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5.2.2 Bildung und Wachstum 

Wie bereits zuvor in diesem Beitrag dargestellt, kann Bi ldung in mehr
facher Weise als I nd ikator für Arbeitsqual ität herangezogen werden. Ei
nerseits verbessern firmeninterne Weiterbildungsmaßnahmen (" Training 
on the Job") die Wahrscheinlichkeit für eine Verbesserung der beruflichen 
Chancen, Perspektiven und Entlohnungsmöglichkeiten der Arbeitnehme
rlnnen. Andererseits erhöht Ausbildung außerhalb der Arbeitstätigkeit ("Le
arning o f f  the Job" ) die Wahrscheinl ichkeit, Arbeitsstellen mit entspre
chend relativ besseren Arbeitsbedingungen - sowohl nach nichtmonetä
ren als auch nach monetären Kriterien - angeboten zu bekommen. Ob
wohl auf den ersten Blick in beiden Fällen die Wirkungen für die Arbeit
nehmerl nnen eindeutig positiv erscheinen ,  muss d ies a l lerd ings für die 
makroökonomische Entwicklung nicht immer der Fal l  sein :  

Im  Falle der Ausbildung außerhalb der Arbeitszeit s ind d ie Ergebnisse 
der endogenen Wachstumstheorie eindeutig. Ausbildung außerhalb der 
Arbeitszeit ist ein zentraler treibender Motor des Wirtschaftswachstums, 
nicht zuletzt deshalb, da gerade diese der Kernpunkt eines Zweiges der 
endogenen Wachstumstheorie ist (Humankapitai-Modelle). Während beim 
Lernen abseits des Arbeitsplatzes die Optimalentscheidung der F irmen 
selbst nicht beeinflusst wird , unterliegt Lernen am Arbeitsplatz allerd ings 
selbst dem Optimalitätskalkül des Unternehmens und wird nur dann frei
willig vorgenommen, falls die zukünftige Gewinnsituation davon positiv be
einflusst wird . Sowohl im Humankapital- als auch im F&E-Zusammenhang 
ist d ies aber gleichbedeutend mit höherem Wachstum. Exogene Eingrif
fe in  d iese Entscheidungen können aber dann problematisch für die Ent
wicklung des Wirtschaftswachstums sein ,  falls sie den Unternehmungen 
längere oder teurere Ausbildungsprogramme vorschreiben. H iermit wird 
in  die optimale Kostenstruktur des Unternehmens eingegriffen, was im 
Rahmen von F&E-Modellen zu niedrigeren Profiten und trotz höheren Hu
mankapitalbestands zu n iedrigerem Wachstum führt. So wird beispiels
weise in einem Humankapita i-Modell d ie Wirkung von Lernen am Ar
beitsplatz für den Fall diskutiert, dass in der Ökonomie Mindestlöhne auf
treten.60 l n  d iesem Fall erhöhen Mindestlöhne die Gesamtkosten der Fir
ma, was niedrigere Profite und daher niedrigere Ausgaben für Training be
d ingt, was das Wirtschaftswachstum negativ beeinflusst. Andererseits 
wiederum können Ausbildungssubventionen zu eindeutig positiven Wachs
tumseffekten führen. 

5.2.3 Diskriminierung und Wachstum 

Obwohl eine Vielzahl  theoretischer Beiträge zu unterschied l ichsten 
wachstumsbestimmenden Faktoren erschienen ist ,  wird die Frage nach 

2 1 9  


