischer Größe; Region A und
Region B. Die Präferenzen der Individuen sind identisch, ebenso die Produktionstechnologien und die Austattung mit Faktoren im Ausgangszustand. Alle Variablen
der Region B sind mit einem * gekennzeichnet. Innerhalb der Regionen gibt es zwei
Arten von Haushalten: intersektoral mobile aber interregional immobile ungebildete
Arbeitskräfte (L) und interregional mobile gebildete Unternehmer(K). Die Gesamtzahl der ungebildeten Arbeitskräfte ist gegeben durch LW = L + L∗ , die Gesamtzahl
der Unternehmer wird durch KW gekennzeichnet. Der Anteil der Unternehmer in
Region A ist definiert als λ = K/KW . In den Nutzen aller Haushalte gehen ein Aggregat einzelner Konsumgüter verarbeitender Industrien (X), ein Agrarprodukt (A),
ein nicht-produzierbares nicht-handelbares Gut Wohnfläche (H) sowie ein regional
gebundenes, öffentliches Gut Bildung (E), das über eine regionale Pro-Kopf-Steuer
finanziert wird, ein. Das Agrarprodukt ist homogen und wird unter vollkommener
Konkurrenz und konstanten Skalenerträgen durch den Einsatz ungebildeter Arbeit
(L bzw. L∗ ) in beiden Regionen produziert. Sein Preis ist normiert auf PA = 1. Zudem ist es ohne Kosten frei handelbar. Das Aggregat der Produkte verarbeitender
Industrien hingegen enthält eine Vielzahl heterogener Produkte. Für die Produktion
eines im Aggregat enthaltenen Produkts wird exakt ein höher gebildeter Unternehmer und sowie mehrere ungebildete Arbeitskräfte benötigt. Dabei entsprechen die
Fixkosten eines Unternehmens exakt dem Lohn (R) des Unternehmers.72 Ungebildete Arbeitskräfte stellen den einzigen variablen Einsatzfaktor dieser Industrien dar.
Da sie zwischen den Sektoren mobil sind, entsprechen sich die Nominallöhne ungebildeter Arbeitskräfte in beiden Sektoren.73 Im Unterschied zum Agrargut beinhaltet
der Handel des Aggregats (X) zwischen den beiden Regionen Kosten in Form so genannter Eisbergtransportkosten.74 Für die formale Beschreibung der Regionen wird
im Folgenden lediglich Region A betrachtet. Die Herleitungen für Region B ergeben sich analog. Im folgenden Abschnitt werden die Präferenzen der repräsentativen
72

Diese Vereinfachung geht auf die Arbeit von Forslid und Ottaviano (2003) zurück und ermöglicht
eine analytische Lösung des Modells von Krugman (1991).
73
Es wird davon ausgegangen, dass in beiden Regionen das Agrargut auch nach Handel produziert
wird. Somit entspricht der Nominallohn eines ungebildeten Arbeiters dem Wertgrenzprodukt
des Agrarsektors und ist in beiden Regionen identisch.
74
Wird eine Einheit des Gutes m1,i von Region A nach Region B transportiert, erreicht lediglich
der Anteil [1/τ ] (τ > 1) dieses Gutes Region B. Der Konsumentenpreis in Region A für eine
Einheit eines in Region B hergestellten Gutes (pA,B ) ist daher pA,B = τ p∗ , wobei p∗ dem
Produzentenpreis in Region B entspricht. Innerhalb einer Region entsprechen sich Konsumenten
und Produzentenpreis.
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Haushalte betrachtet und die Nachfragen nach den einzelnen Gütern hergeleitet. Anschließend wird die Angebotsseite des Modells betrachtet. Dabei wird zunächst auf
die Produktion der Güter des Konsumgutaggregats eingegangen, im Anschluss wird
das Angebot von Wohnfläche und Bildung beschrieben.
5.2.1. Präferenzen und Nachfragen
Die zwei unterschiedlichen Typen von Haushalten sind indexiert durch z = K, L.
Jeder Haushalt ist mit seinem entsprechenden Faktor ausgestattet und bietet diesen
auf dem Arbeitsmarkt unelastisch an. Dabei bezeichne W die Entlohnung der Arbeiter und R die Entlohnung der Unternehmer. Die Präferenzen sind innerhalb der
jeweiligen Gruppe homogen. Uz bezeichnet den Nutzen des für die jeweilige Gruppe
repräsentativen Haushalts, CX den Konsum des Aggregats der Produkte verarbeitender Industrien, CH den Konsum von Wohnfläche, CE den Konsum staatlicher
Bildungseinrichtungen durch den repräsentativen Haushalt und CA den Konsum
des Agrarprodukts.
Uz = αlnCX + βlnCH + µz lnCE + CA ,
σ
Z N
Z N ∗ σ−1  σ−1
σ−1
Xj σ dj
Xi σ di +
wobei CX =
0

(5.1)

N

und σ > 1, α > 0, β > 0, µz > 0, γ ≡ αβ > µK > µL .
Die Budgetbeschränkung des Haushaltes ist durch Gleichung 5.2 beschrieben, wobei
Yz das Einkommen des Haushaltes, P der CES-Preisindex des Aggregates, PH der
Preis für Wohnungen, PE den Pauschalsteuersatz zur Finanzierung von Bildung und
pA = 1 der Preis des Agrarprodukts bezeichnet:
Yz = P CX + PH CH + PE + CA ,

(5.2)

1
hR
i 1−σ
R N∗
N
.
wobei P = 0 Pi1−σ di + N (τ Pj )1−σ dj
Die Maximierung des Nutzens unter gegebener Budgetbeschränkung (5.2) liefert die
Nachfragefunktionen nach den einzelnen Gütern.75 :

CX =

α
,
P

CH =

β
,
PH

CA = Yz − α − β − µz ,
Xi = αPi−σ P σ−1 ,

75

Xj = α(τ Pj )−σ P σ−1 . (5.3)

Da die Höhe des Bildungsangebots exogen festgelegt wird, sind lediglich die Nachfrage nach
dem Konsumgutaggregat (CX ), die Nachfrage nach Wohnfläche (CH ), die Nachfrage nach dem
Agrargut (CA ) sowie die Nachfragen nach einzelnen Gütern des Konsumgutaggregats (je nach
Herkunft Xi beziehungsweise Xj ) dargestellt.
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Das Bildungsangebot (E bzw. E ∗ ) ist für den Haushalt exogen und durch die Regierung der jeweiligen Region in Abhängigkeit des jeweiligen Pauschalsteuersatzes
festgelegt. Aus Gleichung (5.1) und (5.3) ergibt sich die indirekte Nutzenfunktion
(Vz ):
Vz = −αlnP − βlnPH + Yz + [α(lnα − 1) + β(lnβ − 1)] + µz lnE − PE .

(5.4)

5.2.2. Der Konsum- und Agrargutsektor
Das Agrargut wird unter vollkommener Konkurrenz und konstanten Skalenerträgen
produziert. Die Produktionsfunktion lautet:
XA = LA .

(5.5)

Da das Agrargut als Numéraire (pA = 1) behandelt wird, ergibt sich der Lohn der
ungebildeten Arbeitskräfte als W = 1.
Jedes einzelne Produkt des Konsumgutaggregats der verarbeitenden Industrien
wird durch ein Unternehmen produziert. Die Markträumungsbedingung für ein einzelnes Unternehmen im Konsumgutsektor in Region A ist gegeben durch Xi =
(L + K)xi + (L∗ + K ∗ )τ x∗i − R, wobei Xi das Angebot und xi (beziehungsweise
x∗i ) die Nachfrage nach einem einzelnen Gut bezeichnet. Die Produktionstechnologie ist für alle Unternehmen des Sektors identisch und definiert durch Li = cXi ,
wobei c > 0 und konstant ist. Da W = 1 gilt, sind die Grenzkosten eines Unternehmens der verarbeitenden Industrie gleich c. Zusätzlich fallen Fixkosten in Höhe des
Lohns des Unternehmers (R) an. Daraus ergibt sich der Gewinn eines repräsentativen Unternehmens der verarbeitenden Industrie als:
Πi = (Pi − c)(L + K)xi + (Pi∗ − c)(L∗ + K ∗ )τ x∗i − R.

(5.6)

Untern Verwendung der Chamberlin’schen Große-Gruppen-Annahme sieht sich jedes
Unternehmen annähernd einer Nachfrageelastizität von σ gegenüber.76 Unter monopolistischer Konkurrenz ergibt sich der gewinnmaximierende Preis als konstanter
Aufschlag auf die Grenzkosten:
cσ
.
(5.7)
Pi =
σ−1
Da keinerlei Markteintrittsbarrieren bestehen, sind die Gewinne der Unternehmen
im langfristigen Gleichgewicht gleich null. Die Firmengröße (Gleichung 5.8) ergibt
sich aus der Markträumungs- und der Nullgewinnbedingung:
Xi =
76

R(σ − 1)
.
c

(5.8)

Vgl. Chamberlin (1933).
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Bildet man die Profitfunktion des repräsentativen Unternehmens unter Verwendung
der Nachfrage nach einem einzelnen Gut des Konsumgutaggregats (5.3), des CESPreisindex (5.2) sowie des gewinnmaximierenden Preises (5.7), so lässt sich mit der
Nullgewinnbedingung das nominale Einkommen eines Unternehmers in der jeweiligen Region R (R∗ ) berechnen:


ρ+λ
φ(ρ + 1 − λ)
α
+
,
R=
σ λ + (1 − λ)φ φλ + (1 − λ)


α
φ(ρ + λ)
ρ+1−λ
∗
R =
+
.
σ λ + (1 − λ)φ φλ + (1 − λ)

(5.9)

φ (mit 0 < φ ≡ τ 1−σ < 1) bezeichnet hierbei einen Parameter der Handelsfreiheit.
ρ ≡ L/KW = L∗ /KW zeigt den Anteil der ungebildeten Arbeitskräfte innerhalb
einer Region an. Da gilt L = L∗ , ist ρ für beide Regionen identisch. Aus Gleichung
(5.9) können Gleichung (5.8) sowie die anderen endogenen Variablen berechnet werden. Damit vereint der Sektor der verarbeitenden Industrien N cXi = N R(σ − 1)
Einheiten ungebildeter Arbeiter. Dabei wird angenommen dass N R(σ − 1) < L,
so dass sowohl im Konsum- als auch im Agrargutsektor (auch nach dem Handel)
produziert wird.77
5.2.3. Wohnungsmarkt
Das Angebot an Wohnfläche ist exogen. Da beide Regionen in ihrer Größe identisch sind, entspricht das regionale Wohnflächenangebot H. Das Gleichgewicht des
Wohnungsmarktes ergibt sich aus der Übereinstimmung des Angebots H und der
aggregierten Nachfrage innerhalb einer Region (β(L + λKW )/PH ). Es wird deutlich,
dass die Wohnpreise in positivem Zusammenhang mit dem Anteil der gebildeten
Arbeitskräfte innerhalb einer Region stehen:
PH = β(L + λKW )/H.

(5.10)

5.2.4. Bildungsangebot
Das Bildungsangebot (E bzw. E ∗ ) ist für den Haushalt exogen und durch die Regierung der jeweiligen Region in Abhängigkeit des jeweiligen Pauschalsteuersatzes
festgelegt. Eine kritische Annahme besteht in der Charakterisierung des Angebots
an Bildungseinrichtungen als rein öffentliches Gut. Es wird dabei für beide Regionen von einem ausgeglichenen Haushalt ausgegangen. Formal gilt für die Höhe des

77

Die formale Bedingung hierfür lautet α < ρσ(2+ρ)(σ−1) und ist analog zu Pflüger und Südekum
(2004), da im Bildungssektor kein Arbeitsinput benötigt wird.
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Bildungsangebots in Region A:
E=

X

pE i = (KW λ + L)pE

(5.11)

i

⇒ pE =

E
E
=
(KW λ + L)
KW (λ + ρ)
mit ρ = (L/KW ).

In der weiteren Abhandlung des Modells wird davon ausgegangen, dass in beiden
Regionen stets ein Mindestmaß an Bildung angeboten wird. Daher gilt E > 0,
E ∗ > 0. Zudem wird zunächst von einer gleichen Höhe der Bilungsausgaben in
beiden Regionen ausgegangen.
5.2.5. Langfristiges Marktgleichgewicht
Der Anpassungsprozess der Verteilung der gebildeten Unternehmer über die Zeit ist
per Annahme durch die Differentialgleichung 5.12 bestimmt:
dλ/dt = (VK − VK∗ )λ(1 − λ).

(5.12)

Das Differential der Nutzen eines gebildeten Unternehmers innerhalb der jeweiligen
Region (VK − VK∗ ) entspricht:
(VK − VK∗ ) = αln(P ∗ /P ) + βln(PH∗ /PH ) + µK ln(E/E ∗ ) + R − R∗ + p∗E − pE . (5.13)
Unter Verwendung der Gleichungen (5.2), (5.7), (5.9), (5.10), und (5.11) lässt es sich
schreiben als:
(VK −

VK∗ )





α
ρ + (1 − λ)
λφ + (1 − λ)
=
ln
+ βln
1−σ
λ + (1 − λ)φ
ρ+λ


α(1 − φ)
ρ+λ
ρ + (1 − λ)
+
−
σ
λ + (1 − λ)φ φλ + (1 − λ)
 
E∗
E
E
+ µK ln
+
−
. (5.14)
∗
E
KW (1 − λ + ρ) KW (λ + ρ)

Der Unterschied zur Arbeit von Pflüger und Südekum (2004) besteht lediglich in
der letzten Zeile des Nutzendifferentials, welche die Effekte der staatlichen Bereitstellung von Bildung reflektieren. Im Folgenden werden die Agglomerations- und
Dispersionskräfte des Modells beschrieben. Da das dargestellte Modell abgesehen
vom Bildungssektor identisch zur Arbeit von Pflüger und Südekum (2004) ist, wird
insbesondere auf die Unterschiede der beiden Modelle eingegangen.
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5.3. Agglomerations- und Dispersionskräfte
Im Modell von Pflüger und Südekum (2004) gibt es zwei Agglomerationskräfte und
zwei Dispersionskräfte, wobei λ = 12 stets ein Gleichgewicht darstellt. Die Stabilität dieses Gleichgewichts hängt kritisch von der Höhe der Transportkosten und
damit von der Stärke der Agglomerations- und Dispersionskräfte ab. Die Agglomerationskräfte im Modell von Pflüger und Südekum (2004) sind einerseits ein niedrigerer CES-Preisindex für das Konsumgutaggregat in der Region mit mehr Unternehmern,78 andererseits ein größerer Absatzmarkt durch eine höhere Anzahl von
Haushalten innerhalb einer Region.79 Zentrifugale Kräfte im Modell von Pflüger und
Südekum (2004) ergeben sich aus dem Preis für Wohnfläche sowie aus einer höheren
Konkurrenz innerhalb einer stark von Unternehmern bevölkerten Region. Während
der erste Effekt unabhängig vom Transportkostenniveau ist,80 hängt die Stärke der
zweiten Dispersionskraft stark vom Parameter der Handelsfreiheit ab.81
Durch die Erweiterung des Modells um ein öffentliches Gut, das über eine Pauschalsteuer finanziert wird, wird eine weitere Agglomerationskraft in das Modell eingefügt. Grund dafür ist, dass für eine gegebene Menge des Bildungsgutes innerhalb
einer Region und einen ausgeglichenen Staatshaushalt die Pro-Kopf-Steuer sinkt,
wenn sich insgesamt mehr Haushalte in dieser Region befinden.82 Dieser Effekt ist
unabhängig von den Handelskosten. Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass
der Effekt jedoch vom Wohnpreiseffekt dominiert wird, so dass die mögliche Gleichgewichtsstruktur aus Pflüger und Südekum (2004) erhalten bleibt.83 Für gleiche
Bildungsausgaben in beiden Regionen stellt auch in der betrachteten Modellvariante λ = 21 ein Gleichgewicht dar. Im Folgenden werden die möglichen Gleichgewichte
innerhalb des modifizierten Modells für gleiche Bildungsausgaben in beiden Regionen betrachtet. Abbildung 5.1 verdeutlicht mögliche Gleichgewichte graphisch. Ausgangssituation für die weitere Analyse ist stets eine Gleichverteilung der gebildeten
Unternehmer über die beiden Regionen (λ = 12 ).
Für sehr hohe Transportkosten können keine der Agglomerationsvorteile ausgeschöpft werden. Siedelt ein Unternehmer nach Region A um, sind die Nachteile
aus der verstärkten Konkurrenz in Region A größer als die Zugewinne durch eine
größere regionale Nachfrage, einen niedrigeren CES-Preisindex sowie eine niedrigere Pauschalsteuer. Das symmetrische Gleichgewicht ist daher für sehr hohe Trans78

Dieser Effekt wird im ersten Term von Gleichung (5.14) widergespiegelt.
Dieser Zusammenhang lässt sich im zweiten Term (R−R∗) des Nutzendifferentials (5.14) ablesen.
80
Vgl. zweiter Term in Gleichung (5.14).
81
Letzterer Effekt wird im Zähler des dritten Terms von Gleichung (5.14) (für konstanten Nenner)
ersichtlich.
82
Es gilt dPE /dλ < 0 (vgl. Gleichung 5.11). Dieser Effekt ist empirisch sicher nicht nachweisbar.
Abschnitt 5.5 geht auf diese und andere Schwächen der Modellvariante ein.
β
83
Die notwendige Bedingung lautet γ ≡ α
> µK . Die Herleitung dieser Bedingung findet sich im
mathematischen Anhang.

79
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Abbildung 5.1: Nutzendifferential bei unterschiedlichen Transportkosten und gleichen Bildungsausgaben in beiden Regionen. Quelle: Pflüger und Südekum (2004, S.24)
portkosten stabil.84 Sinken die Transportkosten wird das symmetrische Gleichgewicht instabil. Dabei ergeben sich zwei asymmetrische stabile Gleichgewichte. Umso
niedriger die Transportkosten werden, umso extremer werden die asymmetrischen
Gleichgewichte. Auf einem mittlerem Transportkostenniveau überwiegen die Vorteile der Agglomeration. Es kommt zu einer kompletten Zentrenbildung, lediglich die
regional immobilen ungebildeten Arbeitskräfte verbleiben in der Peripherieregion.
Für niedrige Transportkosten überwiegt dagegen die zentrifugale Kraft des Preises
für Wohnfläche. Mobile Unternehmer verlassen die Zentrale Region wieder. Für sehr
niedrige Transportkosten ergibt sich wieder ein stabiles Gleichgewicht für λ = 12 . Abbildung 5.2 stellt alle stabilen Gleichgewichte in Abhängigkeit des Parameters der
Handelsfreiheit dar, wobei stets von optimal gewählten Werten von E und E ∗ ausgegangen wird.85 Pflüger und Südekum (2004) bezeichnen das Niveau des Parameters
der Handelsfreiheit, ab dem asymmetrische Gleichgewichte möglich werden mit φM
b
M
und das Niveau, ab dem das symetrische Gleichgewicht wieder stabil wird mit φr .
E
In der Variante mit Bildung werden diese Variablen mit φE
b und φr bezeichnet.
Dabei liegen diese Werte außerhalb des Bifurkationsdiagramms von Pflüger und Sü84
85

Formal gilt in diesem Fall d(VK − VK∗ )/dλ<0).
Für eine optimale Bildungspolitik im dargestellten Modell ist in jeder Region Gleichung (5.20)
E
mit Gleichheit erfüllt. Damit gilt für den oberen Verlauf der blauen Kurve für φE
b < φ < φr
∗
∗
E
E
∗
E > E , für den unteren Verlauf E < E ; für φ < φb und φ > φr gilt E = E .
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Abbildung 5.2: Stabile Gleichgewichte im Modell von Pflüger und Südekum (2004)
und der vorgestellten Modell-Variante bei unterschiedlicher Handelsfreiheit und optimaler Wahl der Bildungsausgaben (E und E ∗ ).
Quelle: In Anlehnung an Pflüger und Südekum (2004, S.24).
dekum (2004). Grund dafür ist die zusätzliche Agglomerationskraft des öffentlich bereitgestellten Bildungsgutes. Da die Agglomerationswirkung der Bildungsausgaben
unabhängig der Transportkosten ist, sorgt sie bereits bei höheren Transportkosten
für eine Dominanz der zentripetalen Kräfte. Während die anderen agglomerativen
Wirkungskräfte im weiteren Abfall der Transportkosten nachlassen und die zentrifugale Kraft des Preises für Wohnfläche in den Vordergrund rückt, kann auch hier
die Transportkosten unabhängige Wirkung der bereitgestellten Bildungsinstitutionen für eine längere Stabilität asymmetrischer Gleichgewichte sorgen.86
Sowohl in der Arbeit von Pflüger und Südekum (2004), als auch in der dargestellten Variante lassen sich die kritischen Werte des Parameters der Handelsfreiheit
d(V −V ∗ )
berechnen. Um sie zu ermitteln, bildet man formal Kdλ K |λ= 1 = 0.87 Gleichungen
2
(5.15) bis (5.17) fassen die unterschiedlichen Ergebnisse zusammen:

E
Einer hinreichende Bedingung für 0 < φE
b < φr < 1 bildet µK < γ . Für eine Herleitung siehe
mathematischer Anhang. Die Bedingung reflektiert dabei, dass die Bedeutung des Nutzens aus
Bildung im Verhältnis zu den anderen Gütern nicht überbewertet werden soll.
87
Für eine bessere Vergleichbarkeit wurde die Notation aus Pflüger und Südekum (2004) übernommen, lediglich die konstanten E1 und E2 aus Pflüger und Südekum (2004) wurden durch
I1 und I2 ersetzt, um Missverständnisse mit den Bildungsausgaben zu vermeiden.
86
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φM
b
φM
r

φE
b =

φE
r

√
I1 − J
=
,
I2
√
I1 + J
,
=
I2

(5.15)

KW α(2ρ + 1)I1 + (E + E ∗ )(σ − 1)σ
KW α(2ρ + 1)I2 − (E + E ∗ )(σ − 1)σ
q
KW α
KW α(2ρ + 1)3 4(E + E ∗ )(σ − 1)2 σ + (2ρ+1)
J
, (5.16)
−
KW α(2ρ + 1)I2 − (E + E ∗ )(σ − 1)σ

KW α(2ρ + 1)I1 + (E + E ∗ )(σ − 1)σ
=
KW α(2ρ + 1)I2 − (E + E ∗ )(σ − 1)σ
q
KW α
KW α(2ρ + 1)3 4(E + E ∗ )(σ − 1)2 σ + (2ρ+1)
J
+
, (5.17)
(KW α(2ρ + 1)I2 − (E + E ∗ )(σ − 1)σ

mit:
J = (2ρ + 1)2 {1 + 4σ(σ − 1)[1 − γ(σ − 1)]},
I1 = (σ − 1) [(2ρ + 1)2 − γσ] ,
I2 = (σ − 1)[(2ρ + 1)2 + γσ] + (2ρ + 1)(2σ − 1).

5.4. Bildungspolitische Effekte
Um nun Bildungspolitik als Standortfaktor innerhalb des Modells zu untersuchen, sei
zunächst eine Gleichverteilung der gebildeten Unternehmer (λ = 21 ) angenommen.
Dies vereinfacht Gleichung (5.14) zu:
(VK −

VK∗ )


= µK ln

E
E∗



E∗ − E
+
KW ( 12 + ρ).

(5.18)

Es wird deutlich, dass für gleiche Bildungsangebote in beiden Regionen und eine
gleiche Verteilung der Unternehmer (VK − VK∗ ) = 0 gilt. Dieser „Status Quo“ bildet
die Ausgangssituation eines kleinen Denkexperiments, in dem Region A seine Bildungsausgaben E erhöht. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Bildungsausgaben
in Region B konstant sind:
µK
1
d(VK − VK∗ )
.
|E ∗ =E ∗ =
−
dE
E
KW (λ + ρ)

(5.19)
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Gleichung (5.19) zeigt hierbei den Effekt einer Erhöhung der staatlichen Bildungsausgaben in Region A auf das Nutzendifferential (VK − VK∗ ) an. Es wird ersichtlich,
dass zusätzliche Bildung nicht unweigerlich zu einer Erhöhung des Anteils der Unternehmer in Region A führen muss. Eine hinreichende und notwendige Bedingung
für einen positiven Effekt einer Erhöhung der Bildungsausgaben in Region A (bei
konstanten Bildungsinvestitionen in Region B) auf das Nutzendifferential ist durch
Gleichung (5.20) gegeben. Somit dürfen die staatlichen Bildungsausgaben (E) einen
bestimmten Grenzwert nicht übersteigen, da ansonsten die Nutzeneinbußen durch
den erhöhten Steuersatz schwerwiegender als der Nutzenzugewinn durch das zusätzliche Bildungsangebot sind. Dieser Grenzwert hängt positiv vom Parameterwert µK
sowie der Anzahl der Einwohner der Region ab.88
E ≤ µK (λ + ρ)KW

(5.20)

Im Folgenden wird der Effekt eines Unterschieds der Bildungsausgaben zwischen
den beiden Regionen (E > E ∗ ) für unterschiedliche Transportkostenniveaus diskutiert. Dabei bildet eine Gleichverteilung (λ = 21 ) die Ausgangssituation der Analyse.
Zunächst sei eine Situation mit sehr hohen Transportkosten betrachtet (Abbildung
5.3).89 Sind die mobilen Unternehmer auf beide Regionen gleichmäßig verteilt, und
Region A erhöht seine Bildungsausgaben, so wird die Nutzendifferenz positiv. Dies
führt dazu, dass mehr Unternehmer nach Region A umsiedeln. Jedoch führt eine
Differenz der Bildungsausgaben in diesem Fall zu einer wesentlich asymmetrischeren Verteilung der Unternehmer über die beiden Regionen, da weniger Einbußen
durch hohe Transportkosten bestehen. Es ergibt sich ein neues Gleichgewicht mit
λ > 12 . Dies verdeutlicht, dass trotz sehr hoher Transportkosten Bildungspolitik als
Standortfaktor eingesetzt werden kann.
Für den Fall hoher Transportkosten (Abbildung 5.4) ergibt sich ein ähnlicher Zusammenhang. Allerdings können die Bildungsausgaben hier bereits einen wesentlich
stärkeren Effekt erzielen. Da die Gleichverteilung der mobilen Unternehmer bei gleichen Bildungsausgaben in diesem Fall kein stabiles Gleichgewicht darstellt, wird
die Erhöhung des Nutzendifferentials (durch die Erhöhung der Bildungsausgaben)
zunächst durch weitere im Modell vorhandene Agglomerationskräfte verstärkt, ehe
sich ein stabiles asymmetrisches langfristiges Gleichgewicht ergibt.
Sinken die Transportkosten auf ein mittleres Niveau (Abbildung 5.5), bildet bereits ein sehr geringer Unterschied der Bildungsausgaben Anlass für eine extreme
Zentrenbildung. Das erhöhte Nutzendifferential genügt um den bereits aus dem Mo88

Innerhalb des gesamten Modells wird davon ausgegangen, dass Gleichung (5.20) für Region A
(analog für Region B) erfüllt ist.
89
Aus Gleichung (5.19) wird ersichtlich, dass der positive Effekt höherer Bildungsausgaben in seiner
Stärke von λ abhängt. Daher verschiebt sich die Nutzendifferenzkurve nicht exakt parallel nach
oben.
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Abbildung 5.3: Nutzendifferential bei sehr hohen bzw. sehr niedrigen Handelskosten.
Quelle: In Anlehnung an Pflüger und Südekum (2004, S.24)

Abbildung 5.4: Nutzendifferential bei hohen bzw. niedrigen Handelskosten. Quelle:
In Anlehnung an Pflüger und Südekum (2004, S.24).
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Abbildung 5.5: Nutzendifferential bei mittleren Handelskosten. Quelle: In Anlehnung an Pflüger und Südekum (2004, S.24).
dell von Krugman (1991) bekannten, sich selbst verstärkenden Agglomerationsprozess auszulösen, der letztendlich zu einer Kern-Peripherie-Struktur führt. Bei niedrigen Transportkosten ergeben sich abermals asymmetrische Gleichgewichte, die jedoch zur Region mit dem größeren Bildungsangebot hin verschoben sind (Abbildung
5.4). Sehr niedrige Transportkosten ermöglichen die volle Ausschöpfung des Preisvorteils von Wohnflächen in der weniger besiedelten Region (Abbildung 5.3). Allerdings sorgt ein unterschiedliches Bildungsniveau in den Regionen für eine höhere
Ansiedlung von Unternehmern in der Region mit dem höheren Bildungsangebot.
Die Analyse der Differenz des Bildungsangebots bei verschiedenen Transportkostenniveaus zeigt, dass beide Regionen in einem Wettbewerb um die mobilen Unternehmer nach einer maximalen Bereitstellung von Bildung streben. Dabei gilt
Gleichung 5.20 als bindende Nebenbedingung. Diese Modellierung ermöglicht ein
politökonomisches Gleichgewicht mit anhaltend hohen Bildungsausgaben.90

5.5. Zusammenfassung, Kritik und Ausblick
Die einfache Erweiterung des Modells von Pflüger und Südekum (2004) zeigt, dass
Bildungspolitik unabhängig des Transportkostenniveaus einen positiven Standortfaktor bilden kann. Der Nutzenzuwachs einer höheren öffentlichen Bildung inner90

Auf eine konkrete Formulierung einer Wohlfahrtsfunktion wird in der vorliegenden Arbeit jedoch
verzichtet.
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halb einer Region, beispielsweise durch die Bereitstellung guter Grundschulen und
anderer Bildungsinstitutionen, sorgt bei einer gleichmäßigen Verteilung höher qualifizierter Unternehmer für eine Migration in die Region mit höherem Bildungsangebot. Jedoch zeigen Abbildungen 5.3, 5.4 und 5.5 auch, dass die Stärke des positiven
Effekts stark von den Transportkosten abhängt. Interpretiert man Transportkosten
als geographische Distanz, steht das Modell im Einklang mit empirischen Ergebnissen. So zieht es Hochqualifizierte in Städte und Regionen mit besserer Lebensqualität, jedoch werden Wohnpreisvorteile von Vorstädten ausgenutzt.91 Innerhalb des
Wettbewerbs um die mobilen Unternehmer bieten beide Regionen die „optimale“
Bildungsmenge an. Gleichung (5.20) ist somit mit Gleichheit erfüllt. Damit können
anhaltend hohe Bildungsausgaben als Resultat eines Standortwettbewerbs erklärt
werden. Dies hält auch an, wenn die Steuerbelastung komplett auf die interregional
immobilen Arbeitskräfte umgelegt wird.92
Konzeptionell liegt die Schwäche der Modellvariante in der Abhängigkeit von Niveaugrößen ((E + E ∗ )/KW ), sowie der einseitigen Wirkung von Bildung als öffentlichem Gut. Eine Möglichkeit der Verknüpfung von Bildung als Lebensqualität förderndes Konsumgut und Qualifikation steigerndes Investitionsgut bestünde in der
Verbindung der Bildungsausgaben mit der Gesamtzahl höher qualifizierter Unternehmer (KW ). Die Sinnhaftigkeit einer konkreten Formulierung des formalen Zusammenhangs beider Größen sollte dabei ausgiebig diskutiert werden. Jedoch könnte ein
solcher positiver Zusammenhang eine endogene Lösung der Parameterrestriktionen
E
für 0 < φE
b < φr < 1 herbeiführen. Eine weitere Schwachstelle bildet die Charakterisierung des Bildungsgutes als rein öffentliches Gut. Sie sorgt für eine deutliche
Überbewertung des agglomerativen Effekts.93
Bisher wurde innerhalb der Modellvariante lediglich der Effekt unterschiedlicher
Bildungsangebote analysiert, eine konkrete Wohlfahrtsfunktion oder ein StandortWettbewerb zwischen Region wurde nicht formuliert. Grundsätzlich ergeben sich
in der dargestellten Modellvariante zwei Gründe für eine höhere Bereitstellung von
Bildung innerhalb einer Region. Einerseits profitieren höher qualifizierte Arbeiter
direkt durch das Bildungsgut.94 Andererseits steigen die Reallöhne regional immo91

Dies entspricht im Modell einer gleichmäßigeren Verteilung der Höherqualifizierten.
Auf eine formale Darstellung dieses Aspektes wird hier jedoch verzichtet. Was die politökonomischen Gleichgewichte eines Modells angeht, in dem lediglich die Immobilen ohne Berücksichtigung deren Nutzens besteuert werden, sind ähnliche Ergebnisse wie in der Arbeit von Bork
und Pflüger (2004) zu erwarten. In dieser wird in einem NÖG-Modell ein Steuerwettbewerb bei
unterschiedlichen Transportkostenniveaus analysiert. Die Autoren kommen zu dem Ergebnis,
dass es in einem simultanen Spiel (Cournot-Nash) keine Lösungen in reinen Strategien gibt. In
einem Stackelberg-Spiel ermitteln sie maximal fünf Gleichgewichte (Vgl. Bork und Pflüger 2004,
S.11 ff.). Dagegen würde eine Berücksichtigung des Nutzens der immobilen Arbeiter letztlich
eine Obergrenze der Bildungsausgaben herbeiführen.
93
Insbesondere hängt der Steuer senkende Effekt mit der Gesamtzahl der innerhalb einer Region
ansässigen Bevölkerung zusammen. Wird angenommen, dass die Anzahl aller Steuerzahler in
Region A/B „genügend“ groß ist, könnte dieser Effekt quantitativ zu vernachlässigen sein.
94
Immobile Arbeiter haben ebenfalls einen direkten Nutzenzugewinn, wenn gilt E < µL (λ+ρ)KW .
92
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biler, ungebildeter Arbeiter mit der Anzahl der Firmen in ihrer Region (Senkung
des CES-Preisindex). Damit stellt Bildungspolitik in der regionalen Wohlfahrtsfunktion einen wichtigen Lebensqualität verbessernden Standortfaktor dar. Sollten die
konzeptionellen Probleme des Modells überwunden werden können, könnte ein politökonomischer Ansatz in das Modell eingegliedert werden.
Insgesamt verdeutlicht die dargestellte Modellvariante, wenngleich sie eine Vielzahl an Schwächen aufweist, dass Bildungspolitik aus theoretischer Sicht einen Lebensqualität fördernden Standortfaktor darstellen kann. Dabei sei dieser Modellansatz lediglich als ein erster Schritt verstanden, der den standortpolitischen Aspekt
von Bildung als Lebensqualität förderndes Gut berücksichtigt. Die Verknüpfung von
Bildung als Investitions- und Konsumgut in einem Modellrahmen, in dem Bildungspolitik als Standortfaktor verstanden wird, wird die Aufgabe zukünftiger Arbeiten
sein.

66

6. Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit untersucht unter Verwendung unterschiedlicher theoretischer
Konzepte anhand empirischer Arbeiten den Einfluss von Bildung auf die ökonomische Entwicklung von Standorten. Die Ergebnisse der dargestellten Arbeit belegen
hier einen positiven Zusammenhang. Dies gibt Anlass zur Charakterisierung von
Bildungspolitik als Standortfaktor. In den einzelnen Kapiteln wird auf unterschiedliche Aspekte der Wirkungsweise von Bildungspolitik eingegangen. Es wird gezeigt,
dass Bildungspolitik sich einerseits sehr direkt auf die Attraktivität von Standorten
auswirkt, wenn sie zu lokalen Produktivitätssteigerungen führt oder einen großen
Konsumgutcharakter besitzt. Andererseits wirkt sie indirekt, in dem sie Transaktionskosten senkt. Zudem verdeutlicht die vorliegende Arbeit, dass Bildungspolitik
sowohl auf internationale als auch auf intranationale Standorte wirkt.
In den einzelnen Kapiteln werden unterschiedliche Maßstäbe für die Messung des
Einflusses von Bildung auf die ökonomische Entwicklung von Standorten verwendet.
Kapitel 2 nutzt die Wachstumsrate des Bruttoinlandsproduktes als internationales
Vergleichsmaß der Entwicklung von Standorten. Während auf dieser Ebene durchaus ein positiver Zusammenhang zwischen Bildungspolitik und der ökonomischen
Entwicklung von Standorten identifiziert werden kann, weichen die quantitativen
Ergebnisse deutlich voneinander ab. Zudem gelingt es in der empirischen Analyse
nicht, die indirekten Effekte von Bildung vollständig zu erfassen und der Bildungsvariable zuzuweisen.
Kapitel 3 setzt sich mit der Wirkung von Bildungspolitik auf inter- und intranationaler Ebene auseinander. Insbesondere die Arbeit von Axarloglou (2005) zeigt,
dass Bildungspolitik auch unter Einbeziehung expliziter Produktivitätsvariablen in
einem positiven Zusammenhang mit dem Volumen ausländischer Direktinvestitionen
steht. Damit wird Bildungspolitik zum Standortfaktor im Wettbewerb um ausländische Direktinvestitionen.
Die Darstellung von Analysen regionaler Zusammenhänge zwischen Bildung und
Beschäftigungswachstum in Kapitel 4 unterstützt ebenfalls die Interpretation von
Bildungspolitik als Standortfaktor. Regionen mit einer höheren Humankapitalausstattung weisen ein deutlich höheres Beschäftigungswachstum auf. Damit wird auch
anhand dieses Maßes Bildungspolitik als Standortfaktor charakterisiert.
Das letzte Kapitel der vorliegenden Arbeit beschäftigt sich mit einem neuen Ansatz bildungspolitischer Standortwirkung. In einem theoretische Modell wird gezeigt,
in welcher Weise Bildungspolitik als Lebensqualität steigernder Standortfaktor fungieren kann. Eine empirische Überprüfung eines solchen Zusammenhangs ist allerdings Aufgabe zukünftiger Forschung.
Insgesamt bestätigt die in der vorliegenden Arbeit dargestellte Diskussion die
Charakterisierung von Bildungspolitik als Standortfaktor in einem Wettbewerb um
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mobile Ressourcen. Somit können anhaltend hohe staatliche Bildungsausgaben auch
als Resultat eines solchen Wettbewerbs erklärt werden.
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A. Mathematischer Anhang
Beweis der hinreichenden Bedingung µK < γ
In Pflüger und Südekum (2004) ergibt sich die Ableitung des Nutzendifferenzials
nach λ an der Stelle λ = 12 , im Folgenden bezeichnet durch F (γ, φ, ρ, σ), als :
F (γ, φ, ρ, σ) = −

4(−1 + φ)
8(−1 + φ)(ρ(−1 + φ) + φ)
4γ
−
−
.
2ρ + 1 (σ − 1)(1 + φ)
σ(1 + φ)2

(A.1)

Für die in der vorliegenden Arbeit dargestellte Modellvariante lautet diese Gleichung:
4(E + E ∗ )
Fe (γ, φ, ρ, σ) =
− F (γ, φ, ρ, σ).
(A.2)
KW α(2ρ + 1)2
Es wird ersichtlich, dass in der Modellvariante mit Bildung, ein neuer Term additiv
in die Gleichung aus Pflüger und Südekum (2004) eingeht. Dabei ist dieser Term für
jedes Bildungsniveau E + E ∗ > 0 positiv. Die Funktion aus Pflüger und Südekum
(2004) wird für gegebene Parameterwerte lediglich nach oben verschoben (siehe Abbildung A.1).

Abbildung A.1: Ableitung des Nutzendifferentials an der Stelle λ =

1
2

Maximieren beide Regionen die Investitionen in Bildung, solange bis der marginale
Nutzen von Bildung dem marginalen Steuerbeitrag für die höher Gebildete entspricht
(E = µK (λ + ρ)KW ), lässt sich Gleichung A.2 umformen zu:
4µK (2ρ + 1)αKW
4γ
4(−1 + φ)
8(−1 + φ)(ρ(−1 + φ) + φ)
−
−
−
(A.3)
2
(2ρ + 1) αKW
2ρ + 1 (−1 + σ)(1 + φ)
σ(1 + φ)2
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E
Um nun einen kritischen Wert für µk zu ermitteln, der 0 < φE
b < φr < 1 ermöglicht,
berechnet man die Ableitung des Nutzendifferenzials an der Stelle λ = 12 für φ = 0
und φ = 1.

FE (γ, 0, ρ, σ) =

4γ
4
8ρ
4µK (2ρ + 1)αKW
−
+
−
= 0,
2
(2ρ + 1) αKW
2ρ + 1 (σ − 1)
σ

FE (γ, 1, ρ, σ) =

4µK (2ρ + 1)αKW
4γ
−
= 0.
2
(2ρ + 1) αKW
2ρ + 1

(A.4)

(A.5)

Daraus ergeben sich nach einfacher Umformung zwei kritische Grenzwerte für den
Pameter µK . Gleichung A.4 liefert (A.6), Gleichung (A.5) führt zu (A.7):
µK = γ + (8ρ(σ − 1) − 4σ)(1 + ρ),

(A.6)

µK = γ.

(A.7)

E
Eine hinreichende und notwendige Bedingung für 0 < φE
b < φr < 1 ergibt sich
dadurch als:
µK < min[γ + (8ρ(σ − 1) − 4σ)(1 + ρ), γ].
(A.8)

Für γ < γ + (8ρ(σ − 1) − 4σ)(1 + ρ) muss gelten:
2ρ >

σ
.
σ−1

(A.9)

Dies entspricht der hinreichenden Bedingung für einen positive Wert von J aus
der Arbeit von Pflüger und Südekum (2004). Ökonomisch bedeutet dies, dass keine
zu starken Skaleneffekte für Firmen des Konsumgutsektors vorhanden sein dürfen.
Unter Verwendung dieser Bedingung kann µK < γ als hinreichende Bedingung in
der Modellvariante mit Bildungsinvestitionen verwendet werden.
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