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Analyse

Es ist gar nicht so lange her, da wurde 
Matthias Hartmann gefeiert. Als Thea-
terguru, als Garant für glänzende 
Kritiken und ausverkaufte Vorstellun-
gen im Wiener Burgtheater. Nachdem er 
das Zürcher Schauspielhaus mit 
Schimpf und Schande verlassen hatte, 
wurde der gebürtige Osnabrücker in 
Österreich mit offenen Armen empfan-
gen. Was heisst mit offenen Armen? 
Das Wiener Theaterpublikum lag dem 
neuen Burgtheater-Direktor zu Füssen. 

Jetzt ist Hartmanns Stern am 
Sinken. Und das beachtlich schnell. 
Voll ist sein Haus noch immer, aber 
selbst ausverkaufte Vorstellungen 
vermögen die Kosten des Theaterbe-
triebs nicht annähernd zu decken. Die 
Rede ist von 10 bis 13 Millionen Euro 
Verlust. In den letzten Wochen 
schlichen Betriebsprüfer durch die 
heiligen Theaterhallen, sichteten 
Produktionspläne und Budgets – oder 
was davon zu finden war.

Sicher ist: Der grosse Zampano muss 
beinhart sparen. Prominente Mitglieder 
des Ensembles werden in Pension 

geschickt oder entlassen. Eine 
geplante Produktion wird 

gestrichen, auf Gastauftritte soll 
weitgehend verzichtet werden, 
wie die «Presse» schreibt. 

Hartmann reagiert auf das 
finanzielle Desaster, wie 
Hartmann in Krisensituationen 
immer reagiert: mit minimalem 
Schuldbewusstsein und 

maximaler Schuldzuweisung. Es 
sind immer die anderen, die Mist 

gebaut haben: sein Vorgänger, seine 
engste Mitarbeiterin, die geizige 
Regierung, welche die Subventionen 
nicht erhöhen will. Dieses von 
Zweifeln freie Selbstbewusstsein gefiel 
den Wienern eine Zeit lang. Weil es 
den Wienern immer gefällt, wenn 

einer kommt und sich zum Grössten 
aller Grossen erklärt. In letzter 

Zeit aber wird Hartmanns Ego zum 
Problem. Vor allem für ihn selbst.

Der ehemalige Burgtheater-Direktor 
Klaus Bachler, der heute die Bayeri-
sche Staatsoper in München leitet, 
droht mit Klage, weil Hartmann 
behauptet hat, er habe die vielen 
Schulden von ihm übernommen. Und 
das Ensemble ist, vorsichtig ausge-
drückt, irritiert über die mangelnde 
Solidarität des Theater leiters. Denn 
Hartmann hat in einer Nacht-und- 
Nebel-Aktion seiner Stellvertreterin 
Silvia Stantejsky gekündigt, einer 
langjährigen Mitarbeiterin, die 
als  «guter Geist» des Hauses galt. 
Hartmann bezeichnete sie als «meine 
Freundin».

Stantejsky soll über lange Zeit eine 
parallele Buchhaltung geführt haben. 
Freilich nicht zu ihrem eigenen Vorteil, 
sondern um so manche teure Pro -  
duktion der Direktion Hartmann zu 
retten und den Betrieb auf einer 

der  renommiertesten Bühnen des 
deutschen Sprachraums aufrechtzu-
erhalten. So bezahlte sie Schauspieler 
manchmal erst aus der eigenen Tasche 
und holte sich das Geld später vom 
Theater zurück. Hartmann behauptet, 
von allem nichts gewusst zu haben. Als 
Künstler habe er sich auf die kaufmän-
nische Abteilung verlassen müssen. So 
viel Ahnungslosigkeit nimmt dem 
50-Jährigen in Wien kaum jemand ab.

Mangelndes Krisenmanagement 
wird ihm vorgeworfen. Das böse Wort 
«Führungskrise» geistert durch die 
Medien. Und auf einmal interessieren 
sich die Journalisten auch für seinen 
luxuriösen Lebensstil, für die teuren 
Premieren, für die Aufträge an seine 
Frau, seine Schwester und deren 
Mann. Hartmann dürfte das alles 
bekannt vorkommen. So fing es auch 
in Zürich an. Auch dort hielt sich der 
Direktor für unschuldig: als Opfer 
«antideutscher Ressentiments».
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Chaostage am Wiener Burgtheater

«In Zukunft wird die Zuwanderung 
durch Bundesbern gesteuert und nicht 
mehr durch die Wirtschaft», erklärte 
Justizministerin Simonetta Sommaruga 
am Abstimmungssonntag im Namen 
des Gesamtbundesrats. Was, fragen 
sich nun viele Bürger, ist jenseits von 
Groll, Schuldzuweisung, Pessimismus 
und Besserwisserei nach Annahme 
der  Zuwanderungsinitiative zu tun, um 
mit einem Kontingentssystem wieder 
Vertrauen auf dem Arbeitsmarkt zu 
schaffen? Von «Ordnung im Stall» 
spricht Wirtschafts- und Bildungs-
minister Johann Schneider-Ammann 
in  diesem Zusammenhang gern.

Die Abstimmung vom Sonntag lässt 
den Politikern keine Verschnaufpause. 
Bereits am 18. Mai findet eine neue 
Volksabstimmung statt, die migrations-
politisch, wirtschaftlich und ethisch 
Weichen stellt. Es geht um die Ein- 
 führung eines gesetzlichen Mindest-
lohns für alle. Die grundsätzliche 
Position lautet: Wer bei uns lebt und 
arbeitet, soll mit einer Vollzeitstelle 
davon leben können. 

Ideologischer Beton
Das tönt banal und selbstverständlich, 
aber es ist ein Test für den Gemeinsinn. 
Das Anliegen stösst beim Arbeitgeber-
verband und bei liberalen Ökonomen 
auf kategorische Ablehnung, ja ideo-
logischen Beton, obschon der gefor-
derte Mindestlohn die allermeisten 
Arbeit geber gar nicht tangiert, weil sie 
längst höhere Löhne bezahlen. 

Die Volksinitiative verlangt einen 
gesetzlichen Mindestlohn von 
22 Franken pro Stunde für alle. Zudem 
möchte sie, dass mehr Gesamt- 
 arbeitsverträge abgeschlossen werden; 
heute  decken sie nur 45 Prozent aller 
Beschäftigten ab. Die Initiative ist 
flexibel: Bei «besonderen Arbeits- 
verhältnissen» sollen Ausnahmen 
möglich sein. Tiefere Lohnsätze sind 
denkbar für Lehrlinge, Praktikanten, 
Kurzzeiteinsätze, Freiwilligendienste 
oder Problemregionen wie das 
Mendri siotto, dessen Grenzgänger zu 
Hause in Italien dreimal tiefere Mieten 
zahlen als die einheimischen Tessiner. 
Nachdem auch Deutschland aus 
zuwanderungspolitischen Gründen 
einen gesetzlichen Mindestlohn ein- 
geführt hat, ist die Schweiz das einzige 
Land in Europa und Nordamerika, 
das keinen solchen Schutz für jene am 
unteren Ende der Lohnskala kennt.

22 Franken brutto pro Arbeits-
stunde entsprechen bei einem 
normalen Arbeitsverhältnis mit 

42 Wochenstunden, Ferienvergütung 
und 12 Monatslöhnen knapp 
4000 Franken, bei 13 Monatslöhnen 
rund 3700 Franken brutto. 

Das scheint relativ viel, aber nach 
Abzug aller Sozialversicherungsbei-
träge bleiben vielleicht 3200 Franken 
monatlich übrig. Kann man in einer 
Schweizer Stadt davon leben? Kann 
man davon leben, wenn die Hälfte 
allein für die Miete draufgeht? Auf 
diese Frage angesprochen, geben die 
liberalen Basler Professoren George 
Sheldon und Peter Bernholz die 
zynische Antwort, es brauche dann 
halt staatliche Lohnzuschüsse.

Wenig produktive Branchen
Welche Arbeitgeber sind überhaupt 
von einem gesetzlichen Mindestlohn 
betroffen? Die Exportwirtschaft sicher 
nicht. Die zahlt ausnahmslos weit mehr 
als den Mindestlohn. Ebenso wenig das 
Baugewerbe, das den Bauherren ohne-
hin 40 bis 100 Franken Arbeitskosten 
pro Stunde verrechnet. Auch Migros, 
Coop, Denner, Aldi und Lidl und das 
einheimische Gastgewerbe zahlen 
22 Franken oder mehr.

Betroffen wären schwarze Schafe: 
internationale Bekleidungsläden und 
Schuhkonzerne wie Reno und Bata 
oder die Kebab- und Burger-Gastro-
nomie. Betroffen wären auch SVP-nahe 
Branchen, zum Beispiel die Landwirt-
schaft, der Gemüse- und Weinbau, 
aber auch die Reinigung oder die 
Pflege zu Hause in Fällen, in denen die 
Familien hohe Spitex- oder Heimkos-
ten durch Anstellung einer billigen 
Hilfskraft aus Osteuropa umgehen. Es 
verwundert denn auch nicht, dass 
SVP-Präsident Toni Brunner die 
Einführung eines Jahresaufenthalter-
Status ohne den legitimen Familien-
nachzug fordert und generell 
Lohnschutzmassnahmen bekämpft. 
Ein Unsinn: Mit der Tiefstlohnzuwan-
derung werden diese wenig produk-
tiven Branchen subventioniert und 
ihre Strukturschwäche so perpetuiert.

Gewünschte Wirkung
Liberale Lehrbuchökonomen wie 
George Sheldon, der Hofgutachter des 
Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco), 
behaupten, Mindestlöhne würden zu 
mehr Arbeitslosen führen. Das mag in 
seinem Heimatland, den USA, stimmen.  
Aber die Tiefstlohn arbeitenden, die bei 
uns für Stundenlöhne von weit unter 
20 Franken krampfen, werden ständig 
neu in Osteuropa und auf der Iberi-
schen Halbinsel rekrutiert. Eine Lohn-

untergrenze hätte somit eine selektive 
Wirkung, was die Zuwanderung betrifft. 

Man hätte die Mindestlohnfrage mit 
Blick auf die Massenzuwanderungs-
initiative schon vor dem letzten 
Abstimmungssonntag mit einem 
Gegenvorschlag flexibel ausgestalten 
können. Das wurde im Bundesrat und 
vom Seco vereitelt. Verantwortlich 
dafür ist Bundesrat Johann Schneider-
Ammann.

Man könnte dem Mangel an Ärzten, 
Pflegepersonal, Informatikern, 
Ingenieuren durch bessere Steuerung 
und Anreize im Ausbildungssystem 
begegnen. Das wurde verpasst. Nun 
könnte man die Zuteilung von 
Fachkräftekontingenten mit einer 
Ausbildungspflicht in der Schweiz 
verbinden – Ideen dazu wären 
vorhanden. Verantwortlich dafür: 
Bundesrat Johann Schneider-Ammann.

Man könnte der offensichtlichen 
Benachteiligung von Schweizern mit 
höherer Berufsbildung auf dem 
Stellenmarkt durch Titelaufwertung 
entgegenwirken und so in der 
Mittelschicht den Argwohn gegen 
Konkurrenz durch Zuwanderer 
mildern. Das wurde bisher verpasst. 
Verantwortlich dafür: Bundesrat 
Johann Schneider-Ammann.

Flankierende Massnahmen
Man könnte den preisgünstigen Woh-
nungsbau mit effektiven Fördermass-
nahmen in Regionen mit Wohnungs-
notstand vorantreiben, statt mit einer 
Formularpflicht symbolisch die Miet-
zinsanfechtung ermöglichen, die dann 
doch niemand ausnützen kann. Auch 
das wurde unterlassen. Verantwortlich: 
Bundesrat Johann Schneider-Ammann.

Der Schlüssel zu den meisten 
flankierenden Massnahmen in 
unserem Land liegt beim Wirtschafts- 
und Bildungsdepartement von Johann 
Schneider-Ammann. Am Abstim-
mungssonntag stellte er sich den 
drängenden Journalistenfragen nicht. 
Er blieb auf Tauchstation. Eine  Stra-
tegie für die Zukunft ist das nicht. 
Jetzt  muss sich der Gesamtbundesrat 
darum kümmern. 

Kolumne Rudolf Strahm

Jetzt muss Schneider-Ammann 
umdenken

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

Der Teletext informierte über das Abstimmungsergebnis. Foto: Keystone

Die SVP ist eine Verhinderer- und 
Einbrockpartei, eine Ansammlung von 
Rechthabern und Opportunisten, die 
jahrzehntelang mitgeholfen haben, das 
Land zu verschandeln, und jetzt die 
Ausländer dafür verantwortlich ma-
chen. Eine Partei, die am liebsten 
Leute anstellt, die schnell geholt wer-
den, wenig kosten und bald gehen.

Trotzdem wird man jener nicht 
froh, die dasselbe meinen. Mag nicht 
einstimmen in den gemischten 
Trauerchor, der seit Sonntag in den 
sozialen Medien um Fassung ringt. Der 
multimedial wehklagt und weit 
vernetzt bedauert.

Enttäuschung und Wut nach der 
Niederlage: Beides ist verständlich. 
Aber dieses linke Flennen, das jetzt 
aus allen Kanälen tropft, ist fast nicht 
zu ertragen.

Die einen entschuldigen sich schon 
am Wahlsonntag auf Englisch für die 
rassistische Hälfte ihres Landes. 
Andere halluzinieren die Schweiz zu 
einem mitteleuropäischen Nordkorea 
und ziehen Vergleiche mit dem 
Deutschland der Dreissigerjahre. 
Wieder andere rezitieren aus der 
Havel-Rede von Friedrich Dürrenmatt, 
seiner Metapher von der Schweiz als 
Gefängnis, die sich selber bewacht. Es 

gibt nichts Besseres in Stunden tiefer 
Not, als einem Grossen nachzunicken.

Manche sagen es schlicht wie bei 
einer Abdankung: «Ich schäme mich, 
Schweizer zu sein.» Sie schämen sich, 
ohne dass ihre Scham etwas kostet 
oder etwas anderes bewirkt als das 
wohlig verdunstende Befühlen der 
eigenen Sensibilität. Einzelne sind von 
sich selber so ergriffen, dass der 
Blankvers aus ihnen quillt. Sie 
schreiben Sätze untereinander, sie 
rufen zum Widerstand auf, zum 
Durchhalten, zum Kampf gegen die 
Dummheit, die das Land bestimmt.

Etwas Weihevolles schwebt über 
den Gequälten, deren Offenheit am 
Sonntag zubetoniert wurde. Die sich in 
ihrem eigenen Land so fremd fühlen, 
dass sie es nicht mehr lieben können. 
Die am liebsten auswandern möchten, 
es aber dabei belassen, das Auswan-
dern anzukünden. Die sich aneinander 
wenden, um sich ihrer leidenden 
Toleranz zu versichern.

Was ist passiert? Die Mehrheit hat 
knapp anders entschieden. Von ihren 
Vertretern jetzt zu behaupten, sie seien 
rassistisch, heisst nichts anderes, als so 
zu denken, wie man es dem Gegner 
vorwirft. Pauschal. Denunziatorisch. 
Verächtlich.

Einwanderung Wie manche Verlierer ihre 
Niederlage verarbeiten. Von Jean-Martin Büttner

Dieses linke Flennen


