Wie können sich Privatpersonen
für die Beschaffung neuer
Kampfflugzeuge einsetzen?
5 Tipps, wie Sie uns auf Facebook unterstützen können
Facebook hat 4 Millionen aktive Nutzer in der Schweiz. Dies entspricht über der
Hälfte der Bevölkerung. Je mehr Reaktionen (Likes, Kommentare, Teilungen)
unsere Beiträge auslösen, desto mehr Menschen sehen unsere Beiträge. Je mehr
Menschen uns sehen, desto mehr können wir die Bevölkerung mobilisieren und
überzeugen am 27. September Ja zur Beschaffung neuer Kampfflugzeuge zu
stimmen.
1. Markieren Sie unsere Facebook-Seite „Sicherheit Ja“ mit „Gefällt mir“.

2. Laden Sie möglichst viele Freunde ein, unsere Seite mit „Gefällt mir“ zu
markieren.
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3. Markieren Sie unsere neuen Beiträge jeweils mit „Gefällt mir“.

4. Teilen Sie unsere aktuellen Beiträge auf Facebook – gerne auch mit einem
persönlichen Kommentar dazu.

5. Kommentieren Sie unsere aktuellen Beiträge zustimmend.
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Bonus 1:
Wir besitzen zusätzliche Profile auf Instagram und Twitter und würden uns sehr
freuen, wenn Sie uns auf diesen Plattformen ebenfalls auf „Sicherheit Ja“ folgen.

Bonus 2:
Weitere Mitmachmöglichkeiten der Kampagne:
• Komitee beitreten auf https://sicherheit-ja.ch/komitee/komitee-beitreten/

• Leserbriefvorlage anfordern und absenden (bestellen bei Céline
Bawidamann bawidamann@fdp.ch)

• Vereinsmitglieder informieren + Vorlage anfordern (bestellen bei Marcel
Schuler schuler@fdp.ch)

• Die Kampagne finanziell unterstützen https://sicherheit-ja.ch/spenden
• Flyerversand in jeden Briefkasten im Dorf sponsoren www.flyerueberall.ch/sicherheit-ja

• Testimonial verfassen https://sicherheit-ja.ch/informationen/testimonial/
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Wie Sie auf negative Kritik auf den sozialen Medien begegnen:
Wenn Sie sich im Zusammenhang mit der Beschaffung von neuen
Kampfflugzeugen auf sozialen Medien oder in Kommentarspalten äussern, kann
es gut sein, dass es auch negative Reaktionen geben wird.
Lassen Sie sich deswegen nicht aus der Ruhe bringen und reagieren sie besonnen
und freundlich mit sachlichen Argumenten. Hierzu dürfen sie auch gerne aktiv auf
die Website (www.sicherheit-ja.ch) verweisen und die Web-Adresse direkt mit in
Ihren Antwort-Kommentar kopieren.
Lassen Sie sich nicht in eine emotionale Diskussion verwickeln.
Wie Sie einen persönlichen Angriff aus sozialen Medien kontern:
Lassen Sie sich auch davon nicht provozieren und antworten Sie sachlich und
anständig. Gerne können Sie wiederum auf unsere Website (www.sicherheit-ja.ch)
verweisen.
Eine mögliche Musterantwort:
Vielen Dank für Ihre/deine Antwort. Es gibt viele gute Gründe, die für die
Beschaffung neuer Kampfflugzeuge sprechen. Hier mehr dazu: www.sicherheitja.ch.
Eine solche Antwort nimmt dem Gegenüber den Wind aus den Segeln, ohne
weitere Angriffsflächen in Form einer weiteren Diskussion über einzelne
Argumente/Punkte zu bieten.
Die sachliche und nicht-emotionale Tonalität signalisiert zudem, dass man zu einer
Diskussion auf diesem Niveau nicht bereit ist. Damit wirken Sie grundsätzlich
souveräner als Ihr Gegenüber. Dies erhöht auch die Chance, dass an der
Diskussion Unbeteiligte auf unsere Webseite durchklicken und sich dort umsehen.
Immer daran denken:
Die Kommentare schreiben wir nicht für die eingefleischten Pro oder Kontra
Userinnen und User, sondern für die Unentschiedenen bzw. Wackelkandidatinnen
und -kandidaten.
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