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( Marginalie), deren Bedeutung für den Bildungs- und Lebenserfolg durch
die empirische Forschung immer stärker betont wird. Neben der Betrachtung des kumulierten Kompetenzerwerbs widmet sich dieses Kapitel zum
andern auch der Betrachtung der kumulierten Bildungserträge, welche auf
der individuellen Ebene sowohl monetäre Erträge wie nichtmonetäre Effekte (Glück, Zufriedenheit oder Gesundheit) umfassen und auf der gesellschaftlichen Ebene neben den fiskalischen Erträgen ebenfalls nichtmonetäre
Effekte wie bspw. eine funktionierende Demokratie. Das Denkmodell für
dieses Kapitel ist in der Grafik 269 schematisch zusammengefasst.

Bildungsausgaben sind gut für den Staatshaushalt!
Ende September 2014 erfuhren wir, dass alle Mittelschulen im Kanton Zürich erneut
aufgefordert
wurden,
Szenarien auszuarbeiten,
Kognitive und
nichtkognitive
Fähigkeitenum 1.8% der Kosten zu sparen. Dafür
seien grössere Würfe nötig, kleinere Korrekturen seien gemäss SLK bei diesen
Vorgaben nicht mehr möglich. Eine weitreichende Hiobsbotschaft aus der Finanzpolitik
Der Erwerb von sowohl kognitiven wie nichtkognitiven Fähigkeiten und
des Kantons Zürich, wie ein Blick in den Bildungsbericht 2014 zeigt.

Eigenschaften wird durch mehrere Faktoren begünstigt: solche der Familie,

Gegen Sparen hat grundsätzlich niemand etwas, jeder von uns führt wohl ein privates Sparkonto oder
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Konsequenzen längst
Schule. Kognitive
und nichtkognitive
Fähigkeiten
sind dabei stark
bekannt sind: Druck auf unsere Schulleitungen, Druck auf uns Lehrkräfte, grössere Klassenverbände,
und es ist nicht immer klar, wie sehr diese Korrelation lediglich auf den Einschlechtere Arbeitsbedingungen bis hin zu einem generellen Bildungsabbau. Doch kann für unsere
fluss eines
odertatsächlich
den simultanen
Einfluss
Politiker
langfristig
weniger Bildung
dasmehrerer
Ziel sein? Bestimmungsfaktoren
Was sind die Folgen dieses äusserst
zurückzuführen
kurzfristigen
Denkens?ist (so kann bspw. ein gutes familiäres Umfeld gleichzeitig

dieBildungsbericht
Motivation als
nichtkognitive
die Lesefähigkeit
als Effekte der
Der
2014
geht in seinem Eigenschaft
letzten Kapitelwie
auf auch
die sogenannten
kumulativen
Bildung
ein. Fähigkeit
Es wird aufgezeigt,
Bildung
(neben Familie
und dem weiteren sozialen
kognitive
fördern) inwiefern
oder wiedie
sehr
sich kognitive
und nichtkognitive
Umfeld) auf kognitive und nichtkognitive Fähigkeiten und diese wiederum auf monetäre und
Fähigkeiten letztlich gegenseitig kausal beeinflussen.
nichtmonetäre Outcomes Einfluss ausüben (Abbildung 269). Die Leistungen der Bildung wurden in
jüngster Vergangenheit verstärkt erforscht, die Erkenntnisse dieser Forschung müssten weitsichtigen
Politikerinnen und Politikern zu denken geben.
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Der monetäre Nutzen der Bildung

Im Bericht wird zwischen monetärem und nichtmonetärem Nutzen der Bildung unterschieden. Zum
monetären Nutzen zeigen Studien auf, dass mit zunehmendem Bildungsgrad die Wahrscheinlichkeit
steigt, erwerbstätig zu sein. Die Arbeitslosigkeit ist „für tiefere Bildungsstufen auch in Phasen der
onsstelle für Bildungsforschung
Hochkonjunktur noch immer deutlich höher als für Personen mit höherer Bildung“ (Zitat, S. 286). Zudem
steigt mit tieferer Bildung die Bereitschaft, sich früher aus der Berufswelt zu verabschieden oder gar auf

ulative Eﬀekte

den

Fähigkeiten, mit der formalen Bildung positiv korreliert sind (siehe bspw.
Heckman, Stixrud & Urzua, 2006).
In der Schweiz schwankten die mit einem zusätzlichen Bildungsjahr
( Grafik 271 ) assoziierten Lohnvorteile in den letzten zwanzig Jahren zwischen 5,5% und 6,5%. Bei 6% bedeutet dies, dass eine Person mit fünf Jahren
Masterstudium
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ohne
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Bezüglich der Löhne hält der Bildungsbericht fest, dass in den letzten zwanzig Jahren pro zusätzliches
Diese Bildungsrendite
war in
den
zweimehr
Dekaden
zyklischen
Schwankungen
Bildungsjahr
zwischen 5.5%
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6.5%
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wurde (Abb.
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Mit
anderen
Worten,
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überdurchschnittlich aus. Konsequenz von hoher Bildung: Höhere Einnahmen für den Staat!
271 Renditen für ein zusätzliches Bildungsjahr, Median und Verhältnis zwischen

den Bildungsrenditen, 1991–2012
Die Zahlen zeigen einen gleitenden Durchschnitt über 2 Jahre.
Daten: BFS (SAKE); Berechnungen: SKBF
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Der nichtmonetäre Nutzen der Bildung

Betrachtet man die Lohnentwicklung tertiär ausgebildeter Personen oder

Von
werden
zudem positiveaufEffekte
auf Gesundheit,
Lebenserwartung,
persönliche
von besserer
PersonenBildung
mit einem
Bildungsabschluss
der Sekundarstufe
II mit
jeZufriedenheit, friedliches Zusammenleben, politische Partizipation und weitere nichtmonetäre Outcomes
ner von Arbeitnehmenden mit lediglich einer obligatorischen Schulbildung,
erwartet. Bei einigen dieser Erwartungen präsentiert die heutige Forschung allerdings keine eindeutigen
dann zeigt sich, dass sich die konjunkturell gute Phase in der letzten Dekade
Resultate. So kann z.B. durch höhere Bildung die Lebenszufriedenheit sinken, indem Erwartungen an
in einem steigenden Lohndifferential zugunsten tertiär gebildeter Personen
sich selbst und anderen gegenüber erhöht werden. Handkehrum kann gute Bildung per se zu erhöhter
niedergeschlagen hat, während das Lohndifferential zugunsten der Personen
Zufriedenheit führen, oder sie kann dazu beitragen, mit Schicksalsschlägen besser umzugehen, was sich
mit einem
Sekundarstufe-II-Abschluss
stabil bei etwas über 10’000 CHF
ebenfalls
positiv
auf die Zufriedenheit auswirkt.
pro Erwerbsjahr blieb ( Grafik 272 ). Gleichzeitig ist aber die LohndispariEin positiver Effekt wird allerdings durch zahlreiche Studien bezüglich Gesundheit nachgewiesen. So
tät zwischen tertiär gebildeten Erwerbspersonen nach einem kurzfristigen
fördert eine gute Bildung Verhalten mit positiven Folgen für die Gesundheit (z.B. Verzicht auf das
Einbruch im Zuge der Rezession Anfang des Jahrtausends wieder stetig anRauchen oder Drogenkonsum) bzw. präventive Massnahmen wie Fitnesstraining, die ebenfalls im
gestiegen.
Interesse
der Gesundheit erfolgen. Auch erhöht gute Bildung die Opportunitätskosten von Krankheiten,

was den Anreiz für gesundheitsschädigendes Verhalten senkt. Zu guter Letzt wird darauf verwiesen,
dass aufgrund einer längeren Bildungszeit auch gesundheitsfördernde Aktivitäten wie z.B.
Sportunterricht länger ausgeübt werden. Neuste Studien belegen, dass Bildung lang anhaltend auf die
Gesundheit wirkt, d.h. „die in der Kindheit und Jugend erworbene Bildung wirkt sich auch auf die
Gesundheit in sehr hohem Alter noch positiv aus“ (Zitat, S. 291). Schliesslich wird dem Umstand
Rechnung getragen, dass gut gebildete Eltern wiederum einen positiven Effekt auf die Gesundheit der
eigenen Kinder ausüben. Ein kumulativer Effekt hoher Bildung: Tiefere Gesundheitskosten!
Bezüglich Kriminalität hält der Bildungsbericht fest, dass Jugendliche, die mehr Zeit in der Schule
verbringen, weniger häufig in kriminelle Machenschaften verwickelt zu werden. Die Kriminalitätsrate ist
sogar signifikant höher, wenn Schüler die Schule z.B. wegen ungenügenden Schulleistungen frühzeitig
verlassen. Gleichzeitig wird im Bildungsbericht darauf verwiesen, dass dank guter Bildung ermöglichte
Einkommens- und Karrieremöglichkeiten die Opportunitätskosten sozial unerwünschten Verhaltens in die
Höhe treiben. Bildung trägt also dazu bei, die Kriminalitätsrate und die damit verbundenen Kosten tief
zu halten.
Bildungsausgaben stärken unsere Gesellschaft und Wirtschaft – und zwar langfristig!
Der Kanton Zürich müsste aus wirtschaftlichen und sozialpolitischen Gründen grösstes Interesse haben,
für eine sehr gute Bildung seiner Bürger einzustehen. Warum soll also erneut bei der Bildung das Budget
radikal gekürzt werden? Warum sollen die Mittelschulen weiterhin für eine kurzsichtige Finanzpolitik
bluten? Wer bezahlt die Zeche, wenn Jahrzehnte später die möglichen Folgen dieser Spar-Hysterie
unserer Politiker finanziert werden müssen?
Der MVZ setzt sich deshalb zusammen mit den VPV (siehe Interview) weiter dafür ein, dass dieser
kurzfristigen Kahlschlagpolitik so rasch wie möglich ein Riegel geschoben wird, damit eine weitsichtige
Politik ein gutes Bildungssystem mit den dafür benötigten finanziellen Ressourcen angemessen fördert.

Quelle: Qi 14/4, Silvio Stucki (MVZ-Vizepräsident)

