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#NoNonsense bitte!
Neue, digitale Formen des zivilgesellschaAlichen k.tivismus 

entstehenD –as ist eine gute Nachricht b die afer auch auö 
erfitterte kflehnung stEsstD

Von Daniel Binswanger, 27.03.2021

Ts mag zum Peil an der Wandemie, zum Peil am Öandel der demo.ratischen 
w:entlich.eit und an der FortentZic.lung der Pechnologien liegenV Öir 
Zerden zu äeugen mar.anter Ker-nderungen der Mommuni.ationsS und 
pofilisierungsöormen in der #chZeizer Woliti.D

Nicht alle Neuerungen Zird man als Lositiv feZerten .EnnenD kfer dieS
se Öoche hat die digitale –emonstration UNoüiestal gezeigt, Zelch erS
staunliche Öir.ung innovative a.tivistische pethoden entöalten .EnnenD 
Gnd dass die äivilgesellschaA Bfer neue und eröreulich fasisdemo.ratische 
pittel veröBgt, um ihrer #timme IehEr zu verscha:enD

8ei der k.tion UNoüiestal geht es darum, ein IegengeZicht zu erzeuS
gen zu den –emonstrationen, die organisiert Zerden von den üoc.doZnS, 
0mLöS und pas.engegnerinnen, denen es gelungen ist, am letzten ÖochenS
ende in üiestal Lolizeilich gesch-tzte Ryyy knh-nger auö die #trasse zu 
fringenD äu emLErten Jea.tionen in der freiteren w:entlich.eit öBhrS
te diese Mundgefung nicht nur deshalf, Zeil die Jadi.alit-t der Warolen 
und die verZendeten #«mfole b etZa der »udenstern öBr xGngeimLAeO 
oder WrotestLla.ate gegen xNaziS0mLömErderO und x8undesratsS–i.taturS
O b eine verschZErungstheoretische und rechtsejtreme knmutung hatten, 
sondern auch Zeil die –emonstrantinnen grEsstenteils .eine pas.en truS
genD

#-mtliche Gmöragen zeigen,  dass die pehrheit  der #chZeizer 8evElS
.erung hinter den passnahmen des 8undesrates steht und öahrl-ssige, 
schutz.onzeLtöreie passenveranstaltungen missfilligtD Gnd nicht nur dasV 
kngesichts der FBhrungsschZ-che unserer 8ehErden Zird o:ensichtlich 
auch das 8edBrönis immer st-r.er, diesem Gnmut kusdruc. zu verleihenD

–ennoch  Z-re  es  .eine  ÄLtion  geZesen,  ganz  einöach  eine  IegenS
demonstration zu veranstaltenV Tin erneuter Irossauqauö h-tte ZiederS
um zu hohen knstec.ungsrisi.en geöBhrtD –ie xdigitale –emonstrationO 
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Hedoch b geZissermassen das Lolita.tivistische 24uivalent der KideoS
.onöerenz b  lEst  dieses  –ilemma  auö  elegante  ÖeiseV  –ie  passenS
mofilisierung .ann ganz ohne 0nöe.tionsgeöahr statt3nden, Zenn auch 
xnurO in den sozialen NetzZer.enD

8emer.ensZert an der digitalen –emonstration sind Hedoch noch ZeiteS
re ÖesenszBgeV #ie .ann -usserst einöach durchgeöBhrt Zerden und ist 
deshalf nicht auö die logistischen Jessourcen und das pofilisierungsS
Lotenzial einer festehenden Lolitischen Ärganisation angeZiesenD Ts 
reicht, einen 1ashtag soZie eine JegieanZeisung öBr ein Wosting öestzuleS
gen und ein Laar Lrominente pultiLli.atoren an 8ord zu holenD UNoüiesS
tal hat auö diese Öeise in ’! #tunden .naLL )?5yyy PZeets generiertV ein 
sLe.ta.ul-rer Tröolg(

NatBrlich dBrAe die rege Peilnahme nicht nur darin ihren Irund hafen, 
dass sehr viele 8Brgerinnen ihrem 2rger Bfer rBc.sichtslose passnahS
menSKer-chter unzZeideutigen kusdruc. gefen ZollenD Tine Jolle sLielt 
sicher auch, dass die digitale –emonstration ihren Peilnehmerinnen nicht 
fesonders viel afverlangtD Tin Foto von sich selfst online zu stellen, ist .eiS
ne grosse #ache und eröordert .einen Bferm-ssigen 1eroismus (full disclo-
sure: kuch der kutor dieser äeilen hat ein pas.enöoto geLostetCD –och ZesS
half soll es schlecht sein, Zenn die #chZellen öBr Lolitische WartiziLation 
durch technologische pittel gesen.t Zerden9

0m Irunde ist UNoüiestal n-her mit einer ÄnlineLetition verZandt als mit 
einer traditionellen MundgefungD Ierade Wetitionen hafen Ha LandemieS
fedingt eine neue Öichtig.eit fe.ommen, so etZa xüoc.doZn stoL(O, die 
von den »ungöreisinnigen und der #KW lanciert Zurde und in den gut zZeiS
einhalf ponaten seit ihrem #tart mehr als ’6y5yyy GnterschriAen gesamS
melt hatD 

äZischen xüoc.doZn stoL(O und UNoüiestal gift es Hedoch b unafh-ngig 
davon, dass die feiden k.tionen eine diametral entgegengesetzte kgenda 
veröolgen b zZei Zichtige GnterschiedeV Ö-hrend die digitale –emo schon 
nach ’! #tunden mehr als )y5yyy PZeets generiert hat, frauchte die sehr 
eröolgreicheC Wetition gut dreieinhalf Page, um auö dieselfe knzahl GnS
terschriAen zu .ommenD Gnd Z-hrend xüoc.doZn stoL(O eine im Irunde 
vEllig .lassische, von Lolitischen Warteien organisierte k.tion ist, Zurde 
UNoüiestal Zeitgehend von unafh-ngigen TinzelLersonen lanciert, auch 
Zenn unter den 0nitiatoren die eine oder andere Woliti.erin zu 3nden istD 
1ier sLricht die #timme einer nur sehr lose organisierten, freiten äivilS
gesellschaAV Hener anon«men Lolitischen pacht, von der alle Warteien imS
mer zZanghaA fehauLten, sie ZBrden sie vertreten, die inzZischen afer 
vEllig eigene Öege gehen muss, um gehErt zu ZerdenD

8ereits die Form der peinungsfe.undung nimmt in den sozialen NetzS
Zer.en eine viel individuellere und vielö-ltigere Iestalt an als auö einem 
GnterschriAenfogenD Nicht nur .Ennen 1ashtags nach öreiem 8eliefen 
.omfiniert ZerdenD kuch die krt und Öeise, Zie die Nutzer der sozialen 
NetzZer.e sich hinstellen mit ihrem mas.iertenC Iesicht, ist ihrer eigeS
nen Fantasie BferlassenD –iese Form der pofilisierung erzeugt eine andeS
re Form der w:entlich.eit als die GnterschriA öBr eine WetitionD Ts ZBrde 
nicht Zundern, Zenn sie auch eine andere –«nami. entZic.elteD

#chon im knschluss an das eröolgreiche Jeöerendum gegen das TS0–SIeS
setz .am der Wolitologe laude üongchamL .Brzlich zum 8eöund, dass der 
xkuöstieg digitaler k.tivistinnenO zum xernst zu nehmenden pachtöa.S
torO Zerde in der #chZeizer Woliti. b und dass Warlament und Warteien 
sich Zarm anziehen mBssten angesichts der zunehmenden Öichtig.eit 
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von zivilgesellschaAlichen pofilisierungsöormen, die themenfezogen und 
unafh-ngig von institutionellen 8indungen eröolgenD NatBrlich ist es etZas 
anderes, einen kfstimmungs.amLö zu geZinnen, als efen mal schnell eine 
digitale –emonstration auö die 8eine zu stellenD kfer letztlich handelt es 
sich hier um dasselfe Wh-nomenV Tine schZeigende, Lolitisch nur Lun.S
tuell engagierte pehrheit .ann heute sehr viel einöacher a.tiviert ZerdenD

pit Jecht Zeist üongchamL Hedoch darauö hin, dass die feeindruc.enS
den Tröolge des digitalen k.tivismus Zeitgehend im Kersagen des traditioS
nellen Woliti.s«stems fegrBndet sindD Netza.tivisten .Ennen nur dann zur 
relevanten Iegenmacht Zerden, xZenn ZirtschaAliche 0nteressen mittels 
üoff«ing in die J-te getragen ZerdenO und xdie stimmferechtigte 8evElS
.erung BfergehenOD

Ienau dies ist Ha das traurige #Le.ta.el, das uns der Warlamentsfetrief 
die letzten Öochen gefoten hatV knstatt umsichtig daöBr zu sorgen, dass 
Zir mEglichst gut durch die ejtrem fedrohliche dritte Öelle .ommen, 
machten sich die fBrgerlichen Warteien zum #Lrachrohr von Iastrosuisse 
und anderen 0nteressenverf-nden b und stellten die grotes.e #chutzS
fehauLtung auö, sie ZBrden lediglich als xKol.svertreterO handeln und der 
#timmung in der freiten 8evEl.erung Jechnung tragenD 0n äu.unA, dan. 
der sozialen NetzZer.e und k.tionen Zie UNoüiestal, dBrAe es deutlich 
schZieriger Zerden, mit solchen 1eucheleien durchzu.ommenD

»etzt versch-rA sich die eLidemiologische üage Zieder in dramatischer 
Öeise b und es scheint mehr als zZeiöelhaA, of die #chZeiz mit dem a.tuS
ellen passnahmendisLositiv Bfer die Junden .ommen ZirdD Nicht nur fei 
uns, auch in allen Nachfarl-ndern steigen die Fallzahlen star.D Fran.reich 
steht Zieder an dem Wun.t, an dem die 0ntensivfetten .naLL ZerdenD –ie 
-ltesten 8evEl.erungsgruLLen sind geimLA b afer die schZeren F-lle und 
die PodesoLöer Zerden HBngerD wsterreich Zird Bfer die Ästertage in einen 
stri.ten üoc.doZn gehen b die 0ntensiv.aLazit-ten sind a.tuell Zieder zu 

y Wrozent ausgelastetD 

Kor diesem 1intergrund .Ennte nichts Zill.ommener sein als eine zivilS
gesellschaAliche 8eZegung, die auö öriedliche Öeise einöordert, dass ZeS
nigstens die festehenden #chZeizer #chutzmassnahmen einigermassen 
eingehalten ZerdenD UNoüiestal afer stEsst an den erstaunlichsten Ärten 
auö -tzenden 1ohn und KerachtungD

äum 8eisLiel fei den liefen Molleginnen von der NääD 0nlandS he3n hriS
stina Neuhaus ö-llt zum ÄnlineLrotest lediglich ein, dass er .einen xputO 
.oste, Ha dass er zu nichts anderem diene, als sich xdas Zohlige IeöBhl zu 
fasteln, zu den Iuten zu gehErenOD #chZer feden.lich 3ndet Neuhaus zuS
dem, dass sich UNoüiestal gegen xdie peinungsöreiheit kndersden.ender 
richtetOD

–ie NääS8erichterstattung zu üoc.doZnSMriti.ern Zird ohnehin Heden Pag 
verflB:enderV km D p-rz erschien unter dem Pitel xklles soll fedingungsS
los E:nenO ein -usserst ZohlZollender 8ericht Bfer die k.tivistinnen von 
xpassSvoll(O, einer IruLLe um das F–WSpitglied Nicolas Jimoldi, die auch 
an der Ärganisation der Mundgefung von üiestal feteiligt ZarD äu den h-ssS
lichen kusZBchsen, zu Zelchen die –emonstration in 8aselland dann geS
öBhrt hat, liess die Nää allerdings die l-ngste äeit öast gar .ein Öort verS
lauten, fis sie am –onnerstag dann auö die digitalen Iegendemonstranten 
einzudreschen fegannD pan .ann sich mit dem festen Öillen .aum mehr 
des Tindruc.s erZehren, inzZischen stelle sich die Fal.enstrasse de öacto 
auö die #eite der Mr-Ae, Zelche die x oronaS–i.taturO des 8undesrates deS
nunzierenD
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Öir sind fei der 0mLöstrategie im 1intertre:en, hafen fei der –igitalisieS
rung .atastroLhale JBc.st-nde und gehen mit sehr loc.eren, teilZeise von 
den 8ehErden nicht einmal durchgesetzten #chutz.onzeLten in die dritS
te ÖelleD 0n einem üand, dessen xfBrgerliches üeitmediumO im äustand 
der Nää ist, muss man sich allerdings auch Bfer s«stemische –e3zite nicht 
mehr Zir.lich ZundernD

–ie #chZeizer äivilgesellschaA Hedoch ist nach Zie vor ressourcenreich b 
und 3ndet gerade neue Öege, sich zu arti.ulierenD 0n der Lolitischen wöS
öentlich.eit der #chZeiz dBrAe sich in den n-chsten »ahren tats-chlich so 
einiges -ndernD Ts Z-re zu ho:enD
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