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Man kennt Videos dieser Art
eigentlich nur aus amerikani-
schenWahlkämpfen.DüstereMu-
sik, düstere Bilder, brennende
Autos, prügelnde Chaoten. Dann
die Frage: «Welche Kreise unter-
stützen die Unternehmens-Ver-
antwortungs-Initiative?» Mehr
Gewalt, mehr Feuer, mehr Kra-
wall, mehr Chaos – und die Ant-
wort auf die Frage: «Randalierer
–Antifa –Linksradikale –Gewalt-
tätige NGOs». Allesamt «linke
Krawallanten» seien das, die der
Schweizer Wirtschaft nun Vor-
schriften machenwollen.

X-fach hat es dieses Video
gegen die Konzernverantwor-
tungsinitiative (Kovi) in den ver-
gangenen Tagen in Schweizer
Facebook-Timelines gespült,
über 50’000-malwurde es ange-
klickt. Erfolgreich waren auch
ein Video, in dem Greenpeace
und der WWF als mordende
Vergewaltiger diffamiertwerden,
und ein gezeichneterClip, in dem
ein Häschen mit einem Kovi-
Hammerkaputt geschlagenwird.
Harte Kost.

«Richtig grusig», sagt Lorenz
Furrer von der PR-Agentur Fur-
rerhugi. Seine Agentur verant-
wortet den grössten Teil der
Nein-Kampagne und betreut die
Nein-Komitees zur Initiative,von
den Facebook-Videos distanziert
er sich aber.Wederwisse er,wer
die Videos erstellt habe, noch
hätten die Clips etwas mit der
eigenen Kampagne zu tun, sagt
Furrer. «Es gibt Leute, die haben
während dieses Abstimmungs-
kampfs schon mehrere rote Li-
nien überschritten. Ich hoffe,
diese Art von Kampagne macht
nicht Schule.»

Furrer meint damit die Face-
book-Videos – allerdings auch
seine politischen Gegner. Das
Verhalten der Befürworter habe
«sektiererische Züge» angenom-
men, da werde eine ganz neue
Art von Kampagne aufgezogen,
eineArt «Naming and Shaming»,
das man so in der Schweiz nicht
kenne. «Wir und unsere Mit-
arbeiter wurden von Beginn an
massiv angegriffen.»

Er selber bemühe sich sehr,
die Kampagne im Rahmen des
ethischVertretbaren, imRahmen
des Anständigen zu führen, sagt
Furrer. «Wir haben es mit Leu-
ten zu tun, denenwir späterwie-
der begegnen.Wemnützt da ver-
brannte Erde?»

Kampf umBurkina Faso
SeineAgenturverfolgt einen an-
deren Ansatz, um Kritik an der
Initiative zu üben. Zu beobach-
ten diese Woche, im Luxushotel
Bellevue in Bern. Furrerhugi flog
für einenAnlass einen ausländi-
schenMinister ein.Harouna Ka-
boré aus Burkina Faso lieferte,
was die Gegner von ihm erhofft
hatten: Die Initiative «sabotiere»
sein Land, sagte Kaboré. Den
Hilfswerken, die hinter demPro-
jekt stehen – namentlich Solidar
Suisse –warf er «Neokolonialis-
mus» vor.

Die Kontakte ins westafrika-
nische Land sind zentral für die
Nein-Kampagne. Burkina Faso
ist einer der grössten Baumwoll-
exporteure der Welt, Kinder-
arbeit ist ein Problem.Das ist ein
Fakt, auf den nicht nur Solidar

Suisse seit vielen Jahren hin-
weist. Doch die Gegner der Ini-
tiative versuchen seit Wochen,
via Burkina Faso die Glaubwür-
digkeit von Schweizer Hilfswer-
ken in Zweifel zu ziehen.

«Solidar Suisse wurde zur
Zielscheibe,weil die Gegnerdank
Nationalrätin Isabelle Chevalley
direkte Kontakte zurWirtschafts-
elite in Burkina Faso haben»,
sagt Felix Gnehm, Geschäftslei-
ter des Hilfswerks, das eng mit
den Schweizer Gewerkschaften
und der SP verbunden ist. Die
grünliberale Politikerin aus der
Waadt war beim Auftritt des
Ministers ebenfalls im Hotel
Bellevue anwesend.

Der Abstimmungskampf in
der Schweiz hat fürdieArbeit von
Solidar Suisse Folgen: «Wir sind
seit vier Jahrzehnten in Burkina
Faso aktiv, und bis zu diesem
Sommer hatten wir ein gutes
Verhältnis zur Regierung und zu
Unternehmen des Landes», sagt
Gnehm. «Doch dannwurdenwir
aus der Schweiz heraus gezielt
in Burkina Faso angeschwärzt.»
Chevalley ist nachweislich im Juli
für ein Treffen mit Kaboré nach
Westafrika gereist, um Stim-
mung gegen die Initiative zuma-
chen. Das Handelsministerium
hatte damals in einem Commu-
niqué via Facebook über das
Treffen informiert.

Irreführende Flyer
Grenzen überschreitet mit sei-
nen Aktionen aber auch das Ini-
tiativkomitee. Tausende Haus-
halte in der Schweiz haben die-
ser Tage Post von den Initianten
erhalten. Auf je einem Flyer für
die Deutsch- und die West-
schweizwurden zwei Interviews
mit Alt-Ständerat Dick Marty,
dem Co-Präsidenten des Ini-
tiativkomitees, verschickt. Die
Interviews waren ursprünglich
Ende Oktober im Magazin
«Schweizer Illustrierte» bezie-
hungsweise in der Zeitung «Le
Matin Dimanche» erschienen.
Die Flyerwurden im Stil der bei-
den Publikation gestaltet sowie
mit dem jeweiligen Logo ver-
sehen. Gemäss den Medienhäu-
sern Ringier undTamedia, Letz-
teres gibt auch diese Zeitung
heraus, sind die Flyer wider-
rechtlich und irreführend. Sie
prüfen rechtliche Schritte.

«Wirwollten diese Interviews
einembreiten Publikum zugäng-
lich machen», sagt Tom Cassee,
Sprecher des Initiativkomitees.
Das sei keineTäuschung. Im Fall
von «Le Matin Dimanche» wur-
de allerdings nicht umErlaubnis
für eine Zweitverwendung ge-
fragt. Ein Fehler, so Cassee.

Es ist nicht das ersteMal, dass
die Initianten in diesemAbstim-
mungskampf auf Bildmanipula-
tionen setzen.Daswichtigste Su-
jet ihrer Abstimmungskampag-
ne – einweinendesMädchen vor
einerMine in Südamerika –wur-
de aus zwei einzelnen Fotos zu-
sammengefügt. Im Originalfoto
steht das Mädchen vor einem
Sportplatz in derNähe derMine.

Dieses ständige Spielen auf
den Mann, diese ständige Eska-
lation – das geht selbst Befür-
wortern der Konzernverantwor-
tungsinitiative zu weit. Maja In-
gold beispielsweise, ehemalige
Nationalrätin der EVP, unter-
stützt die Initiative schon länger.

Als sie kürzlich an einem kont-
radiktorischen Podium teilnahm,
wurde sie später dafür kritisiert
–weil auch derGegenseite Raum
gegeben wurde. «Diese Art von
Polarisierung und von Röhren-
blick bedauere ich sehr», sagt
Ingold. Die andere Seite nicht
anzuhören, sei demokratisch
schwierig. «Im Moment ist das
eine beidseitig hässliche Kampa-
gne, die mich schaudert.»

Gegner wurden nervös
Ähnlich äussert sichTianaMoser,
Fraktionschefin der Grünlibera-
len. Die Partei hat die Ja-Parole
gefasst, Moser selber engagiert
sich schon länger für das Thema
–von der Kampagne hält sie sich
aber fern.«DasCampaigning bei-
derSeiten reisst einenGraben auf
zwischenWirtschaft und Gesell-
schaft, der so gar nicht existiert»,
sagt Moser. Die trennende Wir-
kung dieser Abstimmungskam-
pagne bedauert Moser und hält
sie auch für gefährlich.

Warum diese Eskalation?
Warum diese Gehässigkeit? Der
Politologe Claude Longchamp
ortet drei Gründe für die grosse
Schreierei. Erstens: die Umfra-
gen. «Die Entgleisung begann,
als die zweite Tamedia-Umfrage
keine Veränderung beim Ja-An-
teil feststellte», sagt Longchamp.
Die Zustimmung war zweimal
etwa gleich hoch – was die Geg-
ner nervös machte.

Zweitens: Im Gegensatz zu
den meisten anderen Abstim-
mungskämpfen über Initiativen
wurde die Debatte von den Be-
fürwortern geprägt, sagt Long-
champ. Normalerweise sei das
umgekehrt. «Das Ja-Lager ist
ständig in der Offensive.» Und
drittens: die Initiative selber.
Economiesuisse habe in einem
Strategiepapier selber festge-
stellt, dass es schwierig werde,
die Initiative auf einer sachlichen
Ebene zu bekämpfen –weil rein
argumentativ nicht viel gegen
das Anliegen spreche.

Die entgleiste Kampagne
Hitziger Abstimmungskampf Fake-Videos, Werbung unter falscher Flagge, persönliche Beleidigungen und entlassene Journalisten:
Bei Befürwortern und Gegnern der Konzernverantwortungsinitiative liegen die Nerven blank. Wie kam es zu dieser Gehässigkeit?

Mit solchen Bildern wird im Netz Stimmung gegen die Konzernverantwortungsinitiative gemacht. Screenshots: PD

Journalist wegen Streit
um Initiative entlassen

Ja oder Nein zur Konzerninitiative?
Diese Frage sorgt in den Schwei-
zer Landeskirchen seit Wochen
für Unruhe. Im Kanton Nidwalden
hat der Konflikt gar zur Entlassung
eines Journalisten geführt. In den
«Kirchen-News», einemMagazin,
das von der Evangelisch-Refor-
mierten Kirche Nidwalden heraus-
gegeben wird, wollte der Redak-
tionsleiter die Initiative mit einem
Pro & Kontra zum Themamachen.
Das Pro hätte eine Vertreterin des
Komitees Kirche für Konzernver-
antwortung schreiben sollen, das
Kontra der Präsident von Econo-
miesuisse, der in Nidwalden wohnt.

Zu viel Platz für ein heikles
Thema, befand der Kirchenrat kurz
vor Redaktionsschluss und ordne-
te die Streichung des Beitrags an.
Der Redaktionsleiter wehrte sich
und druckte das Magazin statt-
dessen mit einem Hinweis auf
das Einschreiten des Kirchenrats.
Dieser liess darauf die gesamte
Ausgabe einstampfen. Die Abon-
nenten wurden per Brief informiert,
dass die «Kirchen-News» im
November leider ausfallen müss-
ten. Der freigestellte Redaktions-
leiter spricht von «Zensur». (ldc)


