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Analyse

María Corina Machado ist für Venezue-
las Regierung die Hassfigur schlechthin. 
Schon ihrer Herkunft aus reicher 
Familie wegen, der Vater Stahlunter-
nehmer, die Mutter Psychologin. Ihr 
Abschluss als Ingenieurin an einer 
katholischen Universität in Caracas, ihr 
Nachdiplomstudium in Yale – all dies 
macht sie in den Augen des einstigen 
Busfahrers und heutigen Präsidenten 
Nicolás Maduro zu einer arroganten, 
verwöhnten, parasitären Vertreterin 
der Bourgeoisie. 

Und dann war da dieser Moment vor 
zwei Jahren, als die oppositionelle 
Abgeordnete Machado eine stunden-
lange Regierungserklärung von Hugo 
Chávez unterbrach, um den im letzten 
März verstorbenen Staatschef wegen 
dessen Enteignungspolitik als Dieb zu 
bezeichnen. Vor versammeltem 
Parlament und laufender Kamera. 
Worauf Chávez antwortete: «Ihnen 
fehlt es an Rang, um überhaupt mit mir 

zu diskutieren. Ein Adler jagt keine 
Fliegen.» Chávez’ Anhänger verziehen 
Machado die Majestätsbeleidigung nie.

Die 46-Jährige ist die mit den 
meisten Stimmen gewählte venezolani-
sche Parlamentarierin. Als die rechte 
Opposition und ein Teil der Armee 
Chávez 2002 für zwei Tage von der 
Macht geputscht hatten, unterschrieb 
sie ein Dokument, das den Staatsstreich 
rechtfertigte. Die geschiedene Mutter 
dreier Kinder bezeichnet die liberalen 
Ökonomen Friedrich August von Hayek 
und Ludwig von Mises als intellektuelle 
Vorbilder. Und als sie 2012 bei den 
Primärwahlen des oppositionellen 
Bündnisses als Präsidentschaftsanwär-
terin kandidierte, lobte sie Margaret 
Thatcher. 2005 wurde sie von George 
W. Bush im Weissen Haus empfangen. 
«Sie ist eine Marionette der CIA», 
höhnte der damalige Innenminister. 

Gemeinsam mit Ex-Bürgermeister 
Leopoldo López gehört Machado heute 

zum radikalen Flügel der Opposition, 
die Maduro durch den Druck der 
Strasse zum Rücktritt zwingen will. Sie 
nennt den Präsidenten eine an den 
Fäden der Gebrüder Castro zappelnde 
Diktatoren-Marionette. Sein Wahlsieg 
im April 2013 sei durch Betrug zustande 
gekommen. Das venezolanische Regime 
foltere und töte friedliche Demonstran-
ten. Machado ist höflich im Auftritt, 
aber kompromisslos in der Sache. Ihre 
unerschöpfliche Energie, ihre 
selbstsichere Hartnäckigkeit treiben die 
Gegner zur Weissglut. Vor einem Jahr 
schlug eine sozialistische Abgeordnete 
Machado im Parlament nieder und 
brach ihr dabei das Nasenbein.

López und zwei amtierende 
Bürgermeister sitzen bereits im 
Gefängnis. Dasselbe Schicksal droht 
auch Machado, die seit López’ 
Verhaftung die inoffizielle Anführerin 
des venezolanischen Aufstands ist. 
Letzte Woche präsentierte das 

Regierungslager im Parlament 
angebliche «Beweise für ihre Verbre-
chen»: Sie sei verantwortlich für die 
mehr als 30 Todesopfer der Unruhen. 
Der sozialistische Parlamentspräsident 
Diosdado Cabello beschimpfte Machado 
als Faschistin, Terroristin, Landesverrä-
terin und Anstifterin zu Umsturz und 
Mord. Nachdem er die Plenarsitzung 
vorzeitig beendet hatte, zogen die 
regierungstreuen Abgeordneten zum 
Gebäude der Staatsanwaltschaft, um 
Machado anzuzeigen.

Anderntags reiste sie nach Washing-
ton. Panamas Regierung hatte sie 
eingeladen, vor der Organisation 
Amerikanischer Staaten zu sprechen, 
doch eine Mehrheit der Delegierten 
strich «Venezuela» als Thema von der 
Tagesordnung. Bei ihrer Rückkehr am 
Wochenende hielten Polizisten sie eine 
gute Stunde auf dem Flughafen in 
Caracas fest. Derweil forderten die 
Unruhen weitere Todesopfer. 

María Corina Machado Venezuelas beliebteste Parlamentarierin führt die Demonstrationen gegen die Regierung an. Von Sandro Benini

Die Unerschrockene

Ein vielsagender Auftritt am Web-Summit 2013 in Dublin. Foto: Bloomberg

Zehn Jahre nach meinem Rücktritt als 
Parlamentarier habe ich mir den 
zeitlichen Luxus geleistet, am Radio die 
mehrstündige Dampfablass-Debatte zur 
Masseneinwanderungsinitiative im 
Nationalrat mit der privilegierten 
Distanz des Veteranen zu verfolgen. 

Geboten wurde das Bild eines 
polarisierten, blockierten Parlaments. 
Im unversöhnlichen Gegensatz standen 
Siegerpose mit Häme auf der einen Seite 
und Frust mit Schuldzuweisungen auf 
der anderen. Für brauchbare Kompro-
missansätze und/oder gar ein Entgegen-
kommen gegenüber den Unterlegenen 
gibt es angesichts der aktuellen 
Psycholage noch keinen Spielraum.

Auch 1992, nach der knappen 
Ablehnung des EWR mit 50,3 Prozent, 
prallte Katerstimmung auf Triumph-
gehabe, was zu irrationalen Reaktio-
nen führte. Erst nachdem wichtige 
Protagonisten dieser Polarisierung die 
politische Arena verlassen hatten, 
wurde ab 1997 konstruktiv nach 
Lösungen gesucht. Das Resultat waren 
die Bilateralen I mit den flankierenden 
Lohnschutzmassnahmen. 

Schweigen zur zentralen Frage
Im Vorfeld der Abstimmung zur Mas-
seneinwanderungsinitiative wurde der 
Mangel an Fachkräften als wichtigs-
tes Argument für die Personenfreizü-
gigkeit ins Feld geführt. Was geschieht 
jetzt in dieser zentralen Frage? In der 
langen, intellektuell schmalbrüstigen 
Parlamentsdebatte gab es dazu von al-
len politischen Lagern nichts. Plötz-
lich ist den Politikern die Fachkräf-
teproblematik nicht mehr so wich-
tig. Einzig die CVP-Frau Ruth Hum-
bel brachte ein Bekenntnis zuguns-
ten einer intensivierten inländischen 
Fachkräfte ausbildung über die Lippen. 

Mit der ungehinderten Rekrutie-
rung von Fachkräften im Ausland 
konnte die Ausbildungslücke bisher 
locker geschlossen werden. Das 
Problem musste wegen der Personen-
freizügigkeit im Inland nicht unbedingt 
angegangen werden. Man konnte sich 
einfach auf den Import von Fachkräf-
ten verlassen und die Ausbildung im 
Inland vernachlässigen. 

Wir haben in der Schweiz nicht 
generell einen Akademikermangel, 
sondern Lücken in einer Reihe von 
Berufen: Wir haben einen Mangel an 
Ärzten, an Pflegepersonal, an 
Ingenieuren und Informatikern, an 
ausgebildeten Gastrofachleuten. Diese 
Lücken sind hausgemacht und auf das 

Laisser-faire des Wirtschafts- und 
Bildungsdepartements in der 
Berufsbildung zurückzuführen.

Stichwort Ärztemangel: Vorletztes 
Jahr haben sich 4000 Schweizer 
Maturanden für das Medizinstudium 
gemeldet. Aber wegen des Numerus 
clausus an den Universitäten standen 
landesweit lediglich 1170 Studienplätze 
zur Verfügung. Nur 738 Studienab-
schlüsse wurden registriert, sodass 
1200 Ärzte im Ausland rekrutiert 
wurden. 1700 Studienplätze sind laut 
dem Gesundheitsobservatorium 
(Obsan) in den nächsten Jahren nötig.

Stichwort Pflegepersonalmangel: 
4500 Jugendliche, die letztes Jahr eine 
Lehrstelle als Fachangestellte im 
Gesundheits- oder Betreuungsbereich 
suchten, wurden laut dem Lehrstellen-
barometer nicht fündig. Im Schnitt 
mussten sich Lehrstellensuchende 
16-mal bewerben. Zwischen 1995 und 
2005 wurden in der Schweiz nur halb 
so viele Fachangestellte im Pflegebe-
reich ausgebildet wie nötig. Heute sind 
es mehr, aber immer noch zu wenige. 

In Zukunft muss die Zuteilung von 
Kontingenten für ausländisches 
Personal an eine Ausbildungspflicht  
im Inland gebunden werden. Ein 
Vorschlag: Die Spitäler müssen 
8  Ausbildungsplätze pro 100 Beschäf-
tigte anbieten, wenn sie Fachkräfte im 
Ausland rekrutieren wollen.

Stichwort Mangel an Mathemati-
kern, Informatikern, Naturwissen-
schaftern und Technikern (Mint). Auch 
diese Lücke ist selbst verursacht, vor 
allem durch die elitäre Sprach lastigkeit 
unseres Bildungssystems. Für den 
Zugang zum Gymnasium zählen in den 
meisten Kantonen die Noten in 
Sprachfächern mehr als in Naturwis-
senschaften und Mathematik. Wer gute 
Voraussetzungen für ein Ingenieurstu-
dium hat, aber nicht stark genug in 
den Sprachfächern ist, schafft schon 
den Sprung ans Gymnasium nicht. Die 
Folge der Maturitätsordnung 95 ist, 
dass 44 000 Studierenden in den 
Geistes- und Sozialwissenschaften an 
den Universitäten heute nur 24 000 in 
den exakten und Naturwissen schaften 
gegenüberstehen. 

Die Informatikbranche bildet seit 
Jahren zu wenige Lehrlinge aus. Aber 
Jahr für Jahr suchen tausend Jugendli-
che in diesem Bereich erfolglos eine 
Lehrstelle. Und die Gastroszene, die 
behauptet, ohne importiertes 
Servicepersonal nicht auskommen zu 
können, hat mehr als andere Branchen 
die interne Ausbildung vernachlässigt. 
Nur jeder elfte Gastrobetrieb bildet 
überhaupt Lehrlinge aus. Ungeachtet 
dessen ist das Lamento der Hoteliers 
und Wirte grenzenlos.

Eine stringente Strategie zur 
Behebung des Fachkräftemangels 
könnte wie folgt aussehen: 

In Zukunft muss jede Bran- ¬
che, die Kontingente für ausländi-
sche Fachkräfte beansprucht, ein be-
stimmtes Angebot an Ausbildungs-
plätzen im Inland anbieten. 

Die Kontingente sind aufgrund eines  ¬
Knappheitsindikators zu vergeben 
(etwa die Zahl der offenen Stellen im 
Verhältnis zur Zahl der Arbeitslosen in 
einer Branche), damit auch Arbeitsu-
chende im Inland zum Zuge kommen.

Ein sanfter, flexibler Inländer- ¬
vorrang bei der Personalrekrutie-
rung dürfte Tausende von gut qua-
lifizierten über 50-Jährigen in den 
Arbeitsmarkt zurückbringen. 

Die längst fällige Aufwertung der  ¬
schweizerischen Diplomabschlüsse 
wird zur gerechteren Titelbewer-
tung führen. In manchen nicht aka-
demischen Abschlüssen der höhe-
ren Berufsbildung in der Schweiz 
steckt mehr Fachkompetenz als 
in den akademischen Titeln, wel-
che die Massenuniversitäten unse-
rer Nachbarländer vergeben. 

In einer polarisierenden Analyse 
wurde auf dieser Seite am Samstag von 
einer weltoffenen «Ehrgeiz-Schweiz» 
geschwärmt, die – im Gegensatz zur 
«Ballenberg-Schrumpfschweiz» – die 
klugen Köpfe aus dem Ausland 
anlockt. Bisher hat diese «Ehrgeiz-
Schweiz» aber just im Inland den 
Ehrgeiz vermissen lassen, die 
einheimischen Köpfe und Talente 
besser zu fördern und zu nutzen. 

Kolumne Rudolf Strahm

Was ist jetzt gegen  
den Fachkräftemangel zu tun?

Gefährdet der Strichcode auf dem 
Konfitüreglas die Gesundheit, indem 
die Striche die Konfi mit «negativer 
Energie» aufladen? Das Gerücht aus 
esoterischer Küche machte im 
vergangenen Herbst dermassen die 
Runde, dass sich die deutsche Stiftung 
Warentest zu einer Entwarnung 
veranlasst sah. Wissenschaftlich nicht 
nachvollziehbar, hiess es vom 
Bundesamt für Strahlenschutz.

Schachbrett voller Daten
Gefährdet der QR-Code die Sicher-
heit, weil sich dahinter die Compu-
ter von Kriminellen verstecken kön-
nen, die darauf aus sind, Nutzerdaten 
zu stehlen? Die Gefahr bestehe im Prin-
zip schon, sagen Informatikexperten, 
sei aber als eher gering einzustufen.

Die geheimnisvollen Symbole, die 
nur der Computer verstehen kann, ma-
chen misstrauisch. Aus dem linear auf-
gebauten Strichcode, wie er längst 
jede Verpackung ziert, ist ein flächen-
haftes Symbol geworden, das wie ein 
missratenes Schachbrett wirkt. Der 
QR-Code kann viel mehr Daten ent-
halten als der Strichcode, etwa eine 
Webadresse, die mit einem Tasten-
druck am Smartphone gelesen und 
gleich aufgerufen werden kann.

Das ermöglicht einen beque-
men Brückenschlag von der gedruck-
ten in die virtuelle Welt. Die Ret-
tung des Prints? Gedrucktes werde 
es noch  während Jahrzehnten ge-
ben, gedruckte und digitale Publika-
tionen hätten ihre spezifischen Vor-
teile, versichert der Informatikpro-
fessor Oliver Bendel. Dank QR- Codes 
(Quick Response, schnelle Antwort) 
werde es Medien geben, welche die 
Vorteile beider Welten kombinier-
ten und die Nachteile eliminierten. 

Eine einfache Lösung
QR-Codes lassen sich billig erzeu-
gen und einfach lesen, Geräte wie 
etwa bei der drahtlosen RFID-Tech-
nik sind nicht nötig. Was in der Auto-
industrie begann, als die automati-
schen Lagersysteme eingeführt wur-
den, soll sich auch in unserem Alltag 
bewähren. Sogar auf Visitenkarten.

Ein Vorläuferverfahren hat Schwei-
zer Wurzeln: Der Basler Druckerei-
besitzer Heinrich Weiss entwickelte 
in den Fünfzigerjahren einen Balken-
code für die Sortierung von Pharma-
schachteln. Das Vermögen, das er 
mit seiner Erfindung machte, steckte 
er in seine weltberühmt gewordene 
Sammlung von Musikautomaten.

QR-Code Wie ein Instrument der industriellen 
Logistik in unseren Alltag fand. Von Walter Jäggi

Brücke ins Digitale

Rudolf Strahm
Der ehemalige Natio
nalrat und Preisüber
wacher wechselt sich  
mit Politgeograf 
Michael Hermann und 
mit der Autorin und 
Schauspielerin Laura 
de Weck ab.

Kontingente müssen 
an die Pflicht geknüpft 
werden, heimisches 
Personal auszubilden.


