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Die Relevanz von Bildung für die Erhaltung und weitere Anhebung des 
Wohlstandsniveaus in den wirtschaftl ich hoch entwickelten Ländern hat 
zugenommen und scheint sich weiter zu erhöhen. Bildung ist der bedeu
tendste ,Rohstoff' der wissensbasierten Ökonomien, also jener "Volks
wirtschaften, die direkt auf der Produktion ,  Verteilung und Nutzung von 
Wissen und Information basieren". 2 Wissen ist wohl die wichtigste erneu
erbare Ressource, über welche die hoch entwickelten europäischen Län
der verfügen. 

Zwischen Bildung ( Investitionen in Humankapital) ,  I nnovationen (tech
nischem und organisatorischem Fortschritt) , Strukturwandel und Wirt
schaftswachstum bestehen Interdependenzen. Unterschiedl iche theore
tische Ansätze betonen verschiedene Kausalzusammenhänge in dem 
Wirkungsgeflecht 

Sowohl die evolutionäre Wachstumstheorie, d ie u. a. auf das Werk 
Joseph Schumpeters aufbaut, als auch die neue neoklassische Wachs
tumstheorie heben die Bedeutung von Humankapitalinvestitionen für das 
Wirtschaftswachstum hervor.3 

ln der neuen neoklassischen Wachstumstheorie wird technischer Fort
schritt endogenisiert und als Funktion von Humankapitalinvestitionen ab
gebildet. Unter Beibehaltung wesentlicher Annahmen der neoklassischen 
Theorie wird so eine kontinuierlich höhere Wachstumsrate des Pro-Kopf
Einkommens bei dauerhaft größeren Humankapitalinvestitionen model
liert. 

Die evolutionäre Wachstumstheorie4 geht davon aus, dass die I nnovati
onsfähigkeit der Volkswirtschaften v. a. vom Bildungs- und Wissensstand 
abhängt. Die Entwicklung und die Diffusion neuer Produktionsmethoden 
und neuer Produkte werden durch ein höheres Qualifikationsniveau der 
Arbeitskräfte begünstigt. Ökonomien mit besserer Humankapitalausstat
tung können demgemäß mehr I nnovationen und höheres Wirtschafts
wachstum hervorbringen. Wachstum ist in dieser Theorie abhängig vom 
Humankapitalbestand,  Volkswirtschaften mit höherem Humankapitalbe
stand befinden sich auf einem anderen - steileren - Wachstumspfad. 

l n  seinem ersten Hauptwerk "Theory of Economic Development" iden
tifiziert Joseph Schumpeter, auf der Mikroebene argumentierend, Inno
vationen als die Hauptdeterminante der längerfristigen Leistungsfähigkeit 
von Unternehmen : Es sei die (erfolgreiche) Einführung von Produkt-, Pro
zess- und organisatorischen Innovationen, welche es den Unternehmen 
ermöglichten, bestehende Marktbedingungen zu überwinden, überdurch
schnittliches Produktivitäts- und Produktionswachstum zu real isieren und 
Marktanteilsgewinne auf Kosten der n icht innovierenden Firmen zu erzie
len.5 Die evolutionäre Wachstumstheorie knüpft an d iesen Überlegungen 
an: "ln an evolutionary framework, innovation is seen as the most im
portant competitive weapon for firms in an economic and technological 
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