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Analyse

Weltmeister wird man nicht alle Tage, 
besonders nicht als Schweizer. Schon 
deswegen müsste die Nachricht, dass 
wir laut dem World Happiness Report 
der Vereinten Nationen Glückswelt-
meister geworden sind, für Begeiste-
rung sorgen. 

Doch wer sich – eingepfercht in den 
morgendlichen Pendlerverkehr oder 
abends an der Bar – nach sonnigen 
Gemütern umschaut, erblickt 
stattdessen die vertraute Ödnis von 
Sauertopfmienen: kein Glück weit und 
breit. Und das sollen Happiness-Welt-
meister sein?

Ja. Das liegt daran, dass das 
Glücksranking der Vereinten Nationen 
nicht in erster Linie das subjektive 
Glücksempfinden Einzelner misst, 
sondern den allgemeinen Grad an 
Lebensqualität und Stabilität eines 
Landes. Zu wahrem Glück braucht es 
laut Studienleiter Jeffrey Sachs nicht 
einfach Geld und gute Laune, sondern 
«Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, Vertrauen 
und Gesundheit».

Und das gibt es nicht gratis. 
Kulturell sind für das kollektive Glück 
noch andere Faktoren ausschlag-
gebend, wie Wirtschaftspsychologe 
Detlef Fetchenhauer weiss. Dieser hat 
nämlich beobachtet, dass vor allem 

protestantisch geprägte Länder im 
Glücksranking obenaus schwingen, 
weil sie in der Tendenz wirtschaftlich 
stabil sind, wenig korrupt und weil 
den Frauen gleiche Rechte eingeräumt 
werden. Dagegen sind die katholischen 
Nationen Südeuropas wirtschaftlich 
oft instabiler mit Hang zu Korruption 
und autoritären Tendenzen. Und nicht 
zuletzt sind auch die Frauen weniger 
in Politik und Arbeitsleben integriert. 
Ganz zu schweigen von den musli-
misch geprägten Ländern, die im 
Report das Schlusslicht bilden.

Das ist ein ernüchternder Befund. 
Sosehr wir die Franzosen um ihr 
Savoir-vivre beneiden, die Italiener um 
ihren Hedonismus und die Spanier um 
ihre Toleranzgrenze für Alkohol und 
Drogen – im Kollektiv führt das nicht 
zu allgemeinem Wohlergehen. Der 
Preis fürs kollektive Glück liegt 
demnach in Pedanterie und dem 
Verzicht auf grosse Gefühle. 

Allerdings könnte man sich ja auch 
mit kleinen begnügen. Wir mögen im 
schönsten Land der Welt von 
Wohlstand und Sicherheit profitieren. 
Trotzdem hätte wohl niemand etwas 
dagegen, wenn wir uns etwas weniger 
beklagen und etwas mehr lächeln 
würden. Und gratis wäre es auch.
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Glück im Sauertopf

Mit Beklemmung und Hilflosigkeit 
verfolgen wir täglich das Drama der 
Flüchtlingsströme am Mittelmeer. 
Selbst erfahrene Experten sind bezüg-
lich konkreter Lösungen beinahe 
hilflos. Man müsse die gescheiterten 
Staaten in Afrika stabilisieren, wird 
häufig gefordert – aber wie? Oder man 
müsse den Armutsflüchtlingen in 
ihrem Herkunftsland eine wirtschaftli-
che Perspektive geben – aber wodurch?

Tunesien ist in Afrika ein relativ 
reiches Land und verfügt über eine 
stabilisierte Regierung. Aber auch dort 
gibt es einen durch Armut bedingten 
Auswanderungsdruck. Die Hälfte der 
Bevölkerung ist unter 28, ähnlich wie 
in ganz Nordafrika. 70 Pro zent der 
jungen Tunesier machen einen 
maturitätsähnlichen Schulabschluss, 
mehr als ein Drittel erwirbt ein 
Universitätsdiplom. Eine Berufslehre 
mit betrieblichem Praxiserwerb 
existiert nur ganz marginal.

Derzeit gibt es in Tunesien 350 000 
arbeitslose Universitätsdiplomierte, 
die sogenannten «Chômeurs 
diplomés». Viele schlagen sich als 
frustrierte Gelegenheitsarbeiter in 
Hotels, mit Taxidiensten und auf 
arabischen Märkten durch. 140 000 
Uniabgänger sind ganz erwerbslos. Die 
Unternehmer sagen, sie seien nach der 
Universität nicht brauchbar. Eigentlich 
möchten sie nach Europa abhauen. Im 
Gegensatz zum Nachbarland Libyen 
werden sie aber daran gehindert. 

Tunesien ist, wie alle frankofonen 
Entwicklungsländer, Opfer des 
französischen Bildungssystems: Nur 
vollschulische Bildung zählt. Nur wer 
über ein Baccalauréat (Maturität) 
verfügt, gilt etwas. Praxisorientierte, 
handwerkliche Berufe haben ein 
soziales Stigma, sie sind reserviert für 
die untersten Schichten. Frankreich 
selber leidet deshalb an einer 
dramatischen Deindustrialisierung: 
Nur noch 11 Prozent der Beschäftigten 
sind in Frankreich in der Industrie 
tätig – halb so viel wie in der Schweiz 
und in Deutschland. Frankreich steckt 
in der Akademisierungsfalle.

Schweiz und Tunesien
Vor drei Jahren hat die Schweiz unter 
dem Zwang der tunesischen Flüchtlings-
ströme eine Migrationspartnerschaft 
mit Tunesien begonnen. Der Schweizer 
Sonderbotschafter Eduard Gnesa reiste 
mehrmals nach Tunesien, Bundesrätin 
Simonetta Sommaruga als treibende 
Kraft besuchte letztes Jahr mit ihm die 

dortigen Schweizer Projekte. Resultat 
dieser konstruktiven Reisediplomatie 
ist ein heute funktionierendes Migrati-
onsabkommen, das auch vorsieht, dass 
abgewiesene tunesische Asylbewerber 
nach Tunesien zurückgebracht wer-
den. Als Gegenleistung finanziert die 
Schweiz mehrere Projekte zur Integra-
tion der arbeitslosen Jugendlichen. 
Denn Jugendarbeitslosigkeit ist das 
soziale Problem Nummer eins. 

Swisscontact, die als einzige 
Entwicklungsorganisation noch 
systematisch die Berufsbildung 
fördert, hat in Tunesien viel verspre-
chende Berufsintegrationsprojekte mit 
Bundesgeldern angestossen. 

In eigens gegründeten Firmen 
werden arbeitslose Uniabsolventen – 
Frauen und Männer – in drei Monaten 
mit der betrieblichen Praxis vertraut 
gemacht, etwa in Buchhaltung, 

Bestellwesen, Personalkontrolle oder 
Marketing. Dazu üben sie auch 
Bewerbungsschreiben und Vorstel-
lungsgespräche. Einer KV-Ausbildung 
nach unserem Standard entspricht es 
zwar nicht, doch hat das Programm 
Erfolg: Rund 80 Prozent der Swiss-
contact-Absolventen finden nach dem 
dreimonatigen Kurs eine feste 
Anstellung. Nicht wenige von ihnen 
eröffnen selber ein Geschäft.

In Südtunesien bildet Swisscontact 
neu in Zusammenarbeit mit Garagisten 
lokale Automechaniker in Autoelektro-
nik und -diagnostik aus, damit 
ausländische Autofirmen nicht wie 
bisher Mechatroniker aus Europa 
mitbringen müssen. Nun müssten 
Bund und Swisscontact diese 
Pilotprojekte verzehnfachen, um eine 
Breitenwirkung zu erzielen.

Es gibt im tunesischen Unterneh-
mertum kaum eine Berufslehre-Tradi-
tion. Schweizer Firmen in Tunesien 
wie etwa Calida, Bobst, Nestlé oder 
Roche müssten eingebunden werden. 
In der tunesisch-schweizerischen 
Handelskammer mit 70 Schweizer 
Firmenniederlassungen ist die 
Berufsbildung kein Thema; deren 
Direktorin wusste beim Besuch nicht 
einmal, was das ist. Demgegenüber hat 

die Regierung Deutschlands die 
Mitgliedsfirmen der deutschen 
Handelskammer in Tunesien längst für 
die Berufsbildung engagiert.

Neue Prioritäten für die Deza
Die Schweizer Botschafterin in Tunis 
ist Ehrenpräsidentin der tunesisch-
schweizerischen Handelskammer. Sie 
muss die Chefs der 70 Schweizer 
Firmenniederlassungen an ihre Pflich-
ten bei der betrieblichen Berufsbildung 
erinnern – die längerfristig das wirk-
samste Instrument zur Bekämpfung 
von Armut ist.

Weniger als 5 Prozent der Mittel der 
schweizerischen Entwicklungszusam-
menarbeit werden in Berufsbildung 
investiert. Die Deza muss neue 
Prioritäten setzen, sowohl geografisch 
– heute ist sie in Projekte in 68 
Ländern verzettelt – als auch beim 
Schwerpunkt für die praktische 
Berufsbildung. Es wäre ein Export-
schlager.

In ganz Afrika gibt es Hunderttau-
sende von Universitätsabgängern, die 
nicht gemäss ihrer Bildung gebraucht 
werden, aber kaum Elektriker, 
Mechatroniker oder Spengler, die dem 
heutigen Standard der Technik gerecht 
werden. Die Entwicklungspolitik hat 
vergessen, dass Arbeitsmarktintegra-
tion für junge Leute entscheidend ist 
für die Stabilisierung einer Gesell-
schaft und längerfristig für die 
Verhinderung von Migration.

Die Diplomaten Deutschlands 
werden seit Jahren instruiert, das 
deutsche Berufsbildungsmodell in 
aller Welt bekannt zu machen. Die 
duale Berufslehre heisst deshalb in 
vielen Ländern «The German Model» 
(was mich immer ein wenig ärgert). 

Viele Schweizer Botschafter haben 
keine Ahnung vom Erfolgsmodell der 
Berufslehre und deren Überlegenheit 
bei der Arbeitsmarktintegration. 
Dieses zu kennen und zu vermitteln, 
wäre für unsere Diplomaten heute 
vordringlicher als Bildung in Latein 
und Kunstgeschichte. Das EDA hat 
noch eine Hausaufgabe zu lösen.

Kolumne Rudolf Strahm

Strategien gegen den Strom 
der Armutsflüchtlinge

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

Es war eine der Personalien, an denen 
nur Stunden nach der Thronbestei-
gung des neuen saudischen Königs 
Salman im Januar deutlich wurde, dass 
der Monarch sich schnell eine Haus-
macht verschaffen wollte. Er machte 
seinen Sohn Prinz Mohammed bin 
Salman bin Abdulaziz al-Saud, dessen 
Alter teils mit 30, teils mit 35 Jahren 
angegeben wird, zu einem der jüngsten 
Verteidigungsminister der Welt. Zu-
dem ernannte er ihn zum Chef des 
königlichen Protokolls. Dieser Posten 
verschafft dem Prinzen, der von Sal-
mans dritter Frau Fahda bint Falah bin 
Sultan al-Hithalayn abstammt, die fast 
umfassende Kontrolle darüber, wer 
Zugang zum Hofe seines Vaters erhält 
– weit mehr als eine nur zeremoni-
elle Funktion.

Damit positionierte der 
Regent seinen Spross 
für die Thronfolge. 

Offiziell kommt diese Kronprinz 
Muqrin zu, einem 69 Jahre alten 
Halbbruder Salmans. Doch neben 
Prinz Mohammed bin Nayef, dem 
Innenminister und stellvertretenden 
Kronprinzen, hat Mohammed bin 
Salman wohl gute Chancen, seinem 
Vater direkt nachzufolgen. Damit 
übernähme die Generation der Enkel 
von Staatsgründer Abdulaziz al-Saud 
die Macht.

Der König ersetzte ein Dutzend 
beratender Komitees seines 

Vorgängers durch nur zwei 
Gremien – Prinz Mohammed bin 

Nayef leitet das eine für Politik 
und Sicherheit, Prinz Moham-
med bin Salman das andere für 
Wirtschaft und Entwicklung. 
Zusammen beherrschen sie 
damit schon heute die Politik 

in Riad. Prinz Moham-
med bin Salman 

befehligt überdies die am besten 
ausgestattete Armee der arabischen 
Welt. In den von Saudiarabien 
geführten Militäroperationen einer 
Koalition sunnitisch-arabischer 
Staaten im Jemen kommandiert er das 
grösste derartige Unternehmen des 
Königreichs seit dessen Gründung 
1932. In Saudiarabien wird er schon 
zum Nationalhelden verklärt, der sein 
Land zurückführt zur angemessenen 
Führungsrolle in der Region und der 
schiitischen Vormacht Iran im Ringen 
um die Dominanz am Golf Grenzen 
aufgezeigt hat. 

Da wird es in Riad wohl als 
ehrenvoll gesehen, dass der oberste 
Führer der Islamischen Republik, 
Ayatollah Ali Khamenei, die neue Elite 
jüngst als «einen Haufen unerfahrener 
Jungspunde» abgekanzelt hat.

Tatsächlich ist Mohammed bin 
Salman nach seinem Jurastudium an 

der König-Saud-Universität in Riad 
schon vor zehn Jahren in öffentliche 
Ämter aufgestiegen. Er leitete eine 
Wohlfahrtsorganisation; einige seiner 
Mitarbeiter sind unter den jungen 
Prinzen, denen sein Vater Kabinetts-
rang verliehen hat. Damit wird das 
Fundament für den weiteren Aufstieg 
gelegt.

Mohammed bin Salman gilt als 
ebenso gewiefter wie rücksichtsloser 
Taktiker der Macht. Sein Gesicht ist 
aber untrennbar verbunden mit der 
Militäraktion im Jemen, die letzte 
Woche für beendet erklärt wurde. Der 
offizielle Jubel darüber, sie habe ihre 
Ziele erreicht, ist verfrüht. Nur wenn 
diese Operation letztlich als erster 
Erfolg einer neu justierten, deutlich 
aktiveren und aggressiveren Aussen-
politik Saudiarabiens in die Geschichts-
bücher eingeht, wird das den Prinzen 
für höhere Ämter adeln. 

Mohammed bin Salman bin Abdulaziz al-Saud Saudiarabiens junger Verteidigungsminister macht Karriere. Von Paul-Anton Krüger

«Jungspund» und rücksichtsloser Taktiker

Berufsbildung 
ist das wirksamste  
Instrument 
zur Bekämpfung 
von Armut.


