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Analyse

Als die Frau mit dem fast unaussprech-
lichen Namen die Kandidatur für das 
kroatische Präsidentenamt ankündigte, 
dauerte es nicht lange, bis die Stunde 
der Sprücheklopfer, Machos und 
Populisten schlug. Kolinda Grabar-Kita-
rovic wurde kritisiert, weil sie zu enge 
Outfits trage, falsche Wimpern anklebe 
und die Haare zum Chignon binde. Die 
Frauen, hatte vor Jahren der Bürger-
meister von Zagreb stellvertretend für 
viele Männer in Kroatien gesagt, 
bräuchten einen prügelnden Freier, 
der sie tüchtig rannehme. 

Grabar-Kitarovic liess sich nicht von 
solchen primitiven Klischees entmuti-
gen und schoss heftig zurück gegen die 
patriarchalischen Machos. Sie sei stolz 
auf ihre bäuerliche Vergangenheit und 
wohl die einzige Frau in der Nato 
gewesen, die eine Kuh melken konnte. 
Das strebsame Landmädchen war 
bisher stellvertretende Generalsekretä-

rin der westlichen Verteidigungsallianz 
und zuständig für Öffentlichkeitsarbeit. 
Seit Sonntag ist Kolinda Grabar-Kitaro-
vic Kroatiens erste Staatspräsidentin. 

In der Stichwahl schlug die 
konservative Politikerin der oppositio-
nellen Kroatischen Demokratischen 
Gemeinschaft (HDZ) überraschend den 
bisherigen sozialdemokratischen 
Staatschef Ivo Josipovic. Der phlegmati-
sche Jurist und Komponist wurde 
abgewählt, weil er kaum eigene 
Akzente gegen die Wirtschaftskrise 
setzen konnte und sich mit umstritte-
nen Beratern umgab. Die linke 
Regierung veranstaltete in den letzten 
drei Jahren nichts anderes als 
Hahnenkämpfe. Ende 2015 wird sie 
wohl die Parlamentswahlen verlieren. 
Die Wahl von Kolinda Grabar-Kitarovic 
zur Staatspräsidentin ist ein ausdrückli-
ches Protestvotum gegen die Unfähig-
keit der regierenden Sozialdemokraten.

Kroatien ist seit dem 1. Juli 2013 
EU-Mitglied und gilt als Sorgenkind 
Brüssels. Die Arbeitslosigkeit beträgt 
20 Prozent, wichtige Wirtschaftszweige 
befinden sich in den Händen von 
Oligarchen, die nach dem Unabhängig-
keitskrieg in der ersten Hälfte der 
90er-Jahre ihre Macht aufbauten, und 
die öffentliche Verwaltung arbeitet 
ineffizient. Dagegen will die neue 
Präsidentin energisch vorgehen. Sollte 
die Regierung nicht in der Lage sein, 
das Land aus der Krise zu führen, dann 
werde sie sich für vorgezogene 
Neuwahlen einsetzen.

Viel Erfahrung in der Innenpolitik 
hat die 46-jährige Grabar-Kitarovic 
nicht. Als Aussenministerin gehörte sie 
aber zum innersten Zirkel der HDZ, die 
Kroatien fast in den Abgrund gestürzt 
hat. Der ehemalige Premier Ivo 
Sanader sitzt im Gefängnis wegen 
Korruption. Dass Grabar-Kitarovic die 

Macht missbraucht hat, ist bisher nicht 
bekannt. Die Tochter eines Metzgers 
aus der Umgebung der traditionell 
«roten Hafenstadt» Rijeka hat Englisch 
und Spanisch an der Uni Zagreb 
studiert. Anfang der 90er-Jahre trat sie 
in die rechtsnationale HDZ von 
Staatsgründer Franjo Tudjman ein und 
machte eine steile Karriere als 
Diplomatin und Aussenpolitikerin.  
Von 2005 bis 2008 leitete sie das 
Aussenministerium und führte die 
EU-Beitrittsverhandlungen. Danach 
wurde sie Botschafterin in Washing-
ton. 2011 übernahm sie als erste Frau 
den Posten der Assistentin des 
Nato-Generalsekretärs. Grabar-Kitaro-
vic hat eine Tochter und einen Sohn. 
Ihren Ehemann, einen Seefahrtspro-
fessor, beschreibt sie als «professionel-
len Vater»: Jakov Kitarovic hat 
zugunsten seiner Frau auf seine 
Karriere verzichtet. 

Kolinda Grabar-Kitarovic Die erste Präsidentin Kroatiens hat Sinn für Humor auch in Zeiten der Krise. Von Enver Robelli

Die stolze Melkerin

Die Spitäler beklagen lauthals den 
Mangel an Pflegepersonal – und doch 
waren im Dezember 5300 Gesundheits-
fachleute arbeitslos gemeldet.

Die Banken und die Informatik-
branche geben an, sie könnten nur 
noch im Ausland Fachpersonal finden 
– und doch sind 3717 Fachleute aus 
dem Bankensektor sowie 3061 
Informatiker als Arbeitslose registriert.

Die Unternehmen beklagen 
Kadermangel und rekrutieren laufend 
Jungmanager im Ausland. Gleichzeitig 
sind bei den Regionalen Arbeitsver-
mittlungsstellen (RAV) 7633 Arbeits-
lose der Kategorie Unternehmer/
Direktoren/leitende Beamte regis-
triert; ebenso 2103 Ingenieure. 

Die RAV melden 13 814 Arbeitslose 
aus dem Gastgewerbe und 19 591 
Arbeitslose aus dem Bau; beides 
Branchen, die massenhaft neues 
Personal im Ausland rekrutieren.

Gewiss eignen sich nicht alle der 
arbeitslos gemeldeten Fachpersonen 
für die ausgeschriebenen Stellen. Aber 
es soll niemand behaupten, diese als 
arbeitslos registrierten Fachkräfte 
seien allesamt ungeeignet! 

Das Geschäft mit Ausländern
Der Fachkräftemangel ist zunehmend 
ein Vorwand, um jüngere, billigere 
Fachpersonen aus dem Ausland anzu-
stellen, die 1000 oder 2000 Franken 
pro Monat tiefer entlöhnt werden. In 
den letzten Jahren hat sich ein ganzes 
Heer von Personalvermittlungsfirmen 
etabliert, die über die Grenze hinweg 
gegen gute Honorare von 10 000 bis 
20 000 Franken pro Vermittlungsfall 
für Spitäler, Banken oder Hotelbetriebe 
Personen im Ausland anwerben. Innert 
weniger Jahre hat sich diese grenzüber-
schreitende Praxis der Personalrekru-
tierung eingeschliffen. Da tönt es wie 
ein Hohn, wenn die Spitzen der Indus-
trieverbände – wie sie es letzte Woche 
taten – beteuern, man würde nun 
freiwillig mehr Personal im Inland 
suchen. Gleichzeitig haben sie vom 
Staat gefordert, er solle in Spitälern, 
Schulen, Heimen, Tagesstätten einen 
Personalstopp verordnen. Dazu ange-
stachelt hat sie zuvor das Seco.

Wir haben einen versteckten, 
schleichenden Verdrängungseffekt von 
schweizerischen und ausländischen 
Beschäftigten im Inland. Die steigende 
Sockelarbeitslosigkeit ist Beleg dafür. 
Der Arbeitslosensockel umfasst jene 
Zahl von Arbeitslosen, die nach Jahren 

guter Konjunktur dennoch erwerbslos 
bleiben. In den 80er-Jahren lag die 
Sockelarbeitslosigkeit bei 15 000, 
Anfang der 2000er-Jahre bei 60 000. 
Heute liegt der untere Sockel trotz 
guter Konjunkturlage bei 130 000 
registrierten Arbeitslosen. 

Drama bei den Älteren
Ein stilles Drama spielt sich bei den 
Arbeitnehmenden über 50 Jahren ab. 
Wenn sie im Zuge einer Reorganisa-
tion, einer konjunkturellen oder sai-
sonalen Schwankung ihren Job verlie-
ren, haben sie kaum mehr Chancen auf 
eine feste Anstellung. Das trifft auch 
bestqualifizierte, hoch gebildete Fach-
kräfte, Ingenieure, Betriebswirtschaf-
ter, Kaderleute, Manager. 

Ich habe Dutzende von Zuschriften 
mit persönlichen Schicksalen erhalten, 
und ich kenne die Szene auch 
vonseiten der Berufs- und Laufbahn-
berater (bei deren Ausbildung ich tätig 
bin). Es spielen sich persönlich-berufli-
che Dramen ab, die mich wütend und 
betroffen machen und mich auch 
fragen lassen, weshalb die Linke und 
die Gewerkschaften durch ihre 
Personenfreizügigkeitseuphorie ihre 
frühere Basis derart im Stich lassen.

Die gebräuchlichen Arbeitsmarkt-
indikatoren wie Arbeitslosenquote und 
Erwerbslosenstatistik bilden die 
Verdrängungs- und Ausgliederungs-
effekte der älteren Arbeitnehmenden 
nicht ab. Rund 50 000 Beschäftigte 
über 50 sind in den letzten fünf Jahren 
ausgesteuert worden. Ausgesteuerte 
und Ausgegliederte werden schon gar 
nicht weiter erfasst. Deshalb kennen 
die Seco-Funktionäre und ihre 
beauftragten Professoren, die am 
Schreibtisch über der Statistik brüten, 
die Wirtschaftswirklichkeit nicht.

Trotz statistischer Mängel gibt die 
markant abfallende Erwerbsquote ab 
dem 55. Altersjahr einen Hinweis: In 
der Altersgruppe 55 bis 59 werden 
von jedem Jahrgang rund 6000 
Arbeit nehmer vor ihrer Frühpensio-
nierung unwiderruflich aus dem 
Arbeitsmarkt ausgegliedert. Auf die 
ganze Altersgruppe hochgerechnet 
sind dies 30 000 Personen! Daraus 
werden schliesslich Hunderttausende 
ältere Arbeitnehmer, die solche 
existenzielle Ängste teilen und sich 
dementsprechend ihre politische 
Meinung bilden.

Es ist nicht verwunderlich, dass die 
Altersgruppe der 50- bis 60-Jährigen 

mit 62 Prozent Ja-Stimmen (18 Prozent-
punkte mehr als die Gruppe der 40- bis 
50-Jährigen) den Ausschlag für die 
Annahme der Masseneinwanderungs-
initiative gegeben hat. Die Menschen 
stimmen eben auch aufgrund ihrer 
Erfahrung und realen Ängste und nicht 
einfach aus Fremdenfeindlichkeit und 
Abschottungsideologie, wie es 
Politologen und praxisentfremdete 
Intellektuelle suggerieren. 

Der Trend ist eindeutig: Wir haben 
einen stillen Verdrängungseffekt am 
Arbeitsmarkt. Doch ins Dilemma stürzt 
uns die Frage: Was kann man denn 
angesichts des engen aussenpoliti-
schen Spielraums tun?

Zuerst vor der Haustür suchen
 Je länger ich den Arbeitsmarkt-
mechanismus studiere und je mehr ich 
mit Erfahrungen von Beratungs- und 
Coachingpersonen konfrontiert bin, 
komme ich zum Schluss, dass es nicht 
ohne einen sanften Inländervorrang 
geht: Firmen müssen wieder zuerst im 
Inland Mitarbeiter suchen, bevor sie 
Personal im Ausland rekrutieren. Diese 
Praxis ist bei uns für Drittstaatenange-
hörige bereits eingespielt. 

Der Inländervorrang sollte 
differenziert und mit einem Indikato-
renmodell verknüpft werden, welches 
den echten Fachkräftemangel 
branchenweise identifiziert. Man kann 
diesen auch mit der von den Industrie-
verbänden geforderten Schutzklausel 
verbinden. Auch andere Länder 
wenden de facto einen Inländervor-
rang an. In Finnland etwa müssen alle 
Finnisch können. Man darf sich nur 
nicht vom Dogma der totalen 
Marktliberalisierung einschüchtern 
lassen.

Mit Appellen an die Freiwilligkeit 
der Unternehmen geht es nicht. Die 
Beschwörungsformel für Selbstverant-
wortung ist längst unglaubwürdig 
geworden. Wer in Zukunft ohne 
Rücksicht auf die Arbeitnehmer 
50-plus-Politik macht, den werden die 
Wähler 50 plus abstrafen.

Kolumne Rudolf Strahm

Ohne Inländervorrang  
geht es nicht

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

Der saudische König Abdallah geht mit kritischen Bloggern hart ins Gericht. Foto: Reuters

Paris war letzte Woche das Zentrum 
der Welt, die gesamte Aufmerksamkeit 
richtete sich auf Frankreich. Zur selben 
Zeit holte in Saudiarabien der Vollstre-
cker aus: Er bestrafte den Blogger und 
Menschenrechtsaktivisten Raef Badawi 
mit 50 Peitschenhieben – wegen «Belei-
digung des Islam» und Auflehnung 
«gegen die rechtmässigen Autoritäten».

Es waren die ersten 50: Noch 
weitere 19-mal wird der 31-Jährige 
ausgepeitscht – jeweils freitags im 
Anschluss an das Gebet. Er wurde im 
November zu 1000 Peitschenhieben 
und zehn Jahren Haft verurteilt.

Badawi hatte auf seiner Internetsite 
«Liberal Saudi Network» wiederholt die 
Religionspolizei kritisiert; sie setze die 
Scharia zu hart durch. Im erzkonserva-
tiven Saudiarabien herrscht mit dem 
Wahhabismus eine besonders strenge 
Auslegung des Islam. Bereits 2012 
wurde Badawi festgenommen.

Nun muss das Königreich scharfe 
Kritik über sich ergehen lassen. 
Human Rights Watch forderte König 
Abdallah auf, die Verurteilung Badawis 
aufzuheben und ihn «umgehend zu 
begnadigen». Ähnlich reagierte die 
Organisation Reporter ohne Grenzen, 
die sich weltweit für die Pressefreiheit 

einsetzt. Auch Amnesty International 
sowie die EU-Kommission und die 
US-Regierung haben die Strafe 
verurteilt. Saudiarabien lässt diese 
Kritik bisher an sich abprallen.

Badawis Ehefrau, Ensaf Haidar, die 
mit den Kindern in Kanada im Exil 
lebt, sagte gegenüber dem britischen 
«Guardian», sie sei bis zur letzten 
Minute vor dem Auspeitschen 
optimistisch gewesen. Hoffen und 
Protestieren waren vergebens. Die 
saudische Regierung benehme sich 
«wie Daesh», sagte Haidar – Daesh ist 
eine Bezeichnung für die islamisti-
schen Extremisten des IS.

Den Anschlag auf «Charlie Hebdo» 
nannte das saudische Königshaus einen 
«feigen Terrorakt, der durch die 
Religion des Islam und alle anderen 
Religionen abgelehnt wird». Der 
Anschlag wird auch als Angriff auf die 
Pressefreiheit kritisiert – in Saudiara-
bien ist die Pressezensur staatlich.

Badawi, so berichteten Zuschauer 
der Auspeitschung, soll die öffentliche 
Demütigung stoisch über sich ergehen 
lassen haben – stumm, schweigend. Es 
hätte ihn am Freitag mit Ausnahme der 
Anwesenden auch niemand gehört – 
oder hören wollen.

Pressefreiheit Saudiarabien bestraft einen Blogger 
mit Haft und Peitschenhieben. Von Stephan Pruss

 Je suis Raef


