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Analyse

Man hat ihn als unkompliziert in Erin-
nerung, dabei bestimmend, etwas 
distanziert bei aller Zugänglichkeit. Er 
war Mitte Oktober nach Zürich gekom-
men, um über Journalismus und Inter-
net vorzutragen. Er redete leise für 
einen Mann mit einem solchen Selbst-
bewusstsein. Nach der Fragerunde 
wohnte er dem Apéro bei, anderntags 
flog er nach Barcelona zu einem Fuss-
ballspiel. Cordt Schnibben was here.

Der 61-Jährige hat als Reporter alle 
wichtigen Preise gewonnen, als Recher-
cheur elf Bücher geschrieben und als 
Experte für neue Medien landesweite 
Debatten befeuert. Er leitet das Gesell-
schaftsressort des «Spiegels».

Dort hat er gestern eine Titelge-
schichte über zwei Fremde veröffent-
licht, die seine Eltern waren: National-
sozialisten, fanatisiert weit über das 
Ende des Krieges hinaus. Der Sohn 
lernte sie neu kennen beim Studium 
von Gerichtsakten, die einen Mord 

dokumentieren. Wenige Wochen vor 
der deutschen Kapitulation war im 
Reichsmusterdorf Döttlingen ein Bauer 
erschossen worden, der sich gegen die 
Nazis ausgesprochen hatte. Man fand 
den Toten am Strassenrand mit einem 
Schild auf der Brust: «Wer sein Volk 
verrät, stirbt.»

Zu den Tätern gehörte Cordt Schnib-
bens Vater: Georg Schnibben, Sohn 
eines sozialdemokratischen Schlossers, 
als 20-Jähriger Hitlers Partei beigetre-
ten, in Russland zweimal verwundet 
und kurz vor Kriegsende den Werwöl-
fen beigetreten. Das waren letzte, der 
SS unterstellte Gruppierungen, deren 
Aufgabe darin bestand, deutsche 
Deserteure und Plünderer umzubrin-
gen – «Volksschädlinge» hiessen sie  
im Jargon.

Der Sohn kontrastiert seine 
Recherche über den fanati-

schen, aber feigen Vater mit 
einer Selbstbefragung. 

«Was mich heute verstört», schreibt er: 
«Ich habe nie genug nachgefragt.» Bei 
seinen Freunden sei es ähnlich gelau-
fen, «wir rechneten mit der Generation 
unserer Väter ab, ohne mit unseren 
Vätern zu reden.» Man beschäftigte 
sich mit dem Vietnamkrieg, nicht mit 
dem Zweiten Weltkrieg. Der Faschis-
mus in Chile war wichtiger als der in 
Deutschland. 

Das kommt dem Sohn heute umso 
eigenartiger vor, als die Vergangenheit 
seiner Eltern die Gegenwart seiner 
Jugend bestimmte. Die beiden bleiben 
der Tätermythologie treu, denken ohne  
jede Reue zurück und weisen jede Ver-
antwortung von sich. Die Mutter hilft 
dem Vater beim Vertuschen, der Vater 
trifft sich mit Gesinnungsfreunden zu 
Kameradentreffen, bringt den Sohn zu 
Burgenwochenenden der Wiking-Ju-
gend mit Fackelzügen und Eroberungs-
spielen. Die Werwölfe, schreibt Schnib-
ben, wurden von den Jugendlichen als 

Helden des Alltags wahrgenommen. 
Und am Mittagstisch gab es Judenwitze.

Der Sohn ist kein Nazi geworden. 
Aber da ist diese Angst, die ihn nicht 
schlafen lässt: Wie sehr hat ihn die 
Gesinnung seiner Eltern geprägt? In 
seinem beklemmenden Text bekennt 
Schnibben «gelegentliche antisemiti-
sche Reflexe, die ich mit grossem 
geistigen Aufwand unter Kontrolle 
bringen muss». Er nimmt bei sich eine 
«verstörende Kälte behinderten Men-
schen gegenüber» wahr, eine Begeiste-
rung für Massen. Und hinterfragt seine 
Entscheidung, nach der Matur «in die 
nächstbeste Diktatur auszureisen» und 
in der DDR Marxismus zu studieren.

Mit der Aufarbeitung sind dem Sohn 
die Eltern vertrauter geworden, als 
ihm lieb ist. Er wird sie nicht mehr los, 
also nimmt er sie überallhin mit. Ins 
Theater, in Gedenkausstellungen, vor 
den Fernseher; es läuft wieder einmal 
«Schindlers Liste».

Cordt Schnibben Der «Spiegel»-Journalist recherchierte das Nazitum seiner Eltern – und was es mit ihm machte. Von Jean-Martin Büttner

 Judenwitze am Mittagstisch

Wer in der Schweiz vollzeitlich arbeitet, 
soll ohne Sozialhilfe leben können: vom 
Lohn. Das fordert die bürgerlich domi-
nierte Geschäftsprüfungskommission 
des Nationalrats. Die GPK hat Anfang 
Monat – im Bericht zum Ausländerauf-
enthalt – vom Bundesrat konkrete 
Vorschläge für Massnahmen verlangt, 
«damit mit den erwirtschafteten Löh-
nen die Lebenshaltungskosten in der 
Schweiz gedeckt werden können.» 

Eine solche Forderung ist ein «Steil-
pass für die Mindestlohninitiative», wie 
eine Zeitung schrieb. Ein gesetzlicher 
Mindeststundenlohn von 22 Franken, 
über den wir im Mai abstimmen, ist 
zunächst einmal eine Frage des Gewis-
sens, der Gesinnung und des Anstands 
gegenüber Schwächeren und bei uns 
arbeitenden Ausländern. Dafür spricht 
aber auch die wirtschaftliche Vernunft. 

Eine einfache Rechnung
Erstens: Eine nüchterne Haushaltrech-
nung offenbart bereits, weshalb ein 
Mindestlohn von 22 Franken pro 
Stunde angezeigt ist. Der resultierende 
Bruttomonatslohn von 4000 Franken 
für eine Vollzeitstelle sieht auf den 
ersten Blick nach viel aus. Doch wenn 
die obligatorischen Lohnprozente für 
die Sozialversicherungen und die 
pflichtgemässen Steuern abgezogen 
sind – nach neusten Erhebungen betra-
gen sie je nach Kanton monatlich 1100 
bis 1200 Franken – verbleiben weniger 
als 3000 Franken zum Leben. Wer eine 
nur halbwegs anständige Dreizimmer-
wohnung bewohnt, zahlt dafür je nach 
Wohnort 1200 bis 1500 Franken Miete.

Kein ernst zu nehmender Ökonom 
oder Politiker behauptet, dass man mit 
dem verbleibenden Monatsgeld von 
1500 Franken oder weniger in der 
teuren Schweiz anständig leben kann. 
Die Rechnung der Initiativgegner sieht 
anders aus: Sozialhilfe, Prämien-
verbilligung und Wohngeldzuschüsse 
sollen helfen, die Einkommen aufzu-
bessern! Dies hat – auf die prekäre 
Lohnsituation angesprochen – auch 
Economiesuisse-Präsident Heinz 
Karrer gefordert. Die öffentliche Hand 
soll die Tiefstlöhne also mit Steuergel-
dern subventionieren nach der zyni-
schen marktwirtschaftlichen Formel: 
Gewinne privat – die Kosten dem Staat! 

Ausnahmen sind vorgesehen
Zweitens: Die Initiative ist nicht starr, 
sie bedroht kein Lehrverhältnis und 
keine Arbeitsplätze. «Der Bund kann 
für besondere Arbeitsverhältnisse 

Ausnahmeregelungen erlassen», heisst 
es im Initiativtext wörtlich. Das Parla-
ment soll nach der Annahme auf ge-
setzlicher Ebene festlegen, dass für 
Lehrlinge, Praktikanten und ehrenamt-
liche Tätigkeiten keine 22 Franken 
Stundenlohn gelten. Ich vermute, dass 
auch Erntehelfer, die kurzzeitig im 
Thurgau eingesetzt werden, oder 
Grenzgänger im Mendrisiotto unter die 
Ausnahmeregelung fallen. Dass die 
Initianten diese Ausnahmen nicht 
schon jetzt offen kommunizieren, ist zu 
bedauern. Pragmatismus und Beschei-
denheit statt klassenkämpferischer 
Parolen würde die Akzeptanz der 
Initiative sicher erhöhen. 

Drittens: Der Mindestlohnansatz ist 
im Hochpreisland Schweiz gerechtfer-
tigt. Wie das Staatssekretariat für 
Wirtschaft (Seco) die Kaufkraft mit 
derjenigen von Mindestlöhnen anderer 
europäischer Länder vergleicht, ist 
unzulässig. Denn bei uns gehören die 
Krankenkassen-Kopfprämien zu den 
Zwangskonsumausgaben, während sie 
im Ausland durch Steuern finanziert 
werden. Auch die zwei- bis dreimal 
höheren Mietkosten in der Schweiz 
sind nicht berücksichtigt. Der Seco-
Lohnvergleich, der jetzt überall zitiert 
wird, ist eine inkompetente, politische 
Zahlenspielerei.

Verteidigt wird ein Dogma
Viertens: Jene, die jetzt gross Stimmung 
gegen Mindestlöhne machen, sind von 
der Initiative gar nicht betroffen. Die 
Gegenkampagne wird vom abstim-
mungserprobten Gewerbeverband, 
nicht von der führungsschwachen 
Economiesuisse geleitet. Aber kein 
Gewerbetreibender in der Schweiz 
kann es sich mehr leisten, weniger als 
22 Franken Stundenlohn zu bezahlen. 
Und auch keine der 800 Firmen, die die 
Mindestlohninitiative unter dem Signet 
«SuccèSuisse» bekämpfen, beschäftigt 
Mitarbeiter für weniger. Selbst frühere 
Tiefstlohnsünder wie Lidl, Aldi, H & M 
haben sich inzwischen zu 4000 Fran-
ken Monatslohn bekannt. Noch vor 
einem Jahr hatten sie behauptet, ein 
solcher Mindestlohn bedeute den Ruin.

Da fragt sich, weshalb die Wirt-
schaftsverbände mit Schützenhilfe 
liberaler Ökonomen so verbissen gegen 
einen gesetzlichen Mindestlohn kämp-
fen – notabene unter Einsatz von 
Millionen? Es sind rein «ordnungspoli-
tische», also ideologische Gründe: Man 
will den Einfluss des Staates im Arbeits-
markt beschränken. Es geht um das 

Dogma des freien Marktes und nicht 
um die ökonomische Vernunft. 

Fünftens schliesslich der wichtigste 
Punkt: Mit den Tiefstlöhnen werden 
Krückenbranchen subventioniert und 
die überfällige Strukturanpassung 
verhindert. «Wie soll ein Gemüsebauer 
im Seeland einen Erntehelfer für 4000 
Franken anstellen, ohne dass sein Hof 
eingeht?», fragt die Kampforganisation 
SuccèSuisse» in ihren teuren Inseraten. 
In Wahrheit geht es im Seeland aber 
nicht um den Saisongemüsebauer, 
sondern um die agroindustrielle Pro-
duktion, bei der in fossil beheizten 
Treibhäusern und mit subventionierten 
Tiefstlohnarbeitern aus Portugal und 
Polen eine ökologisch und ökonomisch 
unsinnige Hors-sol-Kultur aufrecht-
erhalten werden soll. 1 Kilo Tomaten, 
Gurken und Peperoni benötigt in den 
geheizten Treibhäusern drei- bis vier-
mal mehr fossile Energie als in Südspa-
nien – selbst unter Berücksichtigung 
des Transportwegs.

Falsche Zeichen
Ausgerechnet die Neoliberalen, die 
dem Volk stets Strukturwandel, Pro-
duktivitätssteigerung und mehr Effi-
zienz predigen, wollen nun überholte 
Strukturen mit subventionierten Tiefst-
lohnbeschäftigten in die Zukunft 
retten! Dies nicht nur in der Landwirt-
schaft, sondern auch im Weinbau, der 
Reinigungsbranche, in Teilen der unter 
Überkapazitäten leidenden Gastro-
szene und bei der Tiefstlohnkonkur-
renz von Spitex und Pflegeheimen. 
Dabei behindern gerade die Tiefstlöhne 
den Strukturwandel in Branchen, die 
nur dank Subventionen überleben.

Der gesetzliche Mindestlohn wird 
bei uns keine Arbeitslosen schaffen, 
wie dies jetzt behauptet wird. Aber er 
wird verhindern, dass ständig unge-
lernte Tiefstlohnarbeiter in den Prob-
lemregionen Europas rekrutiert 
 werden für die strukturschwachen 
Krückenbranchen in der Schweiz. Der 
Mindestlohn ist nicht nur eine Frage 
des Gewissens, sondern auch ein Gebot 
der ökonomischen Vernunft. 

Kolumne Rudolf Strahm

Der Mindestlohn ist ein Gebot 
der ökonomischen Vernunft

Der General als Bedrohungsrhetoriker: André Blattmann. Foto: Keystone

Wladimir Putins Auftreten gegen die 
Ukraine ist rabiat – er provoziert, er 
droht und schreckt auch vor dem 
Einsatz des Militärs nicht zurück. Wir 
erleben die Renaissance des Kalten 
Kriegs und, damit verbunden, die 
Rückkehr der Vor-Mauerfall-Rhetorik.

Eine Rhetorik, die auch der 
Schweizer Armeechef André Blattmann 
beherrscht. Der «Schweiz am Sonntag» 
sagte er: «Was auf der Krim geschah, 
zeigt: Wir müssen den Nachrichten-
dienst und die Mobilmachung 
verbessern.» Der General beklagte sich, 
dass sich die Schweizer zu wenig auf 
den Ernstfall vorbereiten würden. 
Er selber habe als Notvorrat 30 bis 
40 Sechserpackungen Mineralwasser 
(ohne Kohlensäure!) im Keller sowie 
Holz fürs Cheminée. 

Den weltpolitischen Konflikt bis in 
die helvetische Alltagsrealität hinein zu 
verlängern und daraus politische 
Forderungen abzuleiten: Das gehört 
zum Wesen der hiesigen kalten Krieger. 
Gewiss sind diese in ehrlicher Sorge 
um ihre Heimat. Ebenso gewiss 
verfolgen sie dabei aber auch eine 
politische Agenda. Das Blattmann-Re-
zept: Man rede zuerst vom Ukraine-

konflikt, komme dann auf den 
heimischen Notvorrat zu sprechen und 
insinuiere so, dass alles irgendwie 
zusammenhänge, wir folglich in 
unsicheren Zeiten leben und ergo 
dringend den Gripen-Kampfjet 
brauchen würden.

Zivilverteidigung
Das Rezept des Armeechefs hat promi-
nente Vorläufer. 1969, der Kalte Krieg 
war nach dem Ende des Prager Früh-
lings auf einem Höhepunkt, bekam 
jeder Schweizer Haushalt das rote, mit 
einem bundesrätlichen Vorwort ver-
sehene Zivilverteidigungsbüchlein. 

Auf sechs Seiten wurde dort der Not-
vorrat abgehandelt (pro Person zwei 
Kilo Reis und Zucker sowie ein Liter 
Speiseöl). Danach kamen die Autoren 
auf die Unterwanderung zu reden und 
benannten mehr oder weniger explizit, 
wen man im Subversionsverdacht 
hatte: Intellektuelle, Friedensbewegte, 
Künstler – also Linke. (Fiktives) Beispiel 
einer subversiven Zelle war der 
«Schachclub Südquartier».

Bedrohungsrhetorik im Dienst einer 
politischen Mission: Vor 1989 wars der 
Antikommunismus, heute der Gripen. 

Kalter Krieg Armeechef Blattmann ruft dazu auf, 

einen Notvorrat anzulegen. Von Hannes Nussbaumer

Rhetorik, aufgewärmt

Rudolf Strahm

Der einstige National-

rat und Preisüber-

wacher wechselt sich 

mit Politgeograf 

Michael Hermann  

und mit der Autorin 

und Schauspielerin 

Laura de Weck ab. 


