
4

Schweiz
Donnerstag, 19. November 2020

«Eine gute Seite! Die bringen re-
gelmässig knackige Politvideos.
Bitte abonnieren!» Der Stadtzür-
cher SVP-Gemeinderat Samuel
Balsiger postete das am 19. Mai
auf seinem Facebook-Account.
Die gemeinte Seite heisst «Like
Schweiz» und ging am gleichen
Tag online.

Auf demFacebook-Konto, das
nach eigenenAngaben jene Fak-
ten bringt, welche die «Kartell-
medien» totschweigen würden,
wird seither gegen links gehetzt.
Islamfeindliche Videos, Tiraden
gegen Ausländer und Flüchtlin-
ge, Trump-Elogen.

Seit Oktober tauchen auf der
Seite vermehrt Beiträge gegen
die Konzernverantwortungsini-
tiative auf. Der Kampf gegen die
Initiative hat «Like Schweiz» sei-

ne grösstenHits beschert. EinVi-
deo, in dem verschiedene NGOs
als mordendeVergewaltiger dif-
famiert werden, wurde über
300’000-mal angeklickt. Ein
Clip, in demdie Unterstützer der
Initiative als «linke Krawallan-
ten» bezeichnetwerden, kommt
auf über 180’000 Views – eine
beachtliche Verbreitung.

«Verbrannte Erde»
Die anonymen Negativ-Videos
sind in ihrerMachart undAggres-
sivität neu fürSchweizerAbstim-
mungskämpfe–undgehen selbst
anderenGegnernder Initiative zu
weit. «Das ist eine Kategorie, die
wir so noch nie erlebt haben»,
sagt Lorenz Furrer, dermit seiner
Agentur Furrerhugi die Nein-
Kampagne zur Initiative mitko-

ordiniert. Solche Angriffe, solche
Videos würden verbrannte Erde
hinterlassenund seien gefährlich
für eine Demokratie. Allerdings
sei der «negative Groove» be-
wusst Teil dieses Abstimmungs-
kampfs und gezielt von den Be-
fürwortern etabliertworden.«Die
hässige, desavouierende Tonali-
tät kommt aus dem Ja-Lager.»

Von der Negativ-Kampagne
auf Facebook distanzierte sich
Furrer schonvergangeneWoche.
Er weiss auch nicht, wer der Ur-
heber der Clips ist.

Hinweise darauf sind auf der
Facebook-Seite selber zu finden.
Samuel Balsiger, der das Portal
amTag seinerEröffnung bewarb,
scheint einen besonderen Bezug
zu «Like Schweiz» zu haben.Vie-
leVideoswurden quasi zeitgleich

auf «Like Schweiz» und seinem
privaten Facebook-Konto veröf-
fentlicht.

Balsiger arbeitet bei der Goal
AG, derAgentur vonWerberAle-
xander Segert, der seit Jahren die
aggressiven Kampagnen der SVP
entwickelt.Auch bei der Kampa-
gne gegen die Konzernverant-
wortungsinitiative (Kovi) mischt
die Agentur mit. Zum einen soll
sie, gemäss einer Recherche der
«Republik», einen Auftrag von
der SVP für eine Kampagne
gegen die Kovi erhalten haben.
Zum anderen greift der Wirt-
schaftsverband Swissholdings,
in dem die multinationalen Un-
ternehmen der Schweiz organi-
siert sind, auf die GoalAG zurück.

Swissholdings macht mit der
Website «Plattform für fairen

Wettbewerb» Stimmung gegen
die Konzernverantwortungsini-
tiative. ImQuellcode der Site fin-
det man den Hinweis auf die
Agentur: denNutzernamen «go-
alcen», der so auch in denQuell-
codes von mehreren Websites
von SVP-Politikern zu finden ist,
die von Goal betreut werden.

Die «Plattform für fairenWett-
bewerb» passt inhaltlich undvon
derBildsprache her zumbisheri-
gen Wirken der Agentur. Gabriel
Rumo, Direktor von Swisshol-
dings, will ein Engagement der
GoalAGnicht bestätigen.«ZuFra-
gen der operativen Umsetzung
wie auch der finanziellen Beteili-
gungvon Swissholdings nehmen
wir keine Stellung», sagt er.Auch
distanziert sichRumoexplizit von
den Videos von «Like Schweiz».

Keine Auskunft gibt es von Sa-
muel Balsiger oder der Goal AG
auf entsprechende Anfragen.

Auf der Kampagnen-Website
von Swissholdings findet sich
übrigens ein weiteres Video, in
dem gegen die Initiative Stim-
mung gemacht wird. Der Clip
wurde etwa zur gleichen Zeitwie
die beiden anderen Clips auf
«Like Schweiz» geteilt und durch
bezahlte Werbung breitflächig
verteilt. Es hat nicht die gleiche
brachiale Bildsprache wie die
Quotenhits auf «Like Schweiz»,
ist in seiner Aussage aber nicht
weniger zimperlich: Ein kleines
Häschenwirdmit einemüberdi-
mensionierten «Kovi-Hammer»
kaputt gemacht.

Philipp Loser

Somischt die Agentur des SVP-Werbers den Abstimmungskampf auf
Konzerninitiative Hunderttausende haben auf Facebook anonymeNegativ-Clips angeklickt. Art undWeise der Videos sind neu für die Schweiz.

Stefan Häne
und Dominik Feusi

Nach Freiburg, Genf, Jura, Neu-
enburg und Wallis hat Anfang
November auch der Kanton
Waadt die Schraube stark ange-
zogen. Restaurants zumBeispiel
mussten schliessen, Bars, Kinos
und Museen ebenso. Die Mass-
nahmen seien unerlässlich, um
das Fortschreiten der Pandemie
einzudämmen, sagte Staatsrats-
präsidentin Nuria Gorrite (SP).

Es waren auch die welschen
Kantone Jura, Waadt und Genf,
die im Sommer als Erste eine
Maskenpflicht in Lädenverhäng-
ten – dreiMonate bevor derBun-
desrat die Massnahme fürs gan-
ze Land einführte. Es ist denn
auch kein Zufall, dass der Kan-
ton mit den härtesten Corona-
Massnahmen in derWestschweiz
liegt: Genf. LetzteWochewurden
dort sogarAlters- und Pflegehei-
me abgesperrt.

Brisante Fragen
Doch der sogenannte Teil-Lock-
down, in dem sich die Romandie
seit Wochen befindet, scheint
nicht so zuwirken,wie es sich die
Behörden erhoffen. Zwar sinken
die Fallzahlen in der West-
schweiz, das ist aber auch imRest
des Landes nicht anders.Die Ro-
mandie bleibt der Corona-Hot-
spot der Schweiz. In allen wel-
schen Kantonen sowie imTessin
liegen die Werte über dem Lan-
desdurchschnitt, in sämtlichen
Deutschschweizer Kantonen da-
runter, und das ohne Teil-Lock-
down. Schadet das Instrument
derWirtschaft demnachmehr, als
es der Gesundheit nützt?

Die Frage ist brisant. Laurent
Paoliello, der Sprecher des Ge-
sundheitsdepartements des Kan-
tons Genf, gibt zu, dass die Lage
angespannt sei. Gleichzeitig be-
tont er, man habe mit den har-
ten und frühen Massnahmen
Schlimmeres verhindern kön-
nen. Doch stimmt das?

Monika Bütler, Wirtschafts-
professorin und Mitglied der
Taskforce des Bundes, kann sich
den Unterschied zwischen der
Romandie und der Deutsch-
schweiz nicht erklären. Es gebe
aber «eine gewisse Lockdown-
Müdigkeit». Für Rudolf Minsch,

Chefökonom des Wirtschafts-
dachverbandes Economiesuisse,
liegt die Erklärung auf derHand:
«Massnahmen müssen verhält-
nismässig undverständlich sein,
sonst werden sie von der Bevöl-

kerung nicht befolgt.» Genf habe
zwar früh harte Massnahmen
verfügt, aber es verstehe nie-
mand,weshalb Läden geschlos-
senwürden. So habe man in der
erstenWelle ohneMaske Lebens-

mittel einkaufen dürfen, ohne
dass es zu einerVerbreitung des
Virus gekommen sei.

Konkurswelle droht
Die Schweiz steht zunehmend
unter Zugzwang, da unsere
Nachbarländer schon in einen
Teil-Lockdown gegangen sind
oder einen zweiten Lockdown
eingeläutet haben wie nun Ös-
terreich. Auch innenpolitisch ist
derDruck seit demWochenende
weiter gewachsen: Die Corona-
Taskforce des Bundes plädiert in
einemneuen Papier dafür, für die
nächsten acht Wochen alle Res-
taurants, Bars und Museen zu
schliessen sowie Konzerte abzu-
sagen. Zudem sollen sich nur
noch Personen aus zwei Haus-
halten privat treffen dürfen, dies
nicht nur in der Romandie.

Wie passendiese Forderungen
zudenErfahrungenausderWest-

schweiz? Gerhard Pfister winkt
ab: «Es braucht keinenTeil-Lock-
down.» Der CVP-Präsident ist
überzeugt: Statt Teile der Wirt-
schaft lahmzulegen,muss sichdie
Bevölkerung disziplinierter ver-
halten und jenewenigen Regeln,
die der Bund schon im Frühling
kommuniziert hat, konsequent
anwenden: Hände waschen, Ab-
stand halten, Maske tragen.

FDP-Chefin Petra Gössi geht
davon aus, dass die Schweiz so
um schärfere Massnahmen her-
umkomme. Einen landesweiten
Teil-Lockdown gelte es zu ver-
meiden. «Auch nach einemTeil-
Lockdown könnte sich die Situ-
ationwiederverschärfen und zu
einem weiteren Teil-Lockdown
führen», sagt Gössi. «Diese Un-
sicherheit wäre Gift für unzähli-
ge KMU.»

War im Sommer die von vie-
len erwartete Konkurswelle noch

ausgeblieben, deuten neue Zah-
len der Konjunkturforschungs-
stelle der ETH darauf hin, dass
sie nun doch kommen könnte.
So hat im Oktober die Zahl der
Konkurse sowohl im Kanton Zü-
rich als auch in der Nordwest-
schweiz den normalen Wert
überschritten. Vor diesem Hin-
tergrund erneuert Gössi die For-
derung ihrer Partei: Bundesrat
Alain Berset solle endlich einen
nachvollziehbarenMassnahmen-
katalog kommunizieren, der sich
nach klar definierten Zahlen
richte, so wie es andere Länder
auch praktizieren würden.

Schliessung bleibt Option
Andere Stimmen warnen davor,
dieWestschweiz als Beleg für die
faktischeWirkungslosigkeit von
Teil-Lockdowns zu nehmen. «Es
ist verfrüht, solche Schlüsse zu
ziehen», sagt SP-Co-Präsidentin
Mattea Meyer. Auch der laufen-
den Debatte über die Existenz
eines «Covid-Röstigrabens» kann
sie nichts abgewinnen. Hier wie
dort sei klar, dass die grundle-
genden Hygienemassnahmen
zentral seien. Deren Akzeptanz
stehe und falle jedoch damit, dass
die Betroffenen keine Existenz-
angst haben müssten, so Meyer.
«Wir sind gesamtschweizerisch
gefordert, diese Unterstützung
endlich zu leisten.»Meyer nennt
zumBeispielA-fonds-perdu-Bei-
träge, Mieterlasse und vollen
Lohnersatz bei tiefen Löhnen auf
Kurzarbeit.

Dass Teil-Lockdowns in der
aktuellen Lage umstritten sind,
zeigt sich just in der Corona-
Taskforce. Weil intern offenbar
kein Konsens über die neue For-
derung nach einem Teil-Lock-
down bestand, krebste Task-
force-Präsident Martin Acker-
mann am Wochenende in der
«SonntagsZeitung» zurück:Man
plädiere dafür, dass sich «die
Schweiz schon heute vorbereitet
für Schliessungen» und dass die-
se eine Option bleiben müssten.
AufAnfrage betont allerdings der
Taskforce-Sprecher, es gebe kei-
nen Zielkonflikt zwischen wirt-
schaftlichen und gesundheitli-
chenAspekten. Zur Frage, ob der
Teil-Lockdown in der Romandie
etwas bewirkt habe, verweist er
auf die Genfer Behörden.

Zweifel amNutzen eines Lockdownwachsen
Corona-Massnahmen Nirgendwo im Land gehen die Behörden im Kampf gegen Covid-19 so weit wie in der Romandie – und nirgends
sind die Infektionszahlen so hoch. Es stellt sich die Frage, ob es sich wirklich lohnt, die Wirtschaft herunterzufahren.

Westschweizer Kantone und das Tessin
sind über dem Schweizer Durchschnitt
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«Rien ne va plus»: Im Gegensatz zur Deutschschweiz bleiben in Genf Restaurants und Geschäfte geschlossen. Foto: Reuters


