
Schiebung der Umverteilung in die Zukunft. Niemand verliert an gegen¬
wärtigem Einkommen, nur die Einkommenserwartungen werden verrin¬
gert. Zweitens, die Herstellung der Chancengleichheit scheint eine Steige¬
rung der Wachstumsrate beziehungsweise des Volkseinkommens mit sich
zu bringen. Chancengleichheit bedeutet also eine Belohnung des Besten
und zugleich eine optimale Ausnützung der Bildungsreserven.

Wie sich nun das Erziehungs- beziehungsweise Bildungssystem tatsäch¬
lich auf die Einkommensverteilung auswirkt, ist nicht unbestritten:

M. Pfaff und G. Fuchs kommen in ihrer Studie zu dem Ergebnis, daß
zwar die Qualität und Quantität der Ausbildung das Lebenseinkommen
der Menschen eindeutig bestimmen, daß aber »begabte« Kinder aus un¬
teren Einkommensschichten viel weniger Chancen haben, ein höheres
Bildungsniveau zu erreichen.23

Überdies findet, wenn man die erhaltenen Bildungsleistungen und die
bezahlten Steuerleistungen miteinander vergleicht, eine Umverteilung
von den weniger Ausgebildeten zu den höher Ausgebildeten statt. Pfaff
und Fuchs sehen also einen deutlichen Zusammenhang zwischen Ausbil¬
dung und Einkommen. Die Ungerechtigkeit entsteht ihrer Meinung je¬
doch daraus, daß vielen trotz formaler Chancengleichheit der Zugang zu
höherer Ausbildung und damit zu höherem Einkommen versperrt ist.
Dieselben sind es jedoch, die den anderen ihre höhere Ausbildung finan¬
zieren. B. Okner und A. Rivlin, die die entsprechenden Daten für die USA
analysiert haben, erkennen auch keinen durch die Bildung bestimmenden
Trend zu mehr Gleichheit.24 Sie argumentieren aber in der Richtung, daß
trotz einem deutlichen Anstieg des Bildungsniveaus keine Veränderung
der Einkommensverteilung zu bemerken sei, weil andere Auslesemecha¬
nismen vorhanden sind, die den Menschen aus den unteren sozialen Schich¬
ten trotz höherem Bildungsniveau den Zugang zu den Jobs mit den hö¬
heren Einkommen versperren. Insbesondere dann, wenn auf nicht im
Schulsystem erlernbare, motivationelle und emotionale Fähigkeiten zu¬
rückgegriffen wird, die in den oberen Schichten »mitgegeben« werden.

Nach diesen Urteilen ist man also weder der Gleichheit im Sinne der
erhöhten Chancengleichheit bei ungleicher Verteilung noch der Gleich¬
heit im Sinne einer Einkommensnivellierung nähergekommen. »Es ist
nun offensichtlich, daß eine Herabsetzung der künstlichen Barrieren und
eine Ausdehnung der gleichmachendem öffentlichen Ausgaben vor allem
für Bildung nur einen geringen Beitrag zur Hebung der Chancengleich¬
heit in bezug auf die Einkommen liefert.«25

Auch Ch. Jenks meint, daß es viel wichtiger sei, die Schulreform ohne
einen Seitenblick auf die ökonomischen Zusammenhänge voranzutreiben.24
Die Zustände in einigen Schulen sind schlimm genug, ohne daß die un¬
gewissen Auswirkungen in der Zukunft bei Überlegungen um Reformen
in Betracht gezogen werden müßten.

• Die hier angeführten Studien, die bezüglich der Methodik mehr oder
weniger repräsentativ sind für Untersuchungen, die auch in anderen Län¬
dern (Kanada, Schweden und so weiter) durchgeführt wurden, beziehen
sich nur auf die Einnahmen- und Ausgabentätigkeit des Staates. Darin
liegt deren größte Beschränkung. Viele Entscheidungen des Staates resul-
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