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Investition Bildung:

Bildungsökonomie - Kosten und Nutzen errechnen
lassen

Moralische Appelle wie "mehr Geld in die Bildung" werden verhallen. Nur
wenn klar ist, dass der Nutzen höher ist als die Kosten, wird wieder in
Bildung investiert. Dazu braucht Deutschland eine Bildungsökonomie.

Margaret Heckel, Berlin

Dem scheidenden Bundespräsidenten Johannes Rau ist es sogar ein eigenes Buch wert: "Den
ganzen Menschen bilden - wider den Nützlichkeitszwang" nannte er seine Schrift, die Mitte
Februar vorgestellt wurde. Rau plädiert darin für "ein ganzheitliches Verständnis von Bildung".
Menschen bestünden aus mehr als "Kopf und Verstand", es gehe um die Bildung von "Geist und
Gefühl, um Körper und Seele". Schulen seien keine "Zulieferbetriebe für den Arbeitsmarkt".

In bester sozialdemokratischer Tradition fordert das Staatsoberhaupt dann mehr Geld für Bildung
- und läuft Gefahr, dass sein Appell genauso verhallen wird wie die von Tausenden anderer vor
ihm. Denn tatsächlich ist das reale Niveau der Ausgaben für das Bildungswesen in Deutschland
mit heute noch 81 Mrd. Euro rückläufig, wie Hans-Peter Klös vom Institut der Deutschen
Wirtschaft (IW) in Köln errechnet hat. Für den steuerfinanzierten Hochschulsektor würden kaum
mehr Ressourcen aufgewendet als für die beitragsfinanzierte Pflegeversicherung.

Das hat auch damit zu tun, dass der Schlachtruf "Mehr Bildung" in Deutschland über Jahrzehnte
vor allem moralisch und gesellschaftspolitisch begründet wurde. Kosten-Nutzen-Rechnungen,
eine Ökonomie der Bildung, waren - und sind - in Deutschland mehrheitlich noch verpönt. Dabei
gibt es kaum lohnendere Investitionen - weder in Aktien noch in Rentenpapiere oder Immobilien -
als die in Bildung. Dies gilt für jeden Einzelnen, für den es sich lohnt, in die eigene und die
Bildung seiner Kinder zu investieren. Das gilt aber auch und besonders für den Staat, für den es
lohnt, in die Bildung der Bürger, also in das Humankapital, zu investieren.

Lukrative Investition

Wer das einmal begriffen hat, findet Dutzende durchschlagender Argumente, mehr Geld in
Bildung zu pumpen. Zum Beispiel, dass ein zusätzliches Jahr Schulbildung den durchschnittlich
zu erzielenden Lohn eines Bürgers um rund 9,6 Prozent erhöht - lebenslang. Oder dass es einen
klaren Zusammenhang gibt zwischen der Innovationsfähigkeit eines Landes und der Zahl seiner
Hochschulabsolventen. Und dass es ökonomisch mehr Sinn macht, Kindern von Ausländern in
der Vorschule richtig Deutsch beizubringen, statt sie später als 15-jährige Analphabeten
nachzuschulen oder ihnen gar ein Leben lang Sozialhilfe zu bezahlen.

Um diese Zusammenhänge zu sehen, braucht es auch einen nüchternen ökonomischen Blick
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auf Bildung - und das notwendige Zahlenmaterial. Noch fehlt es an vielen Ecken. "Der Bereich
der Bildungsökonomie ist in Deutschland fast unbekannt und wird an den Hochschulen auch
kaum gelehrt", sagt IW-Forscher Klös. Er ist dabei, eine Forschertruppe dafür aufzubauen. Auch
für McKinsey-Chef Jürgen Kluge sind Investitionen in Bildung die zentrale Wachstumsstrategie
für ein rohstoffarmes Land wie Deutschland: "Bildung ist keine Kosten verursachende
Versorgungsleistung, sondern individuell wie gesellschaftlich eine Investition, noch dazu eine
lukrative."

Wie lukrativ sie sein kann, zeigen Erfahrungen. So hat die Hertie-Stiftung 2001 an drei
Frankfurter Grundschulen mit hohem Ausländeranteil das Projekt "Deutsch & PC" aufgelegt.
Schon nach einem Jahr hatten sich die Deutschkenntnisse der 180 beteiligten Schüler so
verbessert, dass keiner mehr sitzen geblieben ist, sagt Geschäftsführer Roland Kaehlbrandt.
Früher drehten 30 bis 40 Schüler pro Jahrgang eine Ehrenrunde: Bei durchschnittlichen Kosten
von 3818 $ pro Schüler und Schuljahr in Deutschland (OECD-Zahlen von 1999) eine Ersparnis
von mindestens 114.540 $. Zusätzlich zu allen moralischen Appellen für die Integration von
Ausländern sollte dies Argument genug sein, Programme wie das der Hertie-Stiftung an jeder
Grundschule mit hohem Ausländeranteil zu starten.

"Lieber früh investieren als später reparieren"

Hoch ist auch die Rendite von Investitionen in den Sektor, der besonders sträflich vernachlässigt
wird: die frühkindliche Bildung in Krippen, Kindergärten und Vorschulen. Wie eine Studie in
Zürich ergab, brachte jeder Franken, der in die Kinderbetreuungseinrichtungen der Stadt investiert
wurde, eine Rendite von vier Franken - in Form einer höheren Erwerbstätigkeit der Mütter und
einer höheren Geburtenrate. Zusätzlich stieg die Beschäftigung im Bildungssektor, und es
wurden Sozialleistungen vermieden, weil die Kinder bessere Berufschancen haben. "Lieber früh
investieren als später reparieren", nennt McKinsey-Chef Kluge das.

Und tatsächlich hat noch niemand errechnet, was vier Millionen Analphabeten in Deutschland,
fast zehn Prozent Schulabgänger ohne Abschluss und die Jugendkriminalität den Staat kosten -
und dass nur ein Bruchteil dieser Ausgaben viel besser als Investition in frühkindliche Bildung
angelegt wäre.

Mit dieser Messlatte wird auch der Ruf nach der Ganztagsschule zum Ruf nach einer lohnenden
Investition. So hat der Koblenzer Bildungsökonom Stefan Sell einen Ertrag von rund 18 Mrd. Euro
errechnet, wenn nur die Hälfte der Mütter mit Kindern zwischen sieben und zwölf Jahren die
Möglichkeit bekäme, wieder zu arbeiten. Die Kosten für eine bedarfsgerechte Betreuung der bis
zu 16-Jährigen hingegen beziffert das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung mit "nur" 23
Mrd. Euro.

Natürlich darf Bildung nicht nur unter Kosten-Nutzen-Aspekten gesehen werden. Dies würde
tatsächlich die "rationalen Trottel" für den Arbeitsmarkt produzieren, die Bundespräsident Rau so
fürchtet. Doch je eher wir die Debatte auch ökonomisch führen, desto schneller werden wir
erreichen, dass mehr Geld in Bildung investiert wird.

Die notwendigen Reformen im Bildungssektor werden auch in den kommenden Monaten ein
Schwerpunkt unserer Berichterstattung bleiben.
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