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Bildung steuern
„Lerne was, dann hast du was“, sagt ein altes Sprichwort. Wer aufgrund seiner – 
 öffentlich finanzierten – (Aus-)Bildung gut verdient, kann auch etwas zurückgeben.

N
amhafte Expertinnen und Ex-
perten zerbrachen sich auf einer 
OECD-Konferenz Ende Sep-
tember in Paris ihre Köpfe da-

rüber, welche Möglichkeiten und 
Grenzen es für den freien Hochschul-
zugang in Zukunft geben solle. 

Erstmals kamen nicht nur die auf 
einer solchen Konferenz zu erwar-
tenden WissenschafterInnen und Po-
litikerInnen aus dem Bildungsbereich 
zu Wort, sondern auch ForscherInnen 
aus der Abteilung für Steuerpolitik 
der OECD. 

Diese hatten kurz davor einen 
 Bericht mit dem Titel „Taxes and In-
vestments in Skills“ veröffent licht, in 
dem sie sich Gedanken darüber ma-
chen, wie die Höhe der Einkom-
menssteuern die Bereitschaft beein-
flusst, in Bildung zu investieren. 

Demzufolge wägen wir immerfort 
ab, was die höheren Renditen abwirft: 
Zeit investieren in ein Studium oder 
gleich arbeiten gehen? Geld investie-
ren in eine Zusatzausbildung oder ei-
nen Abendkurs oder doch lieber um 
das Geld Gold kaufen? 

Steuern steuern Bildungsteilnahme

Dabei kamen sie in aller Kürze zu fol-
gendem Schluss: Steuern haben einen 
nicht zu vernachlässigenden Einfluss 
auf die Bildungsteilnahme. 

Wenn eine Gesellschaft also 
möchte, dass mehr Menschen studie-

ren bzw. sich fortbilden, sei es nicht 
nachvollziehbar, warum diese als 
Lohn für ihre Bemühungen dafür hö-
here – progressive – Einkommens-
steuern zahlen müssten. 

Auf den ersten Blick ist dies 
durchaus nachvollziehbar. Auf den 
zweiten Blick jedoch versteckt sich 
dahinter eine Infragestellung des soli-
darischen, progressiven und dadurch 
nach unten umverteilenden Einkom-
menssteuerprinzips. 

Würde die Bildung eines Men-
schen völlig unabhängig von öffent-
lichen Mitteln und Institutionen 
vonstattengehen, wäre der OECD- 
Position zumindest aus volkswirt-
schaftlicher Sicht wenig entgegenzu-
halten. Nur ist dies selbst in Ländern 
mit einem hohen privaten Anteil an 
Bildungsausgaben, wie etwa den 
USA, nicht der Fall. 

Staaten investieren …

Überall auf der Welt investieren Staa-
ten Geld in Bildung. Manche – vor 
allem ärmere – Länder beschränken 
sich darauf, aus der öffentlichen Hand 
Basis bildung zu finanzieren. 

In den sogenannten industriali-
sierten Ländern wird allerdings im-
mer auch in weiterführende und hö-
here, akademische (Aus-)Bildung 
investiert. In der jährlich erschei-
nenden Publi kation „Bildung auf 
 ei nen Blick“, die paradoxerweise 
ebenfalls von der OECD, jedoch von 
ihrer Bildungs abteilung veröffentlicht 
wird, finden sich dazu viele Zahlen, 
auch für  Österreich. 

Die öffentlichen Ausgaben für Bil-
dung beliefen sich 2009 über alle Bil-
dungsstufen hinweg (inklusive öf-
fentlicher Unterstützungen für Bil-
dungsausgaben an die Privathaushalte) 
auf sechs Prozent des BIP. Von diesen 
fließen wiederum 1,3 Prozent in ter-
tiäre Bildungseinrichtungen. 

Der Anteil der öffentlichen Bil-
dungsausgaben an den öffentlichen 
Gesamtausgaben liegt in Österreich 
bei 11,4 Prozent. Das bedeutet: Jeder 
neunte Euro, den die öffentliche 
Hand investiert, fließt in der einen 
oder anderen Weise ins Bildungssys-
tem. Oder anders ausgedrückt: Von 
der Volksschule bis zur Hochschule 
(kaufkraftbereinigt) werden pro Kopf 
(SchülerIn oder StudentIn) durch-
schnittlich 12.285 US-Dollar (9.669 
Euro) jährlich ausgegeben. Das liegt 
deutlich über dem OECD-Schnitt 
von 9.252 Dollar. 

Der österreichische Staat inves-
tiert also in ganz erheblichem Aus-
maß in die Bildung seiner Einwohne-
rInnen. 

Was macht die Einkommensseite?

Dass die Höhe des Einkommens mit 
der Höhe des Bildungsstands Hand in 
Hand geht, dürfte mittlerweile allseits 
bekannt sein. Die Einkommensunter-
schiede sind erheblich: So sind einer-
seits die Einkommen von Personen 
 ohne Berufsausbildung mehr als 30 
Prozent geringer, andererseits die von 
Personen mit Hochschulausbildung 
um bis zu 75 Prozent höher als jene 
von ausgebildeten Fachkräften. 
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