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0.1 Abstract

'I'his disscrtation addrcsses different aspects of the interactions between eco
nomic growth, poverty reduction and human development. The thesis con
sists of four separate studies. All papers contain an extensive empirical part,
based on a broad range of data for the 15 major States of India over the
period 1970-2001. The basic hypot.hesis of the thesis is that the observcd
differences in the development of the Indian states are, at least partly, at
tributablc to differences in t.he effectivcness and efficiency of social and eco
nomic policies. This hypothesis contrasts with explanations that seek the
causes in differences in the growth rates, initial conditions 01' the arnount
of government expenditures. The four individual studies investigate the im
portance of efficiency and cffectiveness of government policies from different
perspectives.

In the first study, I investigate whetber differences in the impact of gov
ernment expenditures plays a role in povcrty reduction. I carry out this
analysis by using a rnodel that rclates poverty 1.,0 econornic growth and de
velopment expcnditure, allowing the regression coefficients on developmcnt
expenditure to vary across states. My results show that the impact of de
velopment cxpenditure on poverty varies across statcs. I find two types of
states: states in which developmcnt expenditures cause a decrcase in poverty
of a similar magnitudc, and states in which any rclation between develop
ment expcnditure and poverty is absent.

The second study investigates whether medical expenditure affected in
fant mortality in India between 1970 and 2000. I focus on the infiuence of
political conditions on thc arnount as weil as the effectiveness of rnedical
expenditures. I find a significant contemporary effect of public health ex
penditures on mortality. In addition, I find that political competition, voter
turnout arid media circulation havo an impact on the effectiveness of public
health expcnditures. In a second step, I investigate whether these political
factors also determine the amount of health expenditures. Only per capita
income and the deviation of rainfall frorn its avetage exhibit statistically
significant effects on per capita health expenditure.

My third study investigates the accclcrated educational progress in rural
India in the 1990s. The various educational programmes that have been in
troduced in many sta.tes in the 1990s probably contributed to this progress.
The largest of thern is the District Primary Education Program, covcring al
most half of the 600 districts in India, and involving funds amounting to over
$ 2.4 billion, mostly from international donors. I evaluate to what oxtent
this irnportant and expensive prograrn had an impact on the educational
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progress in the 1990s.
My rcsults show that DPEP contributed substantially to thc improve

rnents in educational indicators in thc 1990s in India. The progress was
strongcr for girls, Schedulcd Castes and Scheduled 'Iribes, thrce groups,
which are traditionally more backward in education. My rosults for fernalcs
imply that areund one third of thc annual changes in school attendance,
literacy rates, and thc share of femalc students that finishcs primary school
were due to the DPEP. In the case of male school attendance only one quar
ter of thc change can be attributed to the DPEP. Nonetheless, I also show
that the DPEP had no impact in somo states, pointing to the importancc of
state-specific conditions Ior the success or failure of developmcntal prograrns.

The last paper complements the other studies with an analysis of poverty
deterrninants at the household level. The focus lies on the relation betwccn
individual charactcristics, employment and poverty. The rosults indicatc
that employrncnt characteristics play a major role in povcrty reduction. At
the same time employrncnt is no guarantee to cscape poverty. The rnajor
determinant for poverty is thc educational level of the worker. Only workers
with rather high cducation levels substantially reduce thc risk of poverty for
the household. The nccd of education is espccially high in urban areas. I
also investigate the effects of employment status and industry of occupation
on povcrty. The results for theso factors are less clcar. Salaried workers
face in general a lowcr risk of poverty. Thc problem is that a rather high
education level is needcd to become salaried in t.he first place, Also, salaried
ernployment is very scar ce in rural areas, wherc most of the poor live. I also
find mixed rcsults for industry of employment. Depending on status and
education, employmcnt in all sectors can hclp to reduce the probability of
being poor.
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0.2 Zusammenfassung

Diese Dissertation untersucht verschiedene Aspekte im Zusammenhang von
Wirtschaftswachstum. Armut und sozialer Entwicklung in Indien. Die Arbeit
besteht aus vier separaten Studien, die jeweils eine spezifische Frage unter
suchen. Alle Studien enthalten ausführliche empirische Untersuchungen, die
auf einer breiten Anzahl von Daten für die 15 grössten Indischen Bundesstaa
ten zwischen 1970 und 2001 basieren. Die zentrale Hypothese meiner Arbeit
besagt, dass die Unterschiede in der Entwicklung der individuellen Indischen
Bundesstaaten, zumindest teilweise, auf unterschiedliche Effektivitäten und
Effizienwn von wirtschaftlichen und sozialen Politikmassnahrnen zurück
zuführen sind. Diese Hypothese kontrastiert mit Erklärungen, welche die
Unterschiede in den Entwicklungen mit unterschiedlichen Wachstumsraten,
Anfangsbedingungen oder Höhen von Staatsausgaben zu erklären versuchen.
Die vier Studien analysieren die Rolle der Effizienz und Effektivität von
Staatsausgaben unter verschiedenen Gesichtspunkten.

Die erste Studie untersucht, ob sich zwischen den Staaten der Einfluss
von Staatsausgaben auf Armut unterscheiden. Für diesen Zweck verwende
ich ein ökoriometrisches Schätzrnodell, das Armut in Beziehung zu Wachs
tum und Staatsausgaben setzt. Mein Ansatz berücksichtigt, dass der Einfluss
dieser bei den Faktoren zwischen den Staaten variieren kann. Meine Resul
tate zeigen einerseits, dass Staatsausgaben in den meisten Staaten Armut
reduziert. Dabei ist der Effekt von Staatsausgaben auf Armut zwischen den
Staaten ziemlich ähnlich. Andererseits, besteht in einigen Staaten jedoch
kein nachweisbarer Zusammenhang zwischen Staatsausgaben und Armuts
reduktion.

Die zweite Studie erforscht die Rolle von Gesundhcitsausgaben auf Kin
dersterblichkeit. Der Fokus dieser Studie liegt auf dem Einfluss von po
litischen Institutionen (Wahlen, Parteienkonkurrenz. Wahlbeteiligung) und
Wählerinforrniertheit. Dabei sind zwei Aspekte von Interesse: erstens, ob po
litische Institutionen die Höhe von Gesundheitsausgaben beeinflussen und
zweitens, ob diese Faktoren einen Einfluss auf die Effizienz von Gesundheits
ausgaben haben. Ich finde einen signifikanten Effekt von Gesundhcitsausga
ben auf Kindersterblichkeit. Ausserdem zeigen meine Resultate, dass Partei
enkonkurrenz, Wahlbeteiligung und Wählorinforrniertheit die Effizienz von
Gesundheitsausgaben beeinflussen. In einem zweiten Schritt untersuche ich,
ob die gleichen politischen Institutionen die Höhe von Gesundheitsausgaben
beeinflussen. Nur die Variablen pro-Kopf-Einkommen und Regenfall haben
einen statistisch signifikanten Einfluss auf die Höhe der Gesundheitsausga
ben, Ich finde keinen Einfluss von politischen Institutionen.
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Die dritte Studie erforscht den beschleunigten Fortschritt in ßildungsin
dikatoren in den ncunziger Jahren. Verschiedene Forscher nehmen an, dass
der Fortschritt unter anderem von speziellen Bildungsprogrammen herrührt,
die zu dieser Zeit in verschiedenen Staaten eingeführt wurden. Das bis heu
te extensivste und teuerste Programm ist das Distrief Prirnary Education
Program DPEP, das über 2.4 Milliarden Dollar gekostet hat und fast in
der Hälfte der 000 indischen Distrikte eingeführt wurde. Ich evaluiere, in
wiefern dieses weit reichende und teure Programm Auswirkungen auf Bil
dung in Indien gehabt hat. Meine Resultate zeigen einen substantiellen Ein
fluss des Programms auf die Alphabetisierungsquote und Schulteilnahme
in den 1990ern. Der Fortschritt von Mädchen, benachteiligten Kasten und
Stärrunen war arn stärksten ausgeprägt. Meine Resultate implizieren, dass
bei Mädchen etwa ein Drittel des jährlichen Fortschrittes in den Bildungs
indikatoren auf das DPEP zurückgeführt werden kann; der Fortschritt bei
Knaben beträgt etwa einen Viertel. Dennoch finde ich für gewisse Staaten
keine Effekte des Programms, was darauf hinweist, dass auch staatsspezifi
sche Faktoren den Erfolg von Entwicklungsprogrammen beeinflussen.

Die letzte Studie ist eine Analyse von Armutsdeterminanten auf Haus
haltsebene. Der Fokus liegt auf der Beziehung von individuellen Charakte
ristika, Beschäftigung und Armut. Meine Resultate deuten darauf hin, dass
Beschäftigung eine wichtige Rolle für Armutsentwicklung spielt. Allerdings
garantiert nicht jede Beschäftigung, der Armut entfliehen zu können. Der
wichtigste Faktor ist das Bildungsniveau. Nur Beschäftigte mit relativ ho
hem Bildungsniveau haben bedeutsam tiefere Wahrscheinlichkeiten, arm zu
sein. Besonders in städtischen Gebieten ist die Notwendigkeit von Bildung
ausgeprägt. Ich untersuche auch den Effekt von verschiedenen Beschäfti
gungsarten und Industriesektoren auf das Armutsrisiko. Es zeigt sich, dass
dieser weniger ausgeprägt ist als bei Bildung. Festangestellte haben norrna
lerweise ein geringeres Armutsrisiko. Das Problem ist jedoch, dass ein hohes
Bildungsniveau nötig ist, um überhaupt eine Festanstellung zu bekommen.
Auch die Resultate für Industrien sind verschieden. Je nach Anstellungs
verhältnis und Bildung können alle Sektoren das Armutsrisiko verringern.


