Bewegung Courage Civil: Jahresbericht 2020
Eine junge Organisation, die zudem noch bescheidene Ressourcen zur Verfügung hat, muss
sich in einem Vereinsjahr auf Weniges konzentrieren, sonst übernehmen sich die aktiven
Mitglieder. Das ist auch bei der Bewegung Courage Civil (CC) so.
Von langer Hand vorbereitet war, dass CC den Fokus im Jahr 2020 auf die Begrenzungs- bzw.
Kündigungsinitiative legt. So, wie sich die Ausgangslage im Vorfeld präsentierte, musste mit
einem knappen Ausgang dieser Volksabstimmung gerechnet werden.
Ursprünglich war die Volksabstimmung auf Juni 2020 festgelegt worden. Wegen der
Pandemie bzw. dem Lockdown entschied der Bundesrat aber bereits im März, sie zu
verschieben. Wir waren schon im Frühjahr mit unserer Kampagne bereit, ja hatten bereits
die erste Aktion auf dem Bundesplatz durchgeführt und unser Sujet in den Medien lanciert,
als die Verschiebung entschieden wurde. Egal.
Eingebettet in eine breite Allianz, die sich zu Europa-Fragen schon vor Jahren formiert hatte,
fokussierte unsere Kampagne auf drei Aspekte:
-

Wirtschaft/Absatzmarkt EU;
Babyboomer;
individuelle Freiheit der rund 420‘000 Schweizerinnen und Schweizer,
die im EU-Raum leben, arbeiten oder studieren.

Der zweite Aspekt war ein Alleinstellungsmerkmal. Kaum jemand ist sich offenbar bewusst,
dass bereits ab dem Jahr 2021 mehr Arbeitskräfte in Rente gehen als neue in den Arbeitsmarkt kommen. Diese Dynamik wird sich in den nächsten Jahren noch akzentuieren.
CC startete die Abstimmungskampagne Anfang Juli und hatte so rund 12 Wochen Zeit,
Präsenz zu markieren. Wir taten dies
-

Kraft unserer reichweitenstarken Facebook-Page mit vielen bezahlten Postings;
mit sogenannten E-Boards in einigen Bahnhöfen (siehe Foto weiter unten);
qualitativ hochwertigen Prospekten, die wir v.a. via Mitglieder streuten.

Erstmals in seiner jungen Geschichte konnte CC ein Praktikum vergeben. In einem
aufwändigen mehrstufigen Auswahlverfahren rekrutierten wir aus über 20 Bewebungen
einen hoch motivierten, engagierten und kreativen jungen Mann, der kurz zuvor seinen
Bachelor in Politologie abgeschlossen hatte. Rafael Rudin plante und führte die Kampagne
während dreier Monate zusammen mit Geschäftsführer Mark Balsiger, der in derselben
Zeitspanne in einem 80-Prozent-Pensum pro bono für CC arbeitete. Das Duo harmonierte
gut und wurde auf Social Media ergänzt durch acht Studierende.

Das Abstimmungsresultat am 27. September fiel mit 61.7 Prozent Nein sehr deutlich aus.
Welchen Anteil CC an diesem Nein hat, zeigt die Nachwahlbefragung nicht. Realistischerweise war unser Engagement ein Mosaikstein im ganzen Bild. Aber die Akteure aus der
Zivilgesellschaft bleiben wichtig, ja, sie werden in Zukunft womöglich wichtiger, wenn es
wieder einmal hart auf hart gehen sollte.
Ein zweites Thema: Mit der Hilfe von Fachkräften hat CC dieses Jahr einen eigenen Chatbot
entwickelt. Er kam bei der Abstimmungskampagne gegen die Kündigungsinitiative zum
Einsatz, und zwar auf der Facebook-Seite von CC, auf der phasenweise bis zu 800
Kommentare pro Tag eingingen.
Georges Courage, so heisst der Chatbot, kontrolliert alle Kommentare. Solche, die der
Netiquette nicht entsprechen, löscht er selbständig. Dabei stützt er sich zum einen auf eine
statische Blacklist, die wir von Hand erstellt hatten. Zum anderen funktioniert er mit
künstlicher Intelligenz. User, die zum Beispiel unflätige Kommentare hinterlassen wollen,
kriegen von Georges Courage eine Nachricht und den Hinweis auf den problematischen Teil.
Nach unserem Wissensstand verwenden die Medienhäuser in der Schweiz für die
Bewältigung der Kommentare eine Software, die nur auf Black- bzw. White-Lists basiert.
Mit George Courage will CC aufzeigen, dass es möglich wäre, eine Diskussionskultur durchzusetzen, die diesen Namen verdient. Unsere Versuche, etablierte Medienhäuser unsere
Innovation schmackhaft zu machen bzw. zu verkaufen, hatten allerdings keinen Erfolg.
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