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Tagungseröffnung

Sehr geehrte Damen und Herren!
Ich begrüße Sie zur 35. Volkswirt-
schaftlichen Tagung der Oesterreichi-
schen Nationalbank und heiße Sie alle 
sehr herzlich willkommen. Ich freue 
mich über die wieder so große Zahl 
an Teilnehmern, um am Meinungs-
austausch mit den vielen namhaften 
internationalen und österreichischen 
Experten, die wir für  diese Tagung 
gewinnen konnten, mitzuwirken. 
Wir alle erwarten, von  ihrer Exper-
tise und ihren Ansichten zum diesjäh-
rigen Tagungsthema „Humankapital 
und Wirtschaftswachstum“ lernen zu 
können und ich sehe daher  einer an-
geregten Diskussion dieses wichtigen 
Themas während der nächsten beiden 
Tage mit großem Interesse entgegen. 
Ich möchte mich im Voraus bei allen 
Vortragenden und bei den Teilneh-
mern der Podiumsdiskussionen sowie 
bei allen Mitarbeitern der Oester-
reichischen Nationalbank, die diese 
Tagung vorbereitet haben, sehr herz-
lich bedanken.

Eine besondere Auszeichnung für 
die Oesterreichische Nationalbank ist 
es, dass Herr Bundeskanzler Dr. Al-
fred Gusenbauer trotz seiner zahl-
reichen anderweitigen Verpflichtun-
gen Zeit gefunden hat, sich zum ersten 
Mal in seiner neuen Funktion an die 
Teilnehmer der diesjährigen Volks-
wirtschaftlichen Tagung zu wenden.

Ich möchte mich an dieser Stelle 
auch sehr herzlich bei Herrn Vize-
kanzler und Bundesminister für Finan-
zen, Mag. Wilhelm Molterer, für 
seine Teilnahme am traditionellen 
Kamingespräch heute Abend bedan-
ken. 

Ich freue mich ebenfalls sehr, Frau 
Bundesministerin Dr. Claudia Schmied 
und die Spitzen der Sozialpartner-
schaft morgen für den österreich-

bezogenen, wirtschaftspolitischen Teil 
der Volkswirtschaftlichen Tagung be-
grüßen zu dürfen.

Sehr herzlich begrüße ich unsere 
Vortragenden des heutigen Vormit-
tags, Herrn Joaquín Almunia, euro-
päischer Kommissar für Wirtschaft 
und Währung, Herrn Lucas Papa-
demos, Vize-Präsident der Euro-
päischen Zentralbank, sowie Herrn 
 Emmanuel Jimenez, (Sektor-)Direk-
tor in der Weltbank. Ich danke Ihnen, 
sehr geehrte Herren, für Ihre Teil-
nahme an unserer Tagung.

Mein herzlicher Gruß gilt aber 
auch den zahlreichen anwesenden 
Botschaftern aus einer ganzen Reihe 
von Ländern, anderen Vertretern der 
diplomatischen Korps hier in Wien, 
den Kollegen vieler ausländischer 
Zentralbanken und den Medien-
vertretern des In- und Auslands, die 
 unsere Einladung wieder so zahlreich 
angenommen haben.

Humankapital und Wirtschafts-
wachstum scheinen auf den ersten 
Blick in einer selbstverständlichen 
Beziehung zu stehen, die keiner be-
sonderen Diskussion bedarf. Kaum 
jemand wird bestreiten, dass gute 
Ausbildung eine wesentliche Voraus-
setzung für individuellen Erfolg am 
Arbeitsmarkt darstellt und ein gutes 
Bildungssystem deshalb nicht nur Be-
schäftigungsfähigkeit, sondern auch 
Wirtschaftswachstum und Standort-
qualität beeinflusst. Zwei Entwick-
lungen der jüngeren Zeit haben aber 
dazu geführt, dass wir Humankapital 
in das Zentrum der diesjährigen 
 Tagung stellen. 

Seit Mitte der Neunzigerjahre be-
obachten wir ein Ende der Konver-
genz des europäischen Produktivi-
tätswachstums mit dem US-amerika-
nischen. Dieses nunmehr divergie-
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rende Produktivitätswachstum war 
eine wichtige Inspiration für die im 
Jahr 2000 beschlossene Lissabon 
Agenda. 

Einige interessante theoretische 
und empirische Untersuchungen haben 
seither gezeigt, dass ein Teil des euro-
päischen Wachstumsdifferenzials mit 
der Struktur unseres Bildungssystems 
in Zusammenhang stehen könnte. So 
z. B. präsentierte Professor Krueger1

auf der Volkswirtschaftlichen Tagung 
2004 eine Studie, die die Überbeto-
auf der Volkswirtschaftlichen Tagung 
2004 eine Studie, die die Überbeto-
auf der Volkswirtschaftlichen Tagung 

nung berufsspezifischer Fähigkeiten 
gegenüber berufsübergreifenden her-

ausstrich. Damit zusammenhängend 
verweisen andere Autoren auf man-
gelnde Qualität und Quantität in der 
tertiären Ausbildung, zum Beispiel in 
der wissenschaftlichen Nachwuchs-
ausbildung. Diese Studien haben am 
bildungspolitischen Selbstverständnis 
vieler europäischer Länder, darunter 
auch Österreich, gerüttelt, denn bis-
her ging man immer von qualitativen 
Vorteilen des europäischen Bildungs-
systems aus. Die kritischere Beurtei-
lung vieler europäischer Bildungssys-
teme ist nicht durch eine plötzliche 
Verschlechterung der Systeme selbst, 
sondern vielmehr durch neue Anfor-

derungen zu erklären. Wer sich an 
die Spitze des beschleunigten tech-
nischen Wandels setzen und damit 
auch seine Wettbewerbsfähigkeit ab-
sichern möchte, benötigt dement-
sprechendes Humankapital. 

Hohes Wirtschaftswachstum in 
Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern, z.B. in China und Indien, führt 
nicht nur zu einem höheren Wohl-
stand in diesen Ländern, sondern 
auch zu mehr Konkurrenz für euro-
päische Unternehmen. Diese Ent-
wicklung möchte ich ausdrücklich 
begrüßen, da sie langfristig für alle 
vorteilhaft sein wird. Kurz- bis mit-
telfristig werden jedoch strukturelle 
Anpassungen notwendig sein, die 
dazu führen können, dass Arbeits-
plätze verloren gehen. 

Es gibt mittlerweile einen Kon-
sens unter den europäischen Regie-
rungen, dass es kontraproduktiv wäre, 
diese Arbeitsplätze schützen zu wol-
len. Vielmehr geht es darum, die be-
troffenen Arbeitnehmer in die Lage 
zu versetzen, aufgrund ihres Human-
kapitals neue Chancen zu nutzen und 
neue Jobs anzunehmen. Letztes Jahr 
habe ich auf der Volkswirtschaft-
lichen Tagung betont, dass dem Bil-
dungssystem besondere Bedeutung  
bei der Bewältigung der Globalisie-
rung zukommt. Ein Paper der deut-
schen EU-Präsidentschaft spricht von 
den sozialen Brücken, die wir für von 
Arbeitslosigkeit oder Armut Bedrohte 
oder Betroffene errichten müssen: 
Bildung ist dabei das Fundament die-
ser Brücke von der Arbeitslosigkeit 
zur Teilhabe am wirtschaftlichen und 

1 Krueger, D. and K. Kumar. 2004. U.S. – Europe Growth Differences: The Role of Education. In: 32. Volks-
wirt schaftliche Tagung 2004. Wachstum und Stabilität in der EU: Perspektiven der Agenda von Lissabon. 
Wien: Oesterreichische Nationalbank.
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somit auch gesellschaftlichem Leben. 
Als Mitverantwortlicher für die 
 Stabilität des Euro gefällt mir diese 
 Metapher besonders, denn schließlich 
finden sich auf den aktuellen Euro-
scheinen durchwegs symbolhafte 
Brücken motive. Gerade in einer 
Währungsunion ist durch Bildung 
 ermöglichte berufliche und geo gra -
phi sche Mobilität wichtig, da un-
gleiche Entwicklungen nicht durch 
Wechselkursanpassungen wieder ins 
Lot gebracht werden können.

Europäische Bildungssysteme sehen 
sich deshalb vor der doppelten Her-
ausforderung, richtige Antworten auf 
das vergleichsweise schwächere Wachs-
tum in Europa und das hohe Wachs-
tum in Schwellenländern zu finden. 
Diese Herausforderung wird auf 
mehreren Ebenen angenommen wer-
den müssen – von der Vorschule über 
die Pflichtschule bis hin zu Dokto-
randen. An dieser Stelle möchte ich 
unterstreichen, dass die Herausforde-
rung keineswegs nur für entwickelte 
europäische Länder besteht. So sehen 
die Millennium-Entwicklungsziele der 
UNO eine universelle primäre Aus-
bildung bis 2015 vor. Wir sollten da-
her bei allem Fokus auf europäische 
Probleme nicht das Humankapital der 
armen Länder vergessen und trotz 
 eigener Schwächen versuchen, diesen 
Ländern bei ihrer Humankapitalent-
wicklung zu helfen.

Es freut mich, dass sich die öster-
reichische Bundesregierung auch nach 
dem Urteil internationaler Organisa-
tionen bei der Bewältigung dieser 
Herausforderungen auf dem richtigen 
Weg befindet. Die Oesterreichische 
Nationalbank hat diesbezügliche An-
strengungen schon immer unter-
stützt. Zum einen finanzieren wir 
universitäre Forschung direkt über 

unseren Jubiläumsfonds und indirekt 
über die Alimentierung der neu ge-
gründeten Nationalstiftung für For-
schung und Entwicklung. Zum ande-
ren engagieren wir uns für ökono-
mische Bildung. 

In einer Welt liberalisierter, ent-
wickelter und liquider Finanzmärkte, 
aber auch teils privater Alters- und 
Gesundheitsvorsorge, gelangt man 
mit einem Sparbuch, so wichtig ein 
solches ist, schnell an die Grenzen 
seiner Möglichkeiten. 

Aufklärung und ökonomische Bil-
dung von Finanzkonsumenten ist nicht 
nur wichtig, um das Angebot an An-
lageprodukten optimal auszunutzen. 
Sie ist auch eine Bedingung für das 
effiziente und transparente Funktio-
nieren der Finanzmärkte. So helfen 
wir von der Oesterreichischen Natio-
nalbank mit, Geldpolitik und die Be-
deutung von Geldstabilität über Lehr-
material für Schulen zu vermit teln.

Trotz der zentralen Bedeutung 
von Bildung möchte ich Wirtschafts- 
und Sozialpolitiker warnen, die nun 
glauben, das „eierlegende Wollmilch-
ferkel“ gefunden zu haben, also 
Wachstums-, Sozial- und sogar Ent-
wicklungspolitik auf Bildungspolitik 
reduzieren. Stabile öffentliche Finan-
zen, wettbewerbsintensive Produkt-
märkte, flexible Arbeitsmärkte und 
traditionelle Sozialpolitik sowie ein 
faires Rechtssystem werden nicht zur 
Gänze durch Bildungspolitik ersetzt 
werden können. Wir müssen uns 
auch der Risiken bewusst sein, Bil-
dung verstärkt unter ökonomischen 
Gesichtspunkten zu sehen und dem-
entsprechend zu gestalten. Bildung 
hat immer einen Wert an sich und ist 
ein wesentlicher Schlüssel für das 
Verständnis von Kunst und Kultur. 
Sie ermöglicht menschliches Zusam-
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menleben und trägt zur Sinnstiftung 
bei. Sie kann völlig losgelöst von öko-
nomischen Konsequenzen zu großer 
individueller Zufriedenheit beitragen.

Wir haben versucht, den vielen 
Facetten und Aspekten von Bildung 
und Humankapital durch eine mög-
lichst umfassende Schwerpunktset-
zung Rechnung zu tragen. Der erste 
Tagungsblock wird Bildung in ihren 
zahlreichen Wechselwirkungen mit 
anderen wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Trends und Entwicklun-
gen näher beleuchten, in Industrie-
ländern wie in Entwicklungsländern. 

Wir werden uns Themen wie z. B. 
Globalisierung, wirtschaftlichem Er-
folg, Wachstumsförderung und Ar-
mutsbekämpfung, die wir im ersten 
Teil vorfinden, im Verlauf der Tagung 
näher widmen: Im Anschluss an den 
ersten Block folgt ein wissenschaft-
licher Vortrag, der empirische Ergeb-
nisse für die Wirkung von Human-
kapital auf Wirtschaftswachstum prä-
sentiert. Dazu hat sich dankenswer-

terweise der anerkannte Human-
kapital-Experte Angel de la Fuente, 
Vize-Direktor des Instituts für Wirt-
schaftsanalyse in Barcelona, bereit er-
klärt.

Die anschließende Podiumsdis-
kussion wird erörtern, ob Europa auf 
dem richtigen Weg ist, das Wachs-
tumspotenzial von Humankapital op-
timal auszuschöpfen. Wir werden da-
bei Sichtweisen von dies- und jenseits 
des Atlantiks hören, von Vertretern 
internationaler Institutionen und 
Universitäten. Der heutige Tag wird 
mit dem traditionellen Kaminge-
spräch ausklingen. 

Morgen wird sich zunächst ein 
wirtschaftspolitischer Übersichtsvor-

Morgen wird sich zunächst ein 
wirtschaftspolitischer Übersichtsvor-

Morgen wird sich zunächst ein 

trag von Jeanne Hogarth, Abteilungs-
leiterin des Federal Reserve Board, 
mit dem aus Sicht der Nationalbank 
besonders interessanten Thema der 
Wissensvermittlung in Wirtschafts- 
und Finanzfragen beschäftigen. 

Die anschließende Podiumsdis-
kussion mit führenden wirtschaftspo-
litischen Akteuren wird wie bereits 
üblich näher auf Herausforderungen 
für Österreich eingehen, in diesem 
üblich näher auf Herausforderungen 
für Österreich eingehen, in diesem 
üblich näher auf Herausforderungen 

Jahr auf die Bildungspolitik. Ich denke, 
auf diese Debatte können wir schon 
ebenso gespannt sein wie auf die Re-
ferate zuvor. In diesem Sinn, meine 
Damen und Herren, wünsche ich 
 Ihnen und uns allen eine interessante 
Volkswirtschaftliche Tagung! õ






