
„Die Rolle der Frau entscheidend stärken!“ 

Kolinda Grabar-Kitarović ist die erste Staatspräsidentin Kroatiens 

 

„Guten Morgen! Was kann ich für sie tun?“ Kristijan Frljak salutiert, spricht die Besucher in 

akzentfreiem Hochdeutsch an.  Der Oberfeldwebel der kroatischen Armee wurde in Hamburg geboren 

und verbrachte dort seine ersten 18 Lebensjahre, bevor er „Anfang der 1990er Jahre, aus patriotischen 

Gründen, nach Kroatien“ ging und sich zur Armee meldete, wie er erzählt. 

 

Seit Jahren gehört er nun schon zum Wachpersonal an der Einfahrt zum Amtssitz der kroatischen 

Staatspräsidenten im Zagreber Stadtviertel Pantovčak. Er sieht Amtsinhaber kommen und gehen, doch 

einen persönlichen Kontakt hatte er noch nie. „Das ist auch nicht vorgesehen und nicht notwendig“, 

sagt er. „Ich habe hier meinen Dienst zu erfüllen, egal, wer gerade Präsident ist!“ 

 

Für den Berufssoldaten Frljak darf es also keinen Unterschied machen, wer gerade sein Chef ist, egal, 

ob alt oder jung, egal, aus welcher Partei, egal, ob Mann oder Frau. Was aber für den Soldaten eine 

dienstliche Pflicht ist, ist in der kroatischen Gesellschaft noch kein Alltag. „Die Rolle der Frau in 

Kroatien ist noch immer von vielen Stereotypen geprägt“, wird später Frljaks Chefin sagen, - Chefin, 

denn Kroatien hat erstmals in seiner Geschichte ein weibliches Staatsoberhaupt, und damit auch eine 

Oberkommandierende der Streitkräfte. Kolinda Grabar-Kitarović, 1968 in Rijeka geboren, ist seit 

Februar 2015 im Amt. Und das möchte sie auch nutzen, um die Rolle der Frau entscheidend zu 

stärken. 

 

Frauen aus Kroatien? Nicht nur Ausländern fallen dazu wahrscheinlich vor allem die Namen einiger 

Sportlerinnen ein. Janica Kostelić vielleicht, die lange im Ski-Weltcup erfolgreich war. Oder Blanka 

Vlašić, die als Hochspringerin Welt- und Europa-Meisterin gewesen ist. Vielleicht auch noch Sandra 

Perković, die bei olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften Goldmedaillen im 

Diskuswerfen gewann. Die Basketballerin Antonija Sandrić, geborene Mišura, wurde bei den 

Olympischen Spielen in London 2012 vom Sportmagazin „Bleacher Report“ zur schönsten Sportlerin 

gewählt, in einer Disziplin, die scheinbar zu einem festen Klischee über kroatische Frauen gehört.  

Schönheit? Ja! Aber auch gleiche Chancen? Einfluss in der Gesellschaft?  

 

Kroatien hat jetzt also erstmals eine Staatspräsidentin. Ein Besuch an einem Dienstagmorgen  im 

Februar 2016. Nachdem das Haupttor passiert ist, wird die Besuchergruppe vom Fahrdienst zur 

Residenz gebracht, die in einem kleinen, hügeligen Wäldchen liegt. Die „Villa Zagorje“ ist ein 

einstöckiges Gebäude, das man über einen roten Teppich durch ein schweres Portal betritt. Ein großer, 

repräsentativer Eingangsbereich, viel Glas, viel Licht und eine breite, geschwungene Treppe erwarten 

die Besucher. Zunächst erfolgen  jedoch die üblichen Sicherheitschecks. Dabei geht es ruhig und 

entspannt zu. Und schon wieder hören wir Deutsch: „Lassen Sie sich Zeit!“ Die Beamtin hat einige 

Zeit in Frankfurt am Main gelebt und freut sich offenbar, ihre Sprachkenntnisse zeigen und nutzen zu 

können. 

 

Erster Eindruck also: Hier wird professionelle Arbeit mit einer angenehmen, entspannten Atmosphäre 

verknüpft. Andrea Klarić, Mitarbeiterin der Pressestelle im Amt der Staatspräsidentin, möchte das sehr 

gerne bestätigen. Die junge Frau, die in Frankreich Politikwissenschaften studiert hat, kümmert sich 

um die Besuchergruppe, die zunächst noch auf das Gespräch mit Grabar-Kitarović warten muss. „Die 

Präsidentin ist Perfektionistin und duldet keine Fehler“, erzählt Klarić, nachdem sie die Gäste in ein 

großes, helles Zimmer geführt und für Getränke gesorgt hat.  „Aber  die Arbeitsatmosphäre ist viel 

angenehmer und wärmer, als ich sie von einem Mann als Chef kenne. Frau  Grabar-Kitarović 



interessiert sich nicht nur für die Arbeit, sondern zeigt auch immer wieder Verständnis für die 

Situation ihrer Mitarbeiter!“ 

 

Interessiert ist die Präsidentin dann auch an ihren Besuchern. Grabar-Kitarović empfängt die Gäste in 

ihrem weiträumigen, zweigeteilten Arbeitsbereich. Ein großer Schreibtisch in dem einen, eine 

repräsentative Sitzgruppe im anderen Teil. Auch hier bei Sonnenschein ein lichtdurchfluteter Raum, 

der zu einem offenen Gespräch einlädt.  Zuvor jedoch eine kurze persönliche Begrüßung. Offizielle 

Fotos werden gemacht, dann bittet die Präsidentin, Platz zu nehmen.  

 

Die 47jährige Mutter zweier Kinder, 13 und 15 Jahre alt, lässt sich das Projekt „Jugend schreibt“ 

vorstellen, die Beiträge aus Kroatien interessieren sie besonders. Und gerade „um die Jugend geht es, 

wenn man Stereotypen, die es immer noch in unserer Gesellschaft gibt, aufbrechen möchte“, betont 

die Präsidentin. „Kinder und Jugendliche sind viel authentischer als Erwachsene, das muss man 

nutzen“, fährt sie fort.  

 

„Schon in der Schule sollte man Aufgaben nicht in Jungen- und Mädchenarbeiten einteilen. Meine 

Tochter wollte einmal beim Tragen der Bücher aus der Bibliothek mithelfen, aber es wurde ihr von der 

Bibliothekarin nicht erlaubt, weil sie ein Mädchen sei. Vielleicht ist meine Tochter aber sogar 

physisch stärker als mancher Junge in ihrer Klasse.“ So würden Klischees erst erzeugt und antrainiert, 

die es sonst nicht geben würde. 

 

An Geschlechterklischees in ihrer Kindheit kann sie sich kaum erinnern. „Ich hatte eine fröhliche 

Kindheit, bin unter Jungen groß geworden und war physisch genauso bereit wie sie, auch beim 

Fußballspielen!“ Aufgrund dessen habe sie damals keine Komplexe entwickelt, keinerlei sozialen 

Geschlechterunterschied bemerkt, „so dass ich mich gar nicht wie ein Mädchen gefühlt habe. Ich 

spielte als Kind wie alle anderen auch in Schlamm und Dreck. Und meine Mutter schimpfte: `Mensch, 

du bist doch ein Mädchen!´“ Doch sie habe sich dadurch nicht irritieren lassen und schon früh gelernt, 

sich durchzusetzen und ihren eigenen Weg zu gehen.  

 

„Ich hätte natürlich nie davon geträumt, Präsidentin Kroatiens zu werden!“, erzählt sie weiter. Als 

Tochter eines Metzgers hatte sie auch nicht die besten Startchancen, berichtet aber begeistert von der  

Chance, die sie durch ein Schüler-Austauschjahr erhält. So kommt sie als 17ährige, die „Angst hatte, 

ob ich es generell im Leben schaffen würde“, in die USA, wo sie die High School abschließt. „Damals 

habe ich in Los Alamos, in New Mexiko, auch gelernt, mich anzupassen, zu reifen, und vor allem auch 

jedes Individuum zu schätzen. Ich habe gelernt was Vorurteile sind, aber auch, wie man sie beseitigen 

kann!“ Hier entstehen auch feste Freundschaften, denn während des Krieges in der ersten Hälfte der 

90er Jahre „rief mich meine damalige Gastfamilie zurück in die USA.“  

 

Die junge Frau arbeitet als Babysitterin, Übersetzerin und Lehrerin in Sprachschulen, um ihre Eltern 

bei der Finanzierung ihres Studiums zu unterstützen. In Zagreb studiert sie Englisch und Spanisch. Es 

folgen später ein Aufbaustudium der deutschen Sprache in Wien, Politikwissenschaftliche Studien und 

vieles mehr. Gerade das Sprachenlernen liegt ihr aus eigener Erfahrung sehr am Herzen: „Bilingualer 

Unterricht eröffnet neue Horizonte, das Lernen von Fremdsprachen schärft aber vor allem auch 

Intelligenz und Verstand.“ So freut sich die Präsidentin auch sehr, dass ihre eigene Tochter bereits in 

Brüssel und den USA zur Schule gehen konnte.  

 

„Es ist aber für unser Land auch wichtig, wenn die jungen Leute nach einer Ausbildung im Ausland 

zurück nach Kroatien kommen“, sagt die Präsidentin, die schon als junge Frau und Mitglied der 

konservativen Partei in Kroatien Karriere in Politik und Diplomatie machte. Zu ihren vielen Ämtern 

gehören das als Außenministerin, als kroatische Botschafterin in den USA und zuletzt als 



stellvertretende Nato-Generalsekretärin, bevor Grabar-Kitarović im Februar 2015 dann erste 

Präsidentin der Republik Kroatien wird.   

 

Und hier kommt sie im Gespräch dann wieder auf das Thema Geschlechterklischees zurück, die sie in 

ihrem Amt jetzt stärker spüre als je zuvor. „Medien sollten eigentlich ein gesellschaftliches Korrektiv 

sein. Ich habe aber noch nie eine so frauenfeindliche Haltung in kroatischen Medien gespürt wie 

heute.“ Andererseits bemerkt Grabar-Kitarović, „dass Diskriminierung von Frauen oft von anderen 

Frauen ausgeht. Das ist auch in der Politik zu sehen. Es gibt einen starken Konkurrenzkampf zwischen 

Frauen, da es für sie noch immer sehr wenige Stellen gibt“. 

 

Denn auch Berufsbilder sind weitgehend noch an traditionellen Männer- und Frauenrollen orientiert. 

So zum Beispiel in den Schulen: „Erziehung gilt bei uns immer noch als Frauensache“, meint Milica 

Bračun, Geschichtslehrerin am 18.Gymnasium Zagreb. „Deshalb sieht man hier kaum Männer. 

Lehrkräfte sind auch unterbezahlt, die Aufstiegsmöglichkeiten sind gering und wirken sich nicht 

adäquat auf das Gehalt aus. In der Öffentlichkeit genießt unser Beruf nur in Sonntagsreden ein 

gewisses Ansehen!“, betont die 63jährige. „Wo sind die Frauen in Politik und Management?“, fragt sie 

weiter. „Frauen in Kroatien sind fleißig und wissbegierig, aber oft bereitet es ihnen große Probleme, 

Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen.“  

 

Auch in diesem Bereich steht die kroatische Staatspräsidentin für ein anderes Modell. Ihr Ehemann, 

Jakov Kitarović, verzichtet seit Jahren auf seine eigene Karriere als Professor an einer Fakultät für 

Seefahrt, um die Karriere seiner Frau zu unterstützen. Das ist eine große Ausnahme. Ist es ein Modell 

für die Zukunft? Die Präsidentin ist sich natürlich bewusst, dass sie ihre „Pläne nur mit viel Arbeit und 

Unterstützung umsetzen kann. Ich kann und will aber Initiativen starten, Impulse geben!“ 

 

Luka Đurić, Pressesprecher der Präsidentin, gibt das verabredete Zeichen zum Aufbruch.  Grabar-

Kitarović hat ein volles Arbeitsprogramm und gerade an einem der folgenden Tage einen wichtigen 

Termin, der in deutscher Übersetzung scheinbar ein weiteres Rollen-Klischee beschreibt. Auf dem 

Programm der Präsidentin steht ein „Frauenfrühstück“. Klatsch und Tratsch? Von wegen: Grabar-

Kitarović wird am 13.Februar 2016 auf der Münchner Sicherheitskonferenz Hauptrednerin  beim 

„Women‘s Breakfast“ sein. Eine Veranstaltung, die u.a. von der Bayerischen Staatskanzlei, dem 

Georgetown Institute for Women, Peace and Security und der Organisation Women In International 

Security organisiert wird. Hier haben auch schon die ehemalige amerikanische Außenministerin 

Hillary Clinton (2012) und die Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Federica 

Mogherini (2015),  gesprochen, nun also die kroatische Staatspräsidentin. 

 

Vielleicht hat dies symbolische Bedeutung. Denn ein Frühstück sollte ja eine Stärkung für den Start in 

einen erfolgreichen Tag sein. Wird Grabar-Kitarović mit ihrem Projekt zur Stärkung der Rolle der 

Frau Erfolg haben? Im 18.Gymnasium Zagreb und an der Mittelschule Krapina äußern sich 

Schülerinnen und Schüler vor allem so: „Für unser Land ist es ein großer, positiver Schritt, dass wir 

erstmals überhaupt eine Präsidentin als Staatsoberhaupt haben!“  

 

Ema Jugović und Valentina Jozić; 18.Gymnasium Zagreb 
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