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Pisa und Naturwissenschaften

Niedrige Löhne und
geringes Sozialprestige
Gastkommentar
von MATHIAS BINSWANGER

Im Dezember letzten Jahres wurden die neuesten
Pisa-Ergebnisse publiziert. Die Schweiz schnitt
dabei wie üblich ziemlich gut ab. In Mathematik
erzielte sie von allen europäischen Ländern das
beste Resultat. Und auch bei den Naturwissen-
schaften, die das Schwerpunktthema der neuesten
Pisa-Studie bilden, gehören Schweizer Schülerin-
nen und Schüler zu den besten in Europa. Doch
trotz diesen guten Resultaten haben wir einen
Mangel an Studenten und Lehrlingen bei soge-
nannten Mint-Fächern. Schülerinnen und Schüler
aus der Schweiz erzielen bei Naturwissenschaften
gute Resultate, aber der Anteil an jungen Men-
schen mit naturwissenschaftlichen Wunschberu-
fen liegt, wie auch in Finnland, Deutschland, den
Niederlanden oder Japan, unter 20 Prozent.

Also wird seit Jahren versucht, Kinder und vor
allem Mädchen künstlich für naturwissenschaft-
liche Fächer zu begeistern. Doch klappt das wirk-
lich? Die Resultate der Pisa-Studie zeigen, dass es
damit nicht weit her ist. Somussman zunächst ein-
mal zur Kenntnis nehmen, dass Freude an Natur-
wissenschaften für die bei Pisa gemessenen Leis-
tungen kaum Bedeutung besitzt. Man muss nicht
Spass an naturwissenschaftlichen Fächern haben,
um gute Resultate zu erzielen. Zwar ist diese
Freude in Singapur, dem Land mit den weltweit
besten Ergebnissen, stark ausgeprägt, doch in
Japan, welches hinter Singapur an zweiter Stelle
liegt, ist es genau umgekehrt. Dort ist die Lust am
Besuch von naturwissenschaftlichen Fächern aus-
gesprochen gering, doch die Leistungen sind aus-
gezeichnet, genausowie auch inDeutschland oder
den Niederlanden.

Generell wird die Leistung in naturwissen-
schaftlichen Fächern durch ganz andere Faktoren
beeinflusst. Wichtig ist vor allem die sozioökono-
mische Herkunft. Wer aus einem begüterten und/
oder gebildeten Elternhaus kommt, erzielt im
Durchschnitt deutlich bessere Leistungen als je-
mand, der aus einem ärmeren oder bildungs-
fernen Haushalt stammt. In der Schweiz ist dieser
Zusammenhang (wie auch in Deutschland) sogar
besonders stark ausgeprägt. Doch da wir hierzu-
lande relativ viele sozioökonomisch begünstigte
Haushalte haben, erklärt dies zu einem Teil be-
reits das gute Abschneiden der Schweizer Schüle-
rinnen und Schüler.

Letztlich offenbart sich hier ein Dilemma der
Bildungspolitik: Dort, wo der Staat einen Einfluss
hat, nämlich bei der Organisation und Gestaltung
der Schulen, ist die Wirkung auf die Schulleistun-

gen gering. Auch die neuste Pisa-Studie zeigt, dass
weder der Schultyp (privat oder öffentlich, Ge-
samtschule oder nicht) noch das Ausmass an vor-
schulischen Angeboten einen Einfluss hat. Die
grösste Wirkung lässt sich noch über Schuldiszi-
plin erzielen. In Ländern, in denen Schulschwän-
zen leicht möglich ist, gibt es keine guten Leistun-
gen. Auch die Lehrperson ist wichtig. Wo gemäss
Einschätzung der Schüler auf Bedürfnisse und
Fähigkeiten der Schüler eingegangen wird, sind
die Leistungen eindeutig besser. Das wiederum ist
nur möglich, solange der Lehrerberuf sein Sozial-
prestige nicht noch weiter einbüsst und zu einer
Tätigkeit zweiter Klasse verkommt.

An der Leistung liegt es also nicht, wenn sich
Jugendliche in der Schweiz nicht für Mint-Fächer
interessieren. Das Desinteresse scheint vielmehr
ein Wohlstandsphänomen zu sein, das sich in vie-
len Industrieländern beobachten lässt. Techno-
Freaks, Computer-Nerds oder Mathe-Genies sind
nicht die Helden und schon gar nicht die Heldin-
nen der heutigen Jugend. Kein Wunder: Solange
Nichtskönnerinnen und Nichtskönner aus TV-
Castings permanent im Rampenlicht der Medien
stehen oder Manager ohne besondere Talente
Topgehälter verdienen, während Forscher und
Ingenieure in Labors und an Computern als nütz-
liche Idioten ein gesellschaftliches und wirtschaft-
liches Mauerblümchendasein fristen, gibt es auch
für begabte Knaben und Mädchen wenig Anreiz,
sich für Naturwissenschaften zu begeistern.

Umso mehr müssen wir dankbar sein, dass es
immer noch eine beachtliche Minderheit gibt, die
diese Studienrichtungen ergreift. Für Studentin-
nen und Studenten in ärmeren Ländern sieht das
dagegen ganz anders aus. Dort bietet ein natur-
wissenschaftliches Studium die Chance, dereinst
einen Job in einem Land wie der Schweiz zu
finden.

Freude an Naturwissenschaften, Technik und
Informatik lässt sich nicht künstlich herbeizüch-
ten, und schon gar nicht bei Mädchen, wo der An-
reiz zur Ergreifung von Mint-Berufen noch gerin-
ger ist. Entsprechende Kampagnen kannman sich
deshalb sparen.Man kann Jugendlichen nicht vor-
gaukeln, dass ein Leben als Naturwissenschafterin
oder Techniker faszinierend sei, solange diese
Tätigkeiten relativ schlecht bezahlt sind und ge-
ringes Sozialprestige aufweisen. Die Folge davon:
Immer mehr Naturwissenschafter und Ingenieure
werden im Ausland akquiriert.

Mathias Binswanger ist Professor für Volkswirtschafts-
lehre an der Fachhochschule Nordwestschweiz und
Dozent an der Universität St. Gallen.

Zukunft des Postsektors

Folklore oder Fortschritt?
Gastkommentar
von CHRISTIAN JAAG und SAMUEL RUTZ

Das Postgesetz bezweckt, dass der Bevölkerung
und derWirtschaft vielfältige, preiswerte und qua-
litativ hochstehende Postdienste sowie dieGrund-
versorgung mit Dienstleistungen des Zahlungs-
verkehrs angeboten werden. Dazu legt es einer-
seits fest, welche Dienstleistungen die Schweizeri-
sche Post in welcher Form imRahmen derGrund-
versorgung anzubieten hat. Diese ist von der Post
eigenwirtschaftlich zu erbringen. Andererseits
definiert das Gesetz die Rahmenbedingungen für
den Wettbewerb im Postsektor. Der Bundesrat
hat nun einen Bericht vorgelegt, der dieWirksam-
keit des Postgesetzes überprüfen soll. Der Bericht
kommt zum Schluss, dass die Grundversorgung
mit Post- und Zahlungsverkehr sichergestellt sei
und sich das Postgesetz grundsätzlich bewähre.

Keine Antwort gibt der Bundesrat aber auf die
Frage, ob die vorgeschriebene Grundversorgung
noch zeitgemäss ist; er will die Bedürfnisse der Be-
völkerung erst noch untersuchen. Fest steht: Die
postalischeGrundversorgung in der Schweiz ist im
europäischen Vergleich äusserst umfassend. Das
gilt für die Grösse und die Struktur des Poststel-
lennetzes, die flächendeckende Domizilzustellung
am Folgetag und erst recht für den Barzahlungs-
verkehr. Die Kosten der Grundversorgung wer-
den von der Postcom jährlich ausgewiesen; sie be-
trugen in den letzten Jahren jeweils rund 400 Mil-
lionen Franken.Wollenwir uns dies weiterhin leis-
ten, und wie soll es finanziert werden?

Es gibt Stimmen, die einen Ausbau der Grund-
versorgung verlangen. Angesichts der zunehmen-
den Mobilität der Bevölkerung, neuer Möglich-
keiten des Zugangs zu postalischen Dienstleistun-
genwie Paketautomaten,Hausservices und digita-
ler Kommunikationsmittel haben solche Vor-
stösse eher musealen Charakter. Die Frage der
Finanzierung der Grundversorgung dagegen ist
derzeit kein politisches Thema. Weshalb auch, so-
lange sie eigenwirtschaftlich, d. h. von der Post
scheinbar unentgeltlich erbracht wird?

Der Bundesrat ortet in seinemBericht Defizite
bei der Wettbewerbsentwicklung im Postsektor.
Deshalb schlägt er verschiedene Massnahmen
vor, die den Wettbewerb fördern sollen. Auf den
Zusammenhang zwischen der Marktentwicklung
und der Grundversorgung geht er indessen nicht
ein: Die Eigenwirtschaftlichkeit der Grundversor-
gung bedeutet, dass die Post diese mit eigenen Er-
lösen finanziert, unter anderem aus demMonopol
bei Briefen unter 50 Gramm. Sämtliche Dienst-
leistungen sollen nach Massgabe ihrer Leistungs-
fähigkeit zur Finanzierung der Grundversorgung
beitragen. Das führt dazu, dass Privatkunden von
erstklassigen Dienstleistungen zu (quer)subven-
tionierten Preisen profitieren und die Gross-

kunden der Post dafür zur Kasse gebeten werden.
Diese entscheiden sich allerdings zunehmend für
alternative Angebote oder andere Kommunika-
tionsmittel. Während die Erlöse der Post erodie-
ren, befinden sich alternative Anbieter im Auf-
wind. Vor diesem Hintergrund stellt sich die
Frage, ob eine zusätzliche Förderung privater
Wettbewerber tatsächlich notwendig ist. Zusam-
men mit zunehmenden Auflagen an die Post
bringt sie das gegenwärtige System zur Finanzie-
rung der Grundversorgung an seine Grenzen.
Steigende Kosten infolge neuer Auflagen und sin-
kende Erlöse durch zunehmenden Wettbewerbs-
druck werden es der Post bald nicht mehr erlau-
ben, allen regulatorischen Ansprüchen gerecht zu
werden und die Grundversorgung eigenwirt-
schaftlich zu erbringen. Spätestens dann braucht
der Postsektor eine neue Ordnung. Dafür sind
grundsätzlich drei Stossrichtungen denkbar:

Erstens ein Regulierungsrahmen, der sich kon-
gruent mit der Technologie und den Erfordernis-
sen des Marktes entwickelt. Dazu gehört insbe-
sondere eine zeitgemässe Grundversorgung, die
sich an einem kommerziellen Angebot für die
breite Bevölkerung und nicht bloss an Partikular-
interessen ausrichtet. Dann verursacht sie auch
keine wesentlichen Zusatzkosten, und das be-
stehende Restmonopol ist zu ihrer Finanzierung
nicht mehr notwendig.

Zweitens neue Erlösquellen für die Post als
Grundversorgungsunternehmen.Diese sind heute
gesetzlich eingeschränkt. Wenn sich die Post aller-
dings wesentlich über ihre derzeitige Tätigkeit
hinaus entwickelt, um im globalenWettbewerb zu
bestehen, ist aus ordnungspolitischen Gründen
die Frage zu stellen, ob der Staat für sie noch der
richtige Eigentümer ist. Erfahrungen in anderen
Ländern zeigen, dass die Postversorgung auch
durch private Anbieter mit entsprechenden Leis-
tungsaufträgen sichergestellt werden kann.

Drittens eine neue Finanzierung für dieGrund-
versorgungsaufträge. Der Preis für die heutige
Eigenwirtschaftlichkeit sind marktverzerrende
Effekte – nicht nur im Monopolbereich, sondern
auch ausserhalb. Mit einer direkten Finanzierung
der Grundversorgungsaufträge, etwa in Form von
Abgeltungen ihrer Mehrkosten durch die öffent-
liche Hand, können diese Verzerrungen vermie-
den werden. Damit wird auch die Transparenz der
Finanzierung wesentlich erhöht.

Die übernächste Revision der Postgesetz-
gebung steht erst gegen Mitte des nächsten Jahr-
zehnts auf der politischenAgenda.Deshalb tut ein
Diskurs über die Stossrichtungen einer künftigen
Ordnung des Postsektors bereits im Rahmen der
anstehenden Teilrevision not.
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Sand stehlen –
warum?
3/5

Wenn der Sand vom Strand und vom
Meeresboden abgetragen wird, wie es
auf der Kapverden-Insel Santiago ge-
schieht, dann haben nicht nur die
Badegäste das Nachsehen. Auch die
einheimischen Fischer, die im Meer um
die mit natürlichen Ressourcen nicht
eben verwöhnten Inseln ihr Auskom-
men finden, sehen ihren Fang kleiner
und kleiner werden, denn manche
Fischarten brauchen den sandigen
Grund, um ihren Laich abzulegen. Die
Frauen, welche die Fotografin Véro-
nique de Viguerie beim Anhäufen des
gefragten Baumaterials beobachtete,
mögen allerdings nicht so weit denken:
Das Sammeln, Schleppen und Verkau-
fen von Sand ist für sie die einzige
Möglichkeit, zu etwas Geld zu kommen.


