Binswanger

Wir trumpisieren uns
Nicht nur die Covid-Krise schwenkt in der Schweiz auf
US-Kurs, sondern auch die politische Kultur.
Von Daniel Binswanger, 21.11.2020

Selbst unter seinen nicht zahlreichen Schweizer Unterstützern ist unbestritten, dass Donald Trumps Wahlniederlage so einiges mit Corona zu
tun hat – mit den extrem hohen Todeszahlen in den USA und mit der
verantwortungslosen Handhabung der Krise durch seine Administration.
Die Abwahl nach nur einer Amtszeit ist in der Tat nur mässig überraschend:
Wählerinnen scheinen es nun einmal nicht zu mögen, wenn man sie
beziehungsweise ihre Mitbürger zu Hunderttausenden sterben lässt. Dem
Eindruck, dass politisch ganz massiv etwas schieRäuy, kann angesichts
eines so epochalen jegierungsversagens nichts mehr entgegengesetzt werden.
Diese AnalZse wird kaum Iemand in Vweifel ziehen, aber sie erscheint zum
heutigen Veitpunkt sehr viel irritierender als noch vor ein paar Wochen: Die
Schweiz hat mittlerweile ihrerseits eine der welthöchsten Covid-Sterblichkeiten vorzuweisen. Bn der vergangenen Woche war sie im ?erhältnis zur
Fevölkerungsgrösse rund zweieinhalbmal so hoch wie in den USA. Fei
den kumulierten Todeszahlen liegen wir zwar immer noch ein gutes Stück
hinter den ?ereinigten Staaten, aber so, wie die Dinge sich im Moment
entwickeln, holen wir in raschem Tempo auf. Das Corona-?ersagen war
der ultimative Feweis des Trump-WahnsinnsG Dann sollten auch wir uns
ein paar dringliche Pragen zur (esundheit unserer politischen ?erhältnisse
stellen.
Auch aus anderen (ründen scheint dies leider angezeigt. Es ist zwar nur ein
Vufall des Kalenders und ein Ergebnis der unermüdlichen Manöver zu ihrer
?erhinderung, aber es dürye bezeichnend sein, dass ausgerechnet in dieser
dramatischen )hase der knappen Bntensivbetten und der hohen Todeszahlen der Abstimmungskampf um die Konzernverantwortungsinitiative
LKovi« seinen Höhepunkt erreicht. Auch die politischen Auseinandersetzungen um eine der umkämpyesten ?olksinitiativen aller Veiten werfen
einige grundsätzliche Pragen auf. Wenn die aktuellen Debatten um die Kovi
die jichtung vorgeben sollten, wie in diesem »and in Vukuny politische
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KonRikte ausgetragen werden, dürye mindestens für uns Schweizerinnen
der Trumpismus nicht hinter, sondern vor uns liegen.
Sicherlich: Direktdemokratische Abstimmungskämpfe zeichneten sich
noch nie durch übermässige Vimperlichkeit oder überzogene intellektuelle
Plughöhe aus. Dass es ruppig und hemdsärmelig zu- und hergeht, dass
routinemässig mit Brreführungen operiert wird, ist weiss (ott kein neues
)hänomen.
Dennoch hat die Debatte um die Konzernverantwortungsinitiative völlig
neue Massstäbe gesetzt: Wohl noch nie wurde ein Abstimmungskampf so
aufwendig, so aggressiv und unter Einsatz von so faktenfreier )ropaganda
geführt. Nicht nur unsere Corona-Filanz nimmt amerikanische Vüge an.
(anz allgemein scheint sich die politische Kultur in der Schweiz gerade im
Eilzugstempo zu verändern.
Das böse Wort von den JTrump-MethodenO hat bekanntlich kein (eringerer als Dick MartZ geprägt, der Co-)räsident des Bnitiativkomitees für die
Konzernverantwortung. (emünzt war es in erster »inie auf Fundesrätin Karin Keller-Sutter, die in diesem Abstimmungskampf mit atemberaubender
Porschheit agiert. Bm Nein-»ager macht man es MartZ zum ?orwurf, dass er
seine )arteikollegin so hart kritisiert – und man versucht, die Aggressivität
der Auseinandersetzung den JmoralisierendenO Fefürwortern der Kovi anzulasten. Es ist richtig, dass beide Seiten sich nichts schenken. Das ändert
aber nichts an der Tatsache, dass unsere Üustizministerin so unverfroren
mit alternativen Pakten um sich wiry, wie es für jegierungsvertreter doch
eher unüblich ist.
Aufschlussreich ist in diesem Vusammenhang ein knapper Kommentar,
der diese Woche in der NVV erschien. Unterzeichnet wurde er von einem
3berrichter a. D. und drei altgedienten jechtsprofessoren. Die vier Experten machen in trockenem Üuristensprech ein paar bemerkenswerte Aussagen: JDie Fundesverfassung verpRichtet jegierung und ?erwaltung, ihre
Stellungnahmen im ?orfeld von ?olksabstimmungen inhaltlich richtig und
sachlich vorzubringen.O
»eider hielten sich die »andesregierung und die dossierverantwortliche
Üustizministerin in keiner Weise an diese ?erpRichtung, Jder Foden ernsthayer rechtlicher AnalZseO sei verlassen worden. Weder sei es zutre0end,
dass die Bnitiative eine grosse Vahl von KMU betre0en werde, noch sei
die Hayung für Tochter’rmen und wirtschaylich abhängige Vulieferer ein
exotischer Premdkörper im Schweizer 3bligationenrecht, noch sei es im
Enferntesten korrekt, von einer JUmkehr der FeweislastO zu reden.
Mit spürbarem (rausen halten die Üus-)rofessoren der Üustizministerin
zudem vor, dass sie über die Feweislastumkehr in einer Weise schwadroniert, die nicht nur haltlos ist, sondern den dringenden ?erdacht auèommen lässt, es sei noch nicht einmal der Unterschied zwischen Vivil- und
Strafrecht sauber geklärt: JDiese ?erwechslung von Straf- und Vivilrecht
verunmöglicht eine nüchterne rechtliche Einordnung der Hayungsregeln
der Bnitiative.O Das )roblem mit alternativen Pakten ist nun einmal, dass
es, wenn man sich erst einmal in ein )aralleluniversum verabschiedet hat,
überhaupt kein Halten mehr gibt. ?ier Üahre Trump-)räsidentschay haben
vor Augen geführt, wo so etwas enden kann.
Vum Feispiel bei der Fanalisierung von faschistoider Hetzpropaganda. Etwas vom Unappetitlichsten am diesIährigen US-Wahlkampf war Trumps
?ersuch, mit grotesken ?erschwörungserzählungen über die Antifa seine Fasis zu fanatisieren. Mit identischen Mitteln wird Ietzt auch im

REPUBLIK

2/3

Kovi-Abstimmungskampf gearbeitet. Die Pacebook-Seite J»ike SchweizO
hat ?ideos gegen die Bnitiative ins Netz gestellt, die eine billige Kopie dieser
Hasspropaganda darstellen und Ietzt auch hierzulande viral gehen. ber
Mal wurde ein ?ideo angeklickt, das N(3s als 3rganisationen
mordender ?ergewaltiger di0amiert. Das ist Neuland für Schweizer Abstimmungskämpfe.
Das )roblem bei der Sache: Diese ?ideos sind nicht das )rodukt von
irgendwelchen Spinnern, wie das von den Bnitiativgegnerinnen reRexartig
behauptet worden ist. (emäss jecherchen des JTages-AnzeigersO ist J»ike
SchweizO aufs Engste verbunden mit dem Stadtzürcher S?)-(emeinderat
Samuel Falsiger, der für die (oal A(, die Werbeagentur von Alexander
Segert, arbeitet. Segert, kürzlich porträtiert in der jepublik, der seit Üahren
für die S?)-Werbekampagnen zuständig ist und auch zur AfD in vielfältigen Feziehungen steht, bringt in Sachen Hetzpropaganda so grandiose
Expertise mit, dass die ?erbindung nicht erstaunen kann.
Erstaunlich ist etwas anderes: Fisher war Segert der Hauspropagandist des
aggressiven jechtspopulismus. Unter den Wirtschaysverbänden gri0 bisher erst der (ewerbeverband auf seine Dienste zurück – oder müssen wir
sagen (ewerbeverbandsdirektor Hans-Ulrich FiglerG Bm Kovi-Wahlkampf
Iedoch ist Segert Ietzt unterwegs mit einem Mandat von Swiss Holdings.
Dieser Wirtschaysverband ist das Who s who der wichtigsten Schweizer
(rosskonzerne: joche, AFF, »afarge Holcim, (lencore.
Es ist nicht mehr die S?), es ist die Cr me de la Cr me der Schweizer
Wirtschayselite, die mit dem Scharfmacher vom äussersten rechten jand
im (eschäy ist. Dass aus derselben Küche zeitgleich faschistoide Hasspropaganda zu kommen scheint, interessiert in den Pührungsetagen der
(rosskonzerne o0enbar niemanden.
Der Trumpismus ist tre0enderweise als J)lutopopulismusO bezeichnet
worden, als der zZnische )akt der amerikanischen )lutokratie mit einem
rassistischen jechtspopulismus, der den Bnteressen der Milliardäre an der
Urne eine Mehrheit verscha0en soll. Mit dem Kovi-Abstimmungskampf
macht die Schweiz einen grossen Schritt auf eine helvetische ?ariante
des )lutopopulismus zu: Die Konzerne wollen nach (utdünken schalten
und walten können und von Hayungsklagen nicht behelligt werden. Mit
Paktentreue hält man sich da nicht mehr auf. Mit Stilfragen schon gar
nicht. Die Hasspropaganda kann es richtenG Dann wird man sich an Hasspropaganda nicht stossen.
Es ist immer so gewesen in der Schweiz, dass die Wirtschaysverbände sehr
viel Macht hatten und dass die bürgerlichen )arteien – und ihre Fundesräte – sich häu’g auf die jolle von Erfüllungsgehilfen beschränken mussten.
Der alte Pilz Iedoch trug auch gesellschayliche ?erantwortung. Pür die
aktuelle )olitik der verbrannten Erde wäre er nicht zu haben gewesen.
Die Covid-Todeszahlen verbleiben immer noch in schwindelerregender
Höhe. Die Debattenkultur nimmt eine extrem destruktive Wendung. Kein
Vweifel: Wir trumpisieren uns. Eine Abwahl wird das )roblem nicht lösen.
Aber immerhin: Die Annahme der Bnitiative könnte einen Feitrag leisten.
Illustration: Alex Solman
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