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2. Intergenerationelle soziale Mobilität bzw. Persistenz
2.1 Begriffe und Dimensionen
Intergenerationelle soziale Mobilität bezieht sich auf die Fähigkeit von
Mitgliedern einer jüngeren Generation, im Vergleich zu ihren Eltern eine
andere, (absolut oder relativ) höhere Position in Hinblick auf Bildung und
Beruf, Einkommen und Vermögen einzunehmen. Diese generationenübergreifende Mobilität kann prinzipiell selbstverständlich sowohl nach
oben als auch nach unten gerichtet sein. Intergenerationelle Bildungsmobilität erfolgt fast ausschließlich nach oben, denn sie ist eingebettet in die
säkulare Tendenz zu höheren Bildungsabschlüssen. Entsprechendes gilt
für die generationenübergreifende Mobilität zwischen den nach Qualifikationsvoraussetzungen geordneten Berufskategorien.
Hohe intergenerationelle soziale Persistenz bedeutet, dass der Bildungserfolg und die berufliche Position sowie der sozioökonomische Status bezüglich Einkommen und Vermögen der Kinder stark abhängig sind
von jenen der Eltern.
Chancengleichheit würde bedeuten, dass Kinder mit unterschiedlichem
sozialen Hintergrund, aber ähnlichen persönlichen Talenten und ähnlichen bildungsbezogenen und beruflichen Präferenzen, die zu ähnlichen
Bildungsanstrengungen bereit sind, gleiche oder ähnliche Chancen haben
auf einen entsprechenden Bildungsabschluss. Geschwisterstudien1 würden ergeben, dass Bildungsabschlüsse von Geschwistern relativ gering
korrelieren.
Kapitel 2.2 bietet zunächst einen knappen Überblick bezüglich der empirischen Evidenz für intergenerationelle Bildungsmobilität bzw. -persistenz
in Österreich und befasst sich dann kurz mit der Frage, ob Österreich innerhalb Europas zu den Ländern mit eher hoher Chancengleichheit und
also hoher sozialer Mobilität zwischen den Generationen oder zu den Ländern mit hoher intergenerationeller sozialer Persistenz zählt.
Kapitel 2.3 fasst wichtige Elemente der theoretischen Erklärungsansätze von Pierre Bourdieu und James Coleman zur intergenerationellen Bildungspersistenz zusammen. Demgemäß erklären die unterschiedlichen
Ausstattungen der Elternhäuser mit ökonomischem, kulturellem und sozialem Kapital in hohem Maße die Ungleichheit der Bildungserfolge von
Kindern unterschiedlichen sozialen Hintergrunds. Öffentliche Bildungsinvestitionen können hier unter bestimmten Voraussetzungen kompensierend wirken.

618

42. Jahrgang (2016), Heft 4

Wirtschaft und Gesellschaft

2.2 Intergenerationelle Bildungsmobilität: empirische Befunde
für Österreich im Überblick
Langfristig ist das Bildungsniveau, gemessen an der höchsten abgeschlossenen Ausbildung, in Österreich stark gestiegen, insbesondere seit
den hohen öffentlichen Bildungsinvestitionen während der „Bildungsrevolution“ der 1960er- und 1970er-Jahre.2
Dennoch besteht weiterhin ausgeprägte intergenerationelle Bildungspersistenz fort: Das Bildungsniveau der Eltern bestimmt nach wie vor in
hohem Maße das Bildungsniveau der Kinder. Anders ausgedrückt: Je
höher das Bildungsniveau der Eltern ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch die Kinder eine höhere Bildung abschließen.3
Altzinger et al. (2013) belegen die hohe intergenerationelle Bildungspersistenz in Österreich auf der Grundlage einer Sonderbefragung im Rahmen der EU-SILC-Erhebung 2011. Befragt wurden dabei Personen im
Alter zwischen 25 und 59 Jahren (also der Geburtenjahrgänge 1951 bis
1985) über ihre höchste abgeschlossene Bildung und jene der Eltern.
Kinder aus Akademikerelternhäusern erreichten im Durchschnitt zu 54%
selbst auch einen Universitätsabschluss, und nur 4% der Kinder mit derartig bildungsaffinem Hintergrund wiesen einen Pflichtschulabschluss aus.4
Hingegen erreichten nur 6% der Kinder aus eher bildungsfernen Elternhäusern (maximal Pflichtschule) einen tertiären Bildungsabschluss, aber
30% dieser Kinder schlossen wie ihre Eltern nur die Pflichtschule ab.
Werden lediglich die Befragungsergebnisse der jüngeren Alterskohorte
(Jahrgänge 1965 bis 1985) in Betracht gezogen, so zeigt sich, dass trotz
des allgemeinen Bildungsanstiegs (Pflichtschulanteil nur noch 27% gegenüber 48% in der älteren Kohorte der Jahrgänge 1951 bis 1964, Hochschulanteil bereits 11% gegenüber 4%, Maturaanteil 11% gegenüber 7%) die Bildungspersistenz zwischen den Generationen innerhalb der vier nach ihrem
Bildungsabschluss unterschiedenen Personengruppen aber jeweils fast unverändert blieb: Nach wie vor war die Wahrscheinlichkeit für Kinder, deren
Eltern maximal eine Pflichtschule oder eine Lehre bzw. BMS absolviert
hatten, einen tertiären Bildungsabschluss zu erreichen, äußerst gering.
Schneebaum et al. (2015) berücksichtigen in ihrer auf derselben Datengrundlage (EU-SILC 2011) beruhenden Untersuchung auch das Merkmal
Geschlecht. Sie gelangen zu dem Ergebnis, dass die intergenerationelle
Bildungspersistenz bei Töchtern noch höher ist als bei Söhnen. Mit anderen Worten, die Bildungsmobilität von Söhnen ist höher, und zwar möglicherweise deshalb, weil sie mehr materielle und immaterielle (v. a. Zeit der
elterlichen Zuwendung für Bildungszwecke) Ressourcen für ihre Erziehung und Bildung erhalten. Töchter werden in hohem Maße von einer tertiären Ausbildung der Mutter begünstigt, ganz entsprechend der These
der Vorbildfunktion.
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Schneebaum et al. (2014) analysieren und vergleichen anhand von
Daten aus dem „European Social Survey“ (ESS) 2010 die intergenerationelle Bildungspersistenz in zwanzig europäischen Ländern.
Der erste Vergleichsindikator dieser Studie ist die relative Bildungsprämie der Nachkommen von hoch gebildeten Eltern (d. h. jenen mit tertiärem
Bildungsabschluss: ISCED 5 oder 6) gegenüber Kindern von Eltern mit
niedrigem Schulabschluss (d. h. Pflichtschulabschluss: ISCED 0-2), ausgedrückt in zusätzlichen Bildungsjahren relativ zur jeweiligen durchschnittlichen Bildungsdauer. Österreich liegt bezüglich dieses Indikators
intergenerationeller Bildungsmobilität mit einem Wert von 0,3 in der Mitte
der 20 europäischen Länder.5 Die niedrigsten Werte (jeweils signifikant
unter 0,25), die mithin eine relativ hohe Bildungsmobilität zwischen den
Generationen anzeigen, verzeichnen Dänemark, Norwegen und Schweden. Die diesbezüglichen Divergenzen unter den 20 europäischen Ländern sind enorm.
Der zweite Vergleichsindikator ist die intergenerationelle Bildungskorrelation zwischen Eltern und ihren Nachkommen (= Respondenten) im erwerbsfähigen Alter (25 bis 65 Jahre). Für alle Eltern und alle Kinder, also
jeweils unabhängig vom Geschlecht, und die Gesamtheit der 20 europäischen Länder beläuft sich diese intergenerationelle Korrelation auf 0,486.
D. h., nach Korrektur um Unterschiede in den generationsbezogenen Verteilungen der Bildungsabschlüsse ist ein Jahr zusätzliche Schulbildung
der Eltern korreliert mit fast einem halben zusätzlichen Jahr der Schulbildung der Kinder.
Österreich liegt auch in Bezug auf diesen Indikator der Bildungspersistenz zwischen den Generationen im europäischen Mittelfeld: Der Korrelationskoeffizient für Österreich beträgt 0,485 und entspricht damit fast
genau dem Wert für alle 20 Länder. Die Korrelationskoeffizienten aller vier
nordeuropäischen Länder (DK, S, N, FIN) liegen unter 0,46.6
Die Berücksichtigung des Personenmerkmals Geschlecht bei der Berechnung der intergenerationellen Bildungskorrelationen fördert klare
Evidenz für Unterschiede in der generationenübergreifenden Bildungspersistenz nach Geschlecht zutage. Der Bildungserfolg des Vaters ist
wichtiger für den Bildungserfolg der Söhne als für jenen der Töchter (20Länder-Korrelation von 0,331 gegenüber 0,259), und die Bildungspersistenz zwischen Müttern und Töchtern (0,290) ist höher als jene zwischen
Müttern und Söhnen (0,185). Auch für Österreich gilt, dass die Bildungspersistenz zwischen Vätern und Söhnen (0,321) und zwischen Müttern
und Töchtern (0,324) signifikant stärker ist als zwischen Vätern und Töchtern (0,277) und Müttern und Söhnen (0,160).7 Diese Resultate entsprechen den Erwartungen gemäß dem Modell der Sozialisation der Geschlechterrollen. Sie belegen, dass die Vorstellungen im Elternhaushalt
über Geschlechterrollen wichtig sind für die Bildungswege und -erfolge der
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Kinder: Söhne folgen in dieser Hinsicht eher den Vätern, Töchter eher den
Müttern.
Um Aussagen über die längerfristigen Entwicklungstendenzen der intergenerationellen Bildungspersistenz treffen zu können, wurde die Analyse
auf die Gesamtheit der Respondenten (= Nachkommen) im Alter zwischen
25 und 90 Jahren ausgeweitet. Ermittelt wird folglich der längerfristige
Trend der intergenerationellen Bildungskorrelation zwischen Eltern und
ihren Nachkommen im Alter zwischen 25 und 90 Jahren, und zwar für alle
Eltern und alle Kinder, also jeweils unabhängig vom Geschlecht. Für die
meisten der 20 untersuchten europäischen Länder ist eine über die Zeit
abnehmende intergenerationelle Bildungspersistenz festzustellen, in einigen, bspw. in Deutschland und der Schweiz, bleibt sie konstant, und in wenigen Fällen ist eine Zunahme zu beobachten, am stärksten in Bulgarien.
Österreich zählt zu den Ländern mit sinkender Bildungspersistenz zwischen den Generationen: Die intergenerationelle Bildungskorrelation verringert sich von über 0,6 bei den 80- bis 90-jährigen Respondenten auf 0,4
bei den 25- bis 30-jährigen Respondenten.8

2.3 Theorie: Erklärungsansätze für intergenerationelle
Bildungspersistenz
Welche Faktoren sind für die beobachtete Bildungspersistenz zwischen
den Generationen ausschlaggebend? Um diese Frage beantworten zu
können, ist es zunächst notwendig, jene Einflüsse zu identifizieren, welche
für den Bildungserfolg von Kindern wesentlich sind.
Der Bildungserfolg eines Kindes hängt – abgesehen von den ererbten
Begabungen (die in allen sozialen Schichten relativ gleichartig unter den
Individuen verteilt sind), von der individuellen Motivation und von den individuellen Bildungsanstrengungen – von den materiellen und immateriellen
Ressourcen des Elternhauses und deren Qualität sowie den öffentlichen
und privaten Bildungsinvestitionen und deren Qualität ab.9 Je nach sozialer Herkunft und sozioökonomischem Status verfügen Eltern über mehr
oder weniger materielle und immaterielle Ressourcen unterschiedlicher
Qualität – Bourdieu (1983) nennt diese Ressourcen „Kapitalien“ –, die sie
für Erziehung und Bildung (im weiteren Sinne) ihrer Kinder einsetzen können. Bourdieu unterscheidet vier Kapitalsorten: ökonomisches, kulturelles, soziales und symbolisches Kapital (siehe unten 2.3.1 bis 2.3.3).
Die neoklassischen Ansätze zur Erklärung von Bildungserfolgen sind die
Humankapitaltheorien (moderne Schlüsselbeiträge von Theodore Schultz
[1963] und Gary Becker [1964], beide anknüpfend an Überlegungen von
Adam Smith [1776]). Diese fußen auf der These, dass Bildungsaktivitäten
das Arbeitspotenzial von Erwerbspersonen so verändern, dass deren Arbeitsqualität und -leistung steigen (Produktivitätsthese). Weiters liegt den
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Humankapitaltheorien die Hypothese zugrunde, wonach Bildungsaktivitäten Investitionen sind, die gegenwärtig Bildungskosten verursachen und
zukünftig Bildungserträge und -nutzen abwerfen. Schließlich behaupten
diese Humankapitaltheorien, die neoklassische Grenzproduktivitätstheorie aufgreifend, eine kausale Wirkungskette, die sich von Bildungsinvestitionen über bildungsbedingt höhere Arbeitsproduktivität zu höheren Arbeitseinkommen erstreckt. Bildungserfolge und demnach auch Lohnunterschiede erklären sich folglich neben unterschiedlichen geerbten Begabungen vor allem aus den unterschiedlichen individuellen Bildungsinvestitionen. Einbezogen werden dabei nur jene Investitionen, die sich in Geld
ausdrücken oder direkt konvertieren lassen, wie Studienkosten und das finanzielle Äquivalent für die zum Studium verwendete Zeit.
Der Soziologe Pierre Bourdieu (1983, S. 185f) übt umfassende Kritik an
den neoklassischen Humankapitaltheorien:
Ÿ Deren Investitionsbegriff ist viel zu eng, wodurch für die Bildungserfolge von Kindern wesentliche Einflussfaktoren und Zusammenhänge
völlig außer Betracht bleiben.
Ÿ Die Bildungsinvestitionsstrategien werden nicht in einen Zusammenhang mit anderen Erziehungsstrategien und dem System der sozialen
Reproduktionsstrategien gestellt. Daraus resultiert das Paradoxon,
dass die Humankapitaltheorien die am besten verborgenen und sozial
wirksamsten Bildungs- und Erziehungsinvestitionen unberücksichtigt
lassen, nämlich die Weitergabe kulturellen Kapitals in der Familie.
Ÿ Die unterschiedliche Fähigkeit von Kindern, aus den Bildungsangeboten öffentlicher oder privater Schulen hohen Nutzen zu ziehen, ist also
in hohem Maße durch den jeweiligen sozialen Hintergrund determiniert, konkret durch das Niveau und die Qualität der familiären Investitionen in kulturelles und soziales Kapital, welche wiederum stark vom
Umfang des ökonomischen Kapitals der Familie abhängen.
Ÿ Der Beitrag des Erziehungs- und Bildungssystems zur Reproduktion
der Sozialstruktur wird ignoriert.

2.3.1 Ressourcen des Elternhaushalts (1): ökonomisches Kapital
Zum ökonomischen Kapital zählt Bourdieu alle Formen des materiellen
Besitzes, die in und mittels Geld getauscht werden können. Seine Institutionalisierung erfolgt in der Form des Eigentumsrechts. Das ökonomische
Kapital eines Haushalts besteht folglich aus den laufenden Einkommen
der Eltern und dem Vermögen, d. h. dem Finanzvermögen (Barvermögen,
Sparbücher, Anleihen, Aktien etc.), dem Immobilienvermögen und gegebenenfalls dem Eigentum an Produktionsmitteln.
Altzinger et al. (2013) belegen den theoretisch vermuteten Zusammenhang zwischen ökonomischem Kapital der Eltern und dem Bildungserfolg
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der Kinder anhand empirischer Befunde für Österreich aus dem EU-SILC2011-Datenfundus. Die Untersuchung bestätigt den Zusammenhang zwischen dem finanziellen Auskommen im Elternhaus (mit 14 Jahren) und
dem Bildungsniveau der Kinder, und zwar über alle Altersgrenzen und sowohl für Frauen als auch für Männer.10

2.3.2 Ressourcen des Elternhauses (2): kulturelles Kapital
(Bildungskapital)
Bourdieu (1983, S. 185) unterscheidet drei Erscheinungsformen von kulturellem Kapital: objektiviertes, inkorporiertes und institutionalisiertes kulturelles Kapital.
1.) In seiner objektivierten Form besteht kulturelles Kapital aus Büchern,
Lexika, Gemälden, Tonträger-Sammlungen, anderen Kunstwerken, digitalen Bildungsprogrammen, technischen Instrumenten usw. Die Ausstattung eines Haushalts mit objektiviertem kulturellen Kapital ist stark vom
ökonomischen Kapital abhängig, über das dieser Haushalt verfügt.
Zahlreiche empirische Studien belegen den Zusammenhang zwischen
der Ausstattung des elterlichen Haushalts mit Büchern und der Schulwahl
der Kinder (für Österreich siehe Netter, Schweitzer und Völkerer [2008]),
dem Bildungserfolg der Kinder bzw. dem Einkommen der Kinder.
Brunello, Weber und Weiss (2015) schätzen erstens den Zusammenhang
zwischen der Zahl der Bücher im elterlichen Haushalt und den Testergebnissen von 8- bis 11-Jährigen bzw. 15-Jährigen bezüglich Lesen und Mathematik auf der Grundlage von PIRLS-, TIMSS- und PISA-Tests. Sie ermitteln einen statistisch signifikanten Konnex zwischen der Verfügbarkeit von
Büchern und den kognitiven Leistungen, und dies auch bei Berücksichtigung der Ausbildung und des Berufs der Eltern.11 Wie ist die Bedeutung von
Büchern zu erklären? Die Verfügbarkeit von Büchern kann für Kinder einen
Anreiz darstellen, mehr zu lesen, und gute Lesefähigkeiten können, und
dies ist empirisch erhärtet, den Bildungserfolg positiv beeinflussen.
Doch ein derartiger Erklärungsversuch wird der Breite und der Komplexität der Wirkungszusammenhänge wohl nicht gerecht. Die Erklärung für
den starken Zusammenhang zwischen der Verfügbarkeit von Büchern im
Elternhaus und den kognitiven Leistungen der Kinder liegt vermutlich
darin, dass Bücher (oder, allgemeiner formuliert: objektiviertes kulturelles
Kapital), der Bildungsstand (bzw. das inkorporierte kulturelle Kapital) der
Eltern und das soziale Kapital im Elternhaus (d. h. vor allem die Erziehungsund Bildungszeit, welche Eltern mit ihren Kindern verbringen) – beides
Merkmale der Eltern, die durch formale Bildungsabschlüsse und die Berufsausübung nicht adäquat gemessen werden können – komplementär
sind und gemeinsam wichtige Voraussetzungen für die frühe Aneignung
von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten durch die Kinder sind.
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Zweitens schätzen Brunello, Weber und Weiss (2015) den Effekt schulischer Ausbildung auf das Lebenseinkommen, wobei sie zwischen Personen, die in ihrer Kindheit in der Stadt bzw. auf dem Land (mit ebendort höheren Grenzkosten des täglichen Schulbesuchs) lebten, unterscheiden
und zwischen Personen mit wenigen oder vielen Büchern im elterlichen
Haushalt. Ihre Analyse stützt sich auf die Daten für neun europäische Länder (darunter auch Österreich) aus den drei Wellen des „Survey of Health,
Ageing and Retirement in Europe“ (SHARE). Ihre Stichprobe besteht aus
Männern der Geburtsjahrgänge 1920 bis 1956.
Die Studie führt zu dem Ergebnis, dass ein zusätzliches Schuljahr im
Gefolge von Reformen des öffentlichen Schulwesens, die eine Verlängerung des verpflichtenden Schulbesuchs beinhalteten, das Lebenseinkommen im Durchschnitt um 9% erhöhte. Diese Bildungserträge variieren allerdings sehr stark je nach dem sozioökonomischen Hintergrund der
Kinder im Alter von zehn Jahren und sind signifikant geringer für diejenigen mit nur wenigen Büchern (≤ 10) im Elternhaus in diesem Alter.
Diese rezente Untersuchung reiht sich ein in eine stetig länger werdende
Liste derselben, welche die langfristigen Effekte der Erziehungs- und Bildungsbemühungen sowie die diesbezüglichen Ausstattungen und Bedingungen im Elternhaus in den frühen Lebensjahren auf Bildungs-, Berufsund Einkommenserfolg der Kinder belegen.12 Diese Studien zeigen, dass
sich sowohl bezüglich kognitiver als auch bezüglich nicht-kognitiver – sozialer – Fähigkeiten sehr früh Unterschiede zwischen Individuen und zwischen sozioökonomischen Gruppen auftun.13
2.) In inkorporiertem Zustand besteht kulturelles Kapital aus den Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten einer Person, also aus der „Bildung“
eines Individuums.14 Inkorporiertes kulturelles Kapital ist demnach an
den Körper gebunden, bildet einen Teil der Persönlichkeit eines Individuums.
Erworben wird inkorporiertes kulturelles Kapital durch persönliche Bildungsanstrengungen. Diese Aneignung ist überaus zeitintensiv (Unterrichts- und Lernzeiten etc.). Die Zeit muss vom Investor persönlich investiert werden, Delegation ist ausgeschlossen. Die Einverleibung von
inkorporiertem kulturellen Kapital erfolgt ab dem ersten Lebenstag im
Zuge der familiären Primärerziehung eines Kindes. Die für den weiteren
Bildungserfolg von Kindern außerordentlich wichtige Zeit der Sozialisation, Erziehung und Bildung in den ersten sechs Lebensjahren stellt mithin
eine Schlüsselphase der Akkumulation von inkorporiertem kulturellen Kapital im Leben einer Person dar.
Inkorporiertes kulturelles Kapital ist jenes persönliche Merkmal, das die
effektive Nutzung bzw. den Genuss von objektiviertem kulturellen Kapital
erst ermöglicht.
Die soziale Herkunft, d. h. insbesondere die Erziehung in der Familie und
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das Aufwachsen in einem bestimmten Milieu, bspw. die Gemeinschaft mit
Gleichaltrigen aus einer sozialen Schicht, entscheiden mit darüber, ob das
Erlernen entsprechender Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten leicht
gemacht wird, etwa weil qualitativ hochwertiges objektiviertes kulturelles
Kapital verfügbar ist, hoch gebildete Eltern und Verwandte viel Erziehungs- und Bildungszeit mit ihren Kindern verbringen und entsprechende
Anreize verschiedenster Art geboten werden, oder schwer oder nahezu
unmöglich gemacht wird.15
Die erfolgreiche Aneignung von Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten
begünstigt den weiteren Aufbau von Wissen und die Verfeinerung und Erweiterung der Fähigkeiten und Fertigkeiten durch individuelle Bildungsanstrengungen („skill begets skill“, „learning begets learning“16). Die Verinnerlichung von inkorporiertem kulturellen Kapital hat also dynamische
Auswirkungen. Diese Selbstverstärkungseffekte können allerdings in
beide Richtungen wirken: Erfolge bzw. Misserfolge insbesondere in den
ersten Lebensjahren beeinflussen stark den weiteren Verlauf der individuellen Lernkurven.17
3.) Institutionalisiert wird kulturelles Kapital in Form von Zeugnissen, Bildungsabschlüssen, damit verbundenen akademischen Titeln, Zertifikaten
öffentlicher oder staatlich konzessionierter privater Bildungseinrichtungen. Durch Zertifikate etc. bestätigt und damit auch in institutionalisiertes
kulturelles Kapital transformiert wird freilich zumeist nur ein kleiner Teil
des von einer Person in den ersten fünfzehn bis dreißig Lebensjahren in
der Familie, in den Bildungseinrichtungen, durch Selbststudium etc. inkorporiertes kulturelles Kapital.
Die entscheidende Bedeutung von institutionalisiertem kulturellen Kapital liegt darin, dass die Zulassung zu Berufsausbildungen und zur Ausübung von Berufen und somit die Möglichkeit, kulturelles Kapital in finanzielles Einkommen, d. h. ökonomisches Kapital, umzuwandeln, i. d. R.
vom Vorliegen entsprechender Legitimationen, d. h. rechtlich garantierter
Schul-, Hochschul-, Bildungs- bzw. Berufsabschlüsse abhängt.

2.3.3 Ressourcen des Elternhauses (3): soziales Kapital
Soziales Kapital ist laut Bourdieu das Netz der sozialen Beziehungen
einer Person einschließlich der Mitgliedschaften in Vereinen etc. sowie die
erworbene Kompetenz, diese Beziehungen aufrechtzuerhalten und sich
diese nutzbar zu machen.18 Die Errichtung und Aufrechterhaltung dieses
Beziehungsgeflechts sind zeitintensiv und aufwendig, d. h. mit der Verausgabung von ökonomischem Kapital verbunden. Soziales Kapital bedarf
also der ständigen Reproduktion in Form unaufhörlicher Kommunikation,
Kontakte und Austausche, ist somit das Ergebnis individueller oder kollektiver Investitionsstrategie, bleibt an soziale Beziehungen zwischen Indivi625
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duen gebunden. Gewisse Sozialkapitalbeziehungen können institutionalisiert werden, bspw. durch die Mitgliedschaft in einem Verein etc.
Der Umfang des individuellen Sozialkapitals hängt gemäß Bourdieu
(1983, S. 191) sowohl von der Ausdehnung des Netzes von Beziehungen
ab als auch vom Umfang des ökonomischen, kulturellen und/oder symbolischen Kapitals ab, das diejenigen besitzen, mit denen die betreffende
Person in Beziehung steht.
Die soziale Vernetzung erhöht die Chance, im Bedarfsfall Unterstützung
zu erhalten, und dient v. a. dazu, die Chancen der Erhaltung und Vermehrung des ökonomischen und kulturellen Kapitals zu sichern.19 Der Ertrag
von sozialem Kapital ist u. a. deshalb umso höher, je größer dieses Kapital
selber ist (direkte und indirekte Netzwerkeffekte).
Nicht selten bildet ausgezeichnete persönliche Vernetzung die Voraussetzung für die Übernahme einer Führungsposition in einem Unternehmen oder in der Verwaltung. Die geringere Ausstattung mit Sozialkapital
stellt eine Teilerklärung für das Vorhandensein der gläsernen Decke dar,
an die hoch qualifizierte Frauen nach wie vor stoßen.
Coleman (1988) betont die Bedeutung des Sozialkapitals in der Familie.
Dieses besteht aus der Zeit, die Eltern und Verwandte mit den Kindern
zum Zweck der Vermittlung von Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten,
Einstellungen (Wissensneugier, Entdeckungswillen, Motivation zum Lernen) sowie sozialen und ethischen Werten verbringen, der Qualität dieser
zeitlichen Investitionen und dem damit verbundenen ökonomischen Aufwand (Opportunitätskosten, Kosten objektivierten kulturellen Kapitals
etc.). Das soziale Kapital der Familie spielt eine entscheidende Rolle für
die Entwicklung der kognitiven und nicht-kognitiven (sozialen) Fähigkeiten
der Kinder, ihren Bildungserfolg, ihren beruflichen Weg und den Einkommensverlauf.20 Objektiviertes kulturelles Kapital im Elternhaus, inkorporiertes kulturelles Kapital der Eltern, ökonomisches Kapital des Elternhaushalts, der Habitus der Eltern und das soziale Kapital der Familie sind
komplementär und verstärken einander wechselseitig.
Der Umfang und die Qualität der immateriellen Investitionen der Eltern in
das kulturelle Kapital der Kinder ist, wie oben schon angerissen wurde,
stark abhängig von Ausbildung, Einkommen und Vermögen der Eltern21 –
anders ausgedrückt: abhängig von den kulturellen und ökonomischen Kapitalien der Eltern. Empirische Studien belegen die Beeinflussung der
frühkindlichen Entwicklung von kognitiven und nicht-kognitiven Fähigkeiten, des Aufbaus des kulturellen und sozialen Kapitals und/oder der schulischen Leistungen des Kindes durch die Bildung der Eltern, den Beruf der
Eltern, das Einkommen der Eltern und die Lernumgebung.22
Der Beruf der Eltern ist deshalb von signifikanter Bedeutung für die Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten der Kinder, weil die beruflichen Tätigkeiten den Intellekt der Eltern mitprägen und sich auf den Erziehungsstil
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auswirken. Eltern, die einem Beruf nachgehen, der durch komplexe kognitive und interaktive Nichtroutinetätigkeiten geprägt ist, dabei ein hohes
Ausmaß an Autonomie und Eigenverantwortung haben, üben demnach
weniger Kontrolle über ihre Kinder aus und zeigen größere Verbundenheit
und Wärme gegenüber ihren Kindern. Ein derartiger Erziehungsstil und
die intensivere intellektuelle Beschäftigung mit den Kindern haben demzufolge einen positiven Einfluss auf kognitive Fähigkeiten, Selbstvertrauen
und Motivation der Kinder.23
Fassen wir ganz kurz die mittlerweile vielfach empirisch bestätigten Positionen von Bourdieu (1983) und Coleman (1988) zusammen: Die unterschiedlichen Ausstattungen der Elternhäuser mit kulturellen, ökonomischen und sozialen Kapitalien und der klassenspezifische Habitus der
Eltern erklären in hohem Maße die Ungleichheit der Bildungserfolge von
Kindern mit ähnlichen Begabungen und individuellen Bildungsanstrengungen, aber unterschiedlichem sozialen Hintergrund.

2.3.4 Öffentliche Bildungsinvestitionen
Öffentliche Bildungseinrichtungen können und sollen prinzipiell kompensierend gegenüber dem Mangel an ökonomischem und kulturellem Kapital in Haushalten aus bildungsfernen Schichten wirken und durch die mit
ihren Bildungsinvestitionen verbundene Förderung der sozialen Mobilität
die Chancengleichheit in einer Gesellschaft erhöhen. Voraussetzung für
einen derartigen, die intergenerationelle Bildungsmobilität anhebenden
Effekt ist freilich erstens, dass öffentliche Bildungs- und Erziehungsdienstleistungen unentgeltlich oder kostengünstig sind. Das können letztlich nur
steuerfinanzierte öffentliche Schul- und Bildungssysteme bieten.
Zweitens sind Bildungsdienstleistungen adäquater Qualität erforderlich.
Die Qualität von Bildungsdienstleistungen hängt von der Qualifikation der
PädagogInnen und Lehrkräfte, von der Verfügbarkeit hochwertiger Arbeitsinputs (z. B. zwei Lehrkräfte in Klassen mit hohem Anteil nicht
deutschsprachiger Kinder), von der materiellen Ausstattung und dem pädagogischen Konzept ab. Qualitativ hochwertige Bildungsdienstleistungen
sind also kostspielig; derartige öffentliche Investitionen weisen aber eine
hohe soziale Rendite auf.
* Vorschulische öffentliche Bildungs- und Erziehungseinrichtungen: Die
Arbeiten von James Heckman (2011, 2012) und Heckman et al. (2013)
weisen nach, dass die Akkumulation von kulturellem Kapital im Zuge der
Primärerziehung in der Familie und im Zuge der vorschulischen Erziehung
und Bildung in Kindergärten etc. maßgeblich den weiteren Bildungserfolg,
die Berufslaufbahn und den Einkommensverlauf von Individuen prägen.
Altzinger et al. (2013) belegen auf der Grundlage der Daten aus der EUSILC-Befragung 2011, dass eine positive Korrelation zwischen der Bil627
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dung der Eltern und der Inanspruchnahme einer vorschulischen Betreuung der Befragten besteht: Je höher der Bildungsabschluss der Eltern
war, desto größer war die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder einen Kindergarten bzw. eine Vorschule besuchten.24
Weiters stellten die AutorInnen einen positiven Zusammenhang zwischen dem finanziellen Auskommen des Elternhauses (im Alter von 14
Jahren) und dem Vorschulbesuch der Befragten fest: Je günstiger die finanzielle Situation der Eltern war, desto höher war die Wahrscheinlichkeit,
dass die Kinder eine vorschulische Einrichtung in Anspruch nahmen.25
Die Daten zeigen aber auch einen langfristigen Anstieg der vorschulischen Partizipationsrate. Das Angebot an vorschulischen Betreuungsplätzen wurde in Österreich in den letzten fünfzig Jahren deutlich ausgeweitet.
Die kompensatorische Wirkung vorschulischer Dienstleistungen wäre
aber noch größer, wenn es gelänge, die durchschnittliche Dauer des Vorschulbesuchs anzuheben, insbesondere die Partizipationsrate und die
Verweildauer von Kindern aus bildungsfernen Schichten zu erhöhen
sowie gerade im Hinblick auf die Betreuung von letzteren die Qualität der
vorschulischen Erziehungs- und Bildungsdienstleistungen weiter zu verbessern.
Die Resultate bezüglich des Zusammenhangs zwischen dem Vorschulbesuch und den weiteren Bildungserfolgen belegen nachdrücklich, dass
die Ausdifferenzierung der Bildungsverläufe bereits sehr früh, nämlich
schon im Kindergartenalter, beginnt und sich verstärkt im Schulsystem
fortsetzt, mit entsprechenden Konsequenzen für die beruflichen Laufbahnen und die Einkommenserfolge: Die Wahrscheinlichkeit, eine AHS zu besuchen, ist bei Kindern mit Vorschulbesuch mehr als doppelt so hoch wie
bei Kindern ohne Vorschulbesuch.26 Und Personen mit Vorschulbesuch
weisen in allen Alterskohorten und unabhängig vom Geschlecht signifikant höhere Bildungsniveaus auf.27
Der zweite Grund, warum das öffentliche Schulsystem in Österreich
nicht die erwünschte kompensatorische Wirkung für Kinder aus bildungsfernen Schichten hat, ist die frühzeitige Trennung der Schullaufbahnen.28
Im Gegensatz etwa zu den nordeuropäischen Ländern, wo eine gemeinsame Schulbildung bis zum 15. Lebensjahr erfolgt, scheiden sich in Österreich die Bildungswege bereits im Alter von zehn Jahren. Diese Schulwahl
zu Beginn der Unterstufe, d. h. die Entscheidung zwischen über den Besuch einer Hauptschule oder AHS, beeinflusst den weiteren individuellen
Bildungsverlauf sehr stark, insbesondere in urbanen Regionen.
Ebenso wie die Entscheidungen über einen (längeren) Vorschulbesuch
spiegeln die Entscheidungen über den Unterstufen-Schultyp (und später
jene über den möglichen Besuch eine AHS-Oberstufe bzw. einer BHS und
jene über die Aufnahme eines Hochschulstudiums) den klassenspezifischen Zugang zum Schulsystem wider.29 Die objektiven Chancen für den
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Besuch einer AHS-Unterstufe bzw. für den Besuch von höheren Schulen
und Hochschulen überhaupt sind eng verbunden mit den subjektiven
Chancen. Für Kinder aus bildungsfernen Schichten stellt der Besuch einer
AHS-Unterstufe (und später einer Oberstufe einer höheren Schule bzw.
Hochschule) keine selbstverständliche Option dar, ganz im Gegensatz zu
Kindern aus bildungsaffinen Schichten. Es findet daher in gewissem Maße
eine Selbsteliminierung der unteren Schichten und der bildungsfernen
Schichten aus der AHS-Unterstufe (sowie aus den Oberstufen von höheren Schulen und aus Hochschulen) statt. Diese Selbsteliminierung reproduziert also die geringen objektiven Erfolgschancen der Kinder aus bildungsfernen Schichten, die (unbewusst) als Orientierungspunkte für die
subjektiven Erwartungen und schließlich die Entscheidungen über den Bildungsweg dienen.30
Altzinger (2015) stellt die Leistungsunterschiede zwischen 15- bis 16Jährigen in Lesen, Mathematik und Naturwissenschaft nach familiärem
Hintergrund gemäß PISA 2012 jenen zwischen 9- bis 10-Jährigen laut
PIRLS & TIMSS 2011 in Österreich gegenüber. Die Ergebnisse der PISAStudie für die 15- und 16-Jährigen zeigen, dass sich die Schülerleistungen
in allen drei Fächern in Abhängigkeit vom höchsten Bildungsabschluss der
Eltern erheblich und signifikant unterscheiden. Beispielsweise liegt die Lesekompetenz der Kinder von Eltern mit tertiärem Bildungsabschluss um
durchschnittlich 25% über jener der Kinder von Eltern mit Pflichtschulabschluss. Auch die PIRLS & TIMSS-Ergebnisse für die 9- und 10-Jährigen
zeigen diese Korrelation zwischen der Bildung der Eltern und den Kompetenzen der Kinder in allen drei Fächern. Im gegebenen Zusammenhang
von besonderem Interesse ist, dass die Leistungsunterschiede nach familiärem Hintergrund bei den 15- bis 16-Jährigen (24% bis 27% je nach
Fach) größer sind als bei den 9- bis 10-Jährigen (17% bis 21% je nach
Fach).31 Diese Ergebnisse weisen darauf hin, dass sich die am Ende der
Volksschule bereits bestehenden, deutlichen Leistungsdiskrepanzen
nach der sozialen Herkunft der Kinder in der Unterstufe weiter verstärken.
Ein wichtiger Grund hiefür ist in der frühzeitigen Trennung, d. h. bereits im
Alter von zehn Jahren, der Schullaufbahnen zu sehen, also im Fehlen
(bzw. der geringen quantitativen Bedeutung) der gemeinsamen Schulbildung in der Unterstufe.
Ein einheitliches Schulsystem bis ins Alter von fünfzehn Jahren wäre der
intergenerationellen Bildungsmobilität förderlich, da auf diese Weise die
frühzeitige Segregation von Bildungsverläufen vermieden werden könnte.
Die einschlägigen Ergebnisse für die nordeuropäischen Länder zeigen,
dass das öffentliche Bildungssystem die intergenerationelle Bildungsmobilität stark beeinflussen kann. Die öffentlichen Bildungseinrichtungen in
Österreich können eine kompensierende Wirkung zugunsten von Kindern
aus bildungsfernen Schichten allerdings nur dann entfalten, wenn deren
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derzeitige doppelte Benachteiligung32 zur Kenntnis genommen wird und
entsprechende korrigierende Maßnahmen getroffen werden.
Diese doppelte Benachteiligung von Kindern aus bildungsfernen Schichten resultiert aus:
1.) der je nach sozialem Hintergrund unterschiedlichen Ausstattung der
Elternhaushalte mit Kapitalien.
2.) der Ideologie der Begabung in der Schule. Sie propagiert, so Bourdieu und Passeron (1971, S. 222), die Vorstellung, dass Bildungserfolg lediglich von geerbter Begabung und von individuellen Bildungsanstrengungen abhängig sei. Diese Ideologie verschleiert also die Bedeutung des
familiären Hintergrunds für den Bildungserfolg, insbesondere die unterschiedliche Ausstattung mit Kapitalien und die Rolle des Klassenhabitus
als Grundlage schulischen Lernens, verdeckt somit die ungleichen Kompetenzniveaus und Bildungschancen bereits zum Zeitpunkt des Eintritts in
die Vorschule bzw. Volksschule. In ideologisch derartig verfassten Schulen wird der Code der Wissensvermittlung bei allen SchülerInnen stillschweigend vorausgesetzt, werden von Kindern aus bildungsfernen
Schichten Akkulturationsleistungen gefordert, und das ohne Unterstützung.
Darin besteht ganz konkret die zweite Benachteiligung dieser Kinder.

2.4 Intergenerationelle Einkommensmobilität
2.4.1 Empirie
Für Österreich sind im Unterschied zu einigen anderen Ländern keine
verknüpften Einkommensdaten für zwei Generationen verfügbar, sondern
nur zwei Module der EU-SILC-Erhebung (2005 und 2011). Der EU-SILC2011-Datensatz für Österreich erlaubt es Altzinger et al. (2013), die sozioökonomische Situation im Elternhaushalt der Befragten im Alter von 14
Jahren und das aktuelle Nettoeinkommen der befragten ArbeitnehmerInnen und Selbstständigen in Zusammenhang zu bringen. Sowohl für Männer als auch für Frauen zeigt sich in beiden Alterskohorten (25- bis 44-Jährige, 45- bis 59-Jährige) eine starke, positive Korrelation zwischen beiden
Indikatoren: Je besser das Auskommen mit dem Netto-Haushaltseinkommen im Elternhaushalt war, desto höher ist das aktuelle Nettoeinkommen.
Die beiden (altersgruppenbezogenen) Einkommenshierarchien der Männer nach dem finanziellen Auskommen im jeweiligen Elternhaushalt sind
viel deutlicher ausgeprägt als jene der Frauen. Während sich die Einkommenshierarchien der beiden Alterskohorten der Frauen nicht stark unterscheiden, ist die der 45- bis 59-jährigen Männer wesentlich steiler als jene
der 25- bis 44-jährigen.33
Schnetzer und Altzinger (2013) untersuchen auf der Grundlage der
Daten der EU-SILC-Befragung 2005 den Zusammenhang zwischen dem
finanziellen Auskommen im Elternhaus der Befragten im Alter von 14 Jah630
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ren (als Proxy für das Einkommen der Eltern) und dem aktuellen Bruttostundenlohn der unselbstständig und ganzjährig beschäftigten Befragten
im Jahr 2004 in Österreich und einigen ausgewählten Mitgliedstaaten der
EU, und zwar mittels deskriptivstatistischer und mittels ökonometrischer
Methoden.
Schon mittels deskriptivstatistischer Maßzahlen lässt sich für Österreich
eine positive Korrelation zwischen der finanziellen Situation im Elternhaushalt und dem aktuellen Einkommen der unselbstständig Beschäftigten feststellen, und dies sowohl für Frauen als auch für Männer.34
Der Vergleich der Spearman’schen Rangkorrelationskoeffizienten zwischen der Einkommenssituation im Elternhaushalt und den aktuellen (logarithmierten) Einkommen der Nachkommen für acht EU-Länder (A, F, N,
S, E, I, GB, IRL) ergibt, dass der positive Zusammenhang zwischen dem
ökonomischen Auskommen im Elternhaushalt und dem aktuellen Einkommen der ganzjährig unselbstständig Beschäftigten in Österreich überdurchschnittlich stark ist und dass diese Korrelation in der gegebenen
Ländergruppe nur in Spanien noch (deutlich) höher ist. Die skandinavischen Länder Norwegen und Schweden zeigen erwartungsgemäß die geringsten Werte intergenerationeller Einkommenskorrelation.35
Die einfache OLS-Regression, bei der Alter und Geschlecht kontrolliert
werden, bestätigt den positiven Zusammenhang zwischen dem finanziellen Auskommen im Elternhaus und dem aktuellen Bruttostundenlohn der
ganzjährig unselbstständig Beschäftigten für jedes der acht Länder. Österreich weist bei dieser Analyse die höchsten Koeffizienten auf, die intergenerationelle Lohnmobilität ist also sogar noch geringer als in den beiden
südeuropäischen Ländern Italien und Spanien.36 In Österreich beträgt der
Einkommensvorteil von Nachkommen mit „sehr gutem“ finanziellen Auskommen im Elternhaus rund 44% gegenüber den Nachkommen mit „sehr
schlechtem“ finanzielllen Auskommen in der Familie im Alter von 14 Jahren.37
Schnetzer und Altzinger (2013) überprüfen schließlich auch die Möglichkeit, dass die Effekte der finanziellen Situation im Elternhaus nichtlinear
sind, und zwar mittels Quantilregression. Es ergibt sich tatsächlich, dass
die Effekte intergenerationeller Einkommenspersistenz überwiegend
nichtlinear sind, mit Ausnahme der beiden nordeuropäischen Länder. Insbesondere für Nachkommen in den oberen Lohnsegmenten (Q75, Q90)
sind die Auswirkungen der finanziellen Situation der Eltern stärker als in
den beiden unteren Lohnsegmenten(Q10, Q25).38
Die Bedeutung des finanziellen Hintergrunds nimmt ab, wenn die höchste abgeschlossene Schulbildung der Eltern und der Beruf der Eltern kontrolliert werden. Dieses Ergebnis bestätigt, dass Ausbildung und Beruf ein
wichtiger Kanal der intergenerationellen Übertragung von Einkommensvorteilen sind.
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2.4.2 Einkommen und Vermögensübertragungen
Westermeier et al. (2016) untersuchen anhand von Daten aus der ersten
Welle des EHFCS aus 2010 die Rolle von Vermögensübertragungen, also
Erbschaften und Schenkungen, für die Vermögensposition der Haushalte
in acht EU-Ländern (A, West-D, F, B, E, P, GR, CY). Aus erhebungstechnischen Gründen werden nur die drei wichtigsten Erbschaften und Schenkungen, die von außerhalb eines Haushalts empfangen wurden, sowie die
Form des Erwerbs des Hauptwohnsitzes erhoben. Damit wird das tatsächliche Erbvolumen deutlich unterschätzt. Der Anteil der Haushalte, die zum
Erhebungszeitpunkt bereits eine Erbschaft oder Schenkung von außerhalb erhalten haben, beträgt in Österreich 35,7% und in Westdeutschland
38,1%, in den südeuropäischen Ländern ist er deutlich niedriger (P 26,7%,
E 30,1%).39
In ihrer deskriptiven Betrachtung analysieren die AutorInnen auch den
Zusammenhang zwischen dem aktuellen Haushaltsbruttoeinkommen und
erstens dem Bezug sowie zweitens der Höhe von Vermögenstransfers.
Für die vier mitteleuropäischen Länder Österreich, Westdeutschland,
Frankreich und Belgien ergibt sich eine markante positive Korrelation zwischen Einkommenshöhe und Erhalt einer Vermögensübertragung (unabhängig von deren Höhe): Mit zunehmendem Haushaltseinkommen steigt
auch die Wahrscheinlichkeit, eine Erbschaft oder Schenkung zu erhalten,
und zwar in Österreich, Westdeutschland und Frankreich von Einkommensquintil zu Einkommensquintil. In Österreich haben 26,2% der Haushalte im untersten Einkommensquintil eine Vermögensübertragung bezogen, im mittleren Quintil 34,3% und im obersten Quintil 50,3%.40 Haushalte des einkommenstärksten Fünftels haben in Österreich – ebenso wie in
Westdeutschland – also doppelt so häufig eine Erbschaft oder Schenkung
erhalten wie Haushalte des einkommensschwächsten Fünftels. In den
südeuropäischen Ländern zeigen sich hingegen nur geringe Unterschiede
nach Einkommensgruppen.
Unter allen österreichischen Haushalten, die bereits einen Vermögenstransfer erhalten haben, besteht eine stark positive Korrelation zwischen
dem aktuellen Bruttohaushaltseinkommen und der Höhe der erhaltenen
Vermögensübertragung (Gegenwartswert der Erschaften und Schenkungen in Preisen von 2010, kapitalisiert mit 3%, gedeckelt bei 100% des Nettovermögens der Haushalte). Mit zunehmendem Haushaltseinkommen
steigt auch die Höhe der bezogenen Erbschaften und Schenkungen. In
Österreich beträgt die durchschnittliche Höhe des Vermögenstransfers
pro Haushalt 230.000 A, und der Median beläuft sich auf 110.000 A. Haushalte des untersten Einkommensquintils haben durchschnittlich einen Vermögenstransfer von 119.000 A erhalten, im mittleren Quintil 205.000 A und
im obersten Quintil 361.000 A.41 Haushalte des einkommensstärksten
632

42. Jahrgang (2016), Heft 4

Wirtschaft und Gesellschaft

Fünftels haben also einen etwa dreimal so hohen Vermögenstransfer bezogen wie Haushalte des einkommensschwächsten Fünftels. Ein positiver
Zusammenhang zwischen dem Haushaltseinkommen und der Höhe der
Vermögensübertragung besteht nicht nur für Österreich, sondern für alle
acht einbezogenen EU-Länder. Einkommensstarke Haushalte sind also in
der Lage, Vermögen sowohl aus ihrem regulären Einkommen als auch
durch Erbschaften und Schenkungen aufzubauen.
Die Studie von Westermeier et al. (2016) belegt, dass Vermögenstransfers in Form von Schenkungen und Erbschaften in deutlich höherem Maße
– sowohl was die Wahrscheinlichkeit einer Vermögensübertragung als
auch was die Höhe des Transfers betrifft – einkommensstarken Haushalten zugutekommen und somit die ökonomische Ungleichheit und die intergenerationelle Einkommens- und Vermögenspersistenz verstärken. (Zum
relativen Beitrag von Erbschaften – im Vergleich zu Einkommen – zum
Vermögensaufbau siehe Fessler, Schütz [2015] sowie Humer, Moser,
Schnetzer [2016].)

2.4.3 Einkommen und Vermögen
Die Teilnehmenden am „Eurosystem Household Finance and Consumption Network“ haben anhand der Daten aus der ersten Welle des EHFCS
den Zusammenhang zwischen Einkommenshöhe und Vermögenshöhe
der Haushalte untersucht. Die Resultate dieser Untersuchung sind im
Rahmen der „Statistics Paper Series“ der Europäischen Zentralbank (European Central Bank [2013]) veröffentlicht worden.
Der Median des Bruttohaushaltseinkommens betrug 2010 in Österreich
32.300 A (D 32.500 A, Eurozone 28.600 A), und das durchschnittliche Bruttohaushaltseinkommen belief sich auf 43.900 A (D 43.500 A, Eurozone
37.800 A).42 Der Median des Nettohaushaltsvermögens lag 2010 in Österreich bei 76.400 A (D 51.400 A, Eurozone 109.200 A), der Wert des durchschnittlichen Nettohaushaltsvermögens betrug 265.000 A (D 195.200 A,
Eurozone 230.800 A).43
Österreich hatte mit einem Median-Bruttohaushaltseinkommen von
32.300 A eines der höchsten Einkommensniveaus in der Eurozone. Es lag
deutlich über dem Medianeinkommen der gesamten Eurozone. Die Auswertung der Einkommens- und Vermögensdaten aus der ersten Welle des
EHFCS zeigt, dass es in Österreich einen sehr engen Zusammenhang
zwischen der Höhe des aktuellen Bruttohaushaltseinkommens und jener
des Haushaltsnettovermögens gibt. Das unterste Quintil der österreichischen Haushalte in der Nettovermögensverteilung wies ein Median-Bruttoeinkommen von nur 18.300 A auf, das zweite Quintil 26.900 A, das mittlere Quintil 32.300 A, das vierte Quintil 38.700 A, das neunte Dezil der nach
dem Median-Nettohaushaltsvermögen gereihten Haushalte 55.900 A und
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das oberste Dezil 61.100 A.44 Haushalte mit hohem (geringem) Vermögen
sind also auch jene mit hohem (niedrigem) Einkommen.
Da größere Vermögen tendenziell auch höhere Ertragsraten erzielen als
kleinere Vermögen und Haushalte, die kein Nettovermögen oder ein negatives Nettovermögen aufweisen, keine laufenden Einkommen aus Vermögen haben bzw. ihre Schulden bedienen müssen, ergibt sich aus der stark
positiven Korrelation zwischen Bruttohaushaltseinkommen und Nettohaushaltsvermögen eine Verstärkung der intergenerationellen Einkommenspersistenz. Einkommen und Vermögen (sowie Vermögensübertragung) wirken kumulativ: Haushalte mit hohem Einkommen (und hoher
Vermögensübertragung) können leichter Vermögen aufbauen, und aus
hohen Vermögen fließen den betreffenden Haushalten entsprechende
Vermögenserträge zu, bilden also einen Teil des Haushaltseinkommens.
Die Ergebnisse von Sierminska und Medgyesi (2013, S. 28ff) bezüglich
der Konzentration der verschiedenen Komponenten des Bruttohaushaltseinkommens gemäß EHFCS bzw. EU-SILC passen ins Bild: Kapitaleinkommen (Mieteinkommen, Investitionseinkommen) sind viel stärker konzentriert als Arbeitseinkommen, Pensionen, Transfers und Einkommen
aus selbstständiger Beschäftigung in Einpersonenunternehmen.

2.4.4 PartnerInnenwahl – Bildungshomogamie
Beeinflusst werden könnte die intergenerationelle Bildungs- und Einkommenspersistenz ferner durch die PartnerInnenwahl. Dies wäre dann
der Fall, wenn bei der PartnerInnenwahl eine starke Neigung zu Bildungshomogamie besteht. Bildungshomogamie bedeutet, dass PartnerInnen
mit einem gleichen oder ähnlichen Bildungsniveau bevorzugt werden.
Die Untersuchung von Augustin, Hollan und Schneebaum (2015), die
auf den 2010 von der OeNB für Österreich (im Auftrag der EZB) erhobenen Daten im Rahmen des EHFCS beruht, belegt ein hohes Ausmaß an
Bildungshomogamie. Infolge der zunehmenden Erwerbstätigkeit von
Frauen und des sehr rasch gestiegenen Bildungsniveaus von Frauen hat
Bildungshomogamie im Zeitablauf an Bedeutung gewonnen.
Die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Bildungshomogamie
und Vermögensverteilung zeigt deutlich, dass Bildungshomogamie einer
der Faktoren ist, der die Zunahme der Vermögensungleichheit in Österreich befördert hat.

2.5 Zum Zusammenhang zwischen Bildung und Arbeitseinkommen
Häufig wird als Ausgangspunkt für die Diskussion des Zusammenhangs
zwischen Bildung und Arbeitseinkommen und als Grundlage für einschlägige empirische Untersuchungen die auf der Humankapitaltheorie beruhende Mincer-Lohnfunktion herangezogen:45
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lny = α + βS + γExp + δExp + ε
mit: y Lohnsatz, S Schulbildung in Jahren, Exp (potenzielle) Arbeitserfahrung, ε Störterm (enthält u. a. nicht beobachtbare individuelle Fähigkeiten).
Beim Grundmodell der Mincer-Lohnfunktion handelt es sich um eine einfache regressionsanalytische Schätzfunktion für den Zusammenhang zwischen Bildung und Arbeitseinkommen: abhängige Variable ist der logarithmierte Lohn,46 die erklärenden Variablen sind Schulbildungsjahre und die
(potenzielle) Berufserfahrung zum Quadrat. Die potenzielle Berufserfahrung (im Gegensatz zur tatsächlichen) wird ermittelt, indem das Lebensalter beim höchsten Schulabschluss vom aktuellen Lebensalter abgezogen
wird. Unterbrechungen durch Arbeitslosigkeit, Erwerbslosigkeit, Geburt,
Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen, Krankheit usw. bleiben somit
unberücksichtigt. Die Quadrierung der potenziellen Berufserfahrung erfolgt, um der Entwertung des Humankapitals durch Alterung einerseits und
technischen Fortschritt, Marktänderungen etc. andererseits Rechnung zu
tragen. Der Störterm bildet unbeobachtete und schwer messbare Faktoren wie Einsatzbereitschaft, Motivation, Intelligenz sowie physisches und
psychisches Leistungsvermögen ab, die neben den erklärenden Variablen
den Lohnsatz ebenfalls beeinflussen.47 Direkte Kosten der Ausbildung wie
Ausgaben für Lehrmittel und Studiengebühren und Opportunitätskosten
(entgangenes Einkommen während der Studienzeit) berücksichtigt die
Mincer-Funktion nicht.
Tatsächlich wird das Arbeitseinkommen nicht nur von den Schulbildungsjahren und von der potenziellen Berufserfahrung (sowie den unbeobachtbaren individuellen Fähigkeiten) bestimmt. Welches Arbeitseinkommen Personen mit einem bestimmten Schulbildungsgrad (und bestimmter potenzieller Berufserfahrung) erreichen, hängt von einer Vielzahl intervenierender
Faktoren ab, die in der Mincer-Funktion nicht abgebildet werden:
Ÿ Arbeitskräftenachfrage,
Ÿ Erwerbsbeteiligung (Erwerbstätigenquote, Arbeitslosenquote),
Ÿ Ausmaß der Erwerbstätigkeit (Teilzeitquote, Anteil der geringfügigen
Beschäftigung),
Ÿ Beruf,
Ÿ Führungsposition,
Ÿ Branche,
Ÿ Geschlecht.
Die folgenden empirischen Abschnitte 3 und 4 befassen sich mit diesen
Arbeitsmarktlagen hinsichtlich Arbeitskräftenachfrage, Erwerbsbeteiligung sowie Ausmaß der Erwerbstätigkeit und den weiteren genannten
Einflussfaktoren, ihrem Zusammenwirken und insbesondere den Auswirkungen der nach den Qualifikationsstufen differenzierten Arbeitsmarktlagen und deren Veränderungen auf die intergenerationelle Einkommenspersistenz.
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Diese Arbeitsmarktlagen und deren Veränderungen sind, der postkeynesianischen Theorie48 folgend, v. a. als Folge der Bedingungen und Veränderungen auf den Produktmärkten zu sehen (unfreiwillige Arbeitslosigkeit entsteht aufgrund von unzureichender gesamtwirtschaftlicher Nachfrage), werden aber zudem von den Machtrelationen in den einzelnen Arbeitsmarktsegmenten und von Arbeitsmarktinstitutionen (bspw. der gesetzlichen Ermöglichung atypischer Beschäftigungsformen: geringfügige
Beschäftigung 1955, Leiharbeit 1969/1988, Freie Dienstverhältnisse
1996), wobei letztere wiederum das Resultat früherer Machtrelationen
sind. Hinzu kommen schließlich die Auswirkungen arbeitsangebotsseitiger Wirkungsfaktoren wie Zuwanderung (von Personen überwiegend geringer/mittlerer/hoher Qualifikation).

3. Erwerbsbeteiligung nach Bildungsstufen
3.1 Längerfristige Verschiebungen der Berufsstruktur
der Beschäftigung
Die Kapitel 3.1 und 3.2 beschäftigen sich mit der mittel- und längerfristigen Entwicklung der Nachfrage nach Arbeitskräften unterschiedlicher
Qualifikation. Die Veränderungen der Nachfrage nach Arbeitskräften einer
bestimmten Qualifikationsstufe beeinflusst direkt die Erwerbschancen (Erwerbstätigenquote, Arbeitslosenquote) der betreffenden Personen und
deren Chancen hinsichtlich des Ausmaßes der Erwerbstätigkeit (Vollzeit-,
Teilzeit-, geringfügige Beschäftigung) und indirekt (u. a. über die Machtrelationen) deren Einkommenschancen.
Mesch (2015) zeigt, dass längerfristig, nämlich seit Anfang der 1990erJahre, also in jenen Dekaden, in denen sich die modernen IKT in Österreich als Universaltechniken durchsetzten, die berufliche Struktur der Erwerbspersonengesamtheit (unter Ausschluss der geringfügig Beschäftigten) sich in erheblichem Maße zugunsten der hoch qualifizierten Angestelltenberufe auf Matura- oder Universitätsniveau (Akademische Berufe,
Technische und nichttechnische Fachkräfte, Führungskräfte) verschob.
Im Segment der mittel qualifizierten Berufe, deren Ausübung einen Lehroder BMS-Abschluss voraussetzt, fielen die Entwicklungstendenzen unterschiedlich aus: Während sich der Anteil der mittel qualifizierten Angestelltenberufe leicht erhöhte, verringerte sich der Anteil der mittel qualifizierten Fertigungsberufe sehr stark und jener der Landwirtschaftlichen
Fachkräfte gering. Und auch der Anteil der Hilfsarbeitskräfte sank deutlich.49 Die Veränderungen der Struktur der Arbeitskräftenachfrage begünstigten somit auch in den unmittelbar zurückliegenden Dekaden – so
wie im gesamten Zeitraum seit dem späten 19. Jahrhundert – die höher
und hoch Qualifizierten.
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