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Meiereien

Pommes-Chips
in Bad Ragaz
Im Bahnhof Bad Ragaz werden
34 Sorten Pommes-Chips zum Ver-

kauf angeboten. Das ist erstaunlich
und kommt etwas unerwartet. Üblich

ist doch, dass es Innern von grösseren

Bahnhöfen noch immer einzelne
Billettschalter hat, die tagsüber

meistens bedient sind. Am Sonntag
natürlich nicht. Am Sonntag gilt

wahlweise Automatenpflicht, die

SBB-App oder Easy Ride.

Im Bahnhof Bad Ragaz werden auch
Billette verkauft. Wer ein Ticket

möchte, stellt sich beim Laden mit

den vielen Pommes-Chips-Sorten an
und wartet, bis sie oder er an der

Reihe ist. Das kann dauern, weil der
junge Mann an der Kasse nicht nur

das Geld für die Pommes-Chips

einkassiert. Er bedient parallel dazu
die Kaffeemaschine. Und gibt auch

Auskunft über Fahrplanänderungen
oder Streckenabonnemente.

Daran gibt es nichts auszusetzen.
Bleibt die Frage, warum im Bahnhof

Bad Ragaz 34 Sorten Pommes-Chips
verkauft werden. Hat das Tradition?

Entspricht das Pommes-Chips-Ange-

bot einem Bedürfnis der Kurgäste, die
nach Bad Ragaz reisen? Hat vielleicht

mit dem ungestümen Thermalwasser
zu tun, das aus der Taminaschlucht

ins Tal stürzt und bei den Badenden

die Lust auf Pommes-Chips entfacht?

Man möchte es gerne wissen. Aber
der Pommes-Chips, Kaffee und

Billette verkaufende Mann an der

Kasse ist dermassen beschäftigt,
dass man ihn nun wirklich nicht mit

dieser Frage belästigen möchte.

JörgMeier
joerg.meier@chmedia.ch

Apropos

Teurer Weg aus
dem Paradies
Der Entscheid aus den fernen Berner
Amtsstuben machte aus der men-

schenleeren Küstenlandschaft um

mich herum urplötzlich ein Risiko-

gebiet. Anfang Oktober war das, die
sardische Sonne schien herrlich vom
Himmel, das Meer war warm, die

Pinienwälder rauschten und das Virus

war unsichtbar im Anmarsch. Also

schnell weg hier. Schliesslich wollte

ich nach der Rückkehr aus den Ferien
nicht in Quarantäne.

Um noch vor der Aktivierung der

neuen Liste der Gesundheitsexperten

ins graue Mittelland zurückzukehren,
musste ich die Fähre umbuchen. 290

Euro hatte ich für die Kabine bereits

bezahlt. Umbuchen? Kein Problem,

meinte die Fährgesellschaft. Da gäbe

es aber Gebühren. Kein Problem,
sagte ich, und bezahlte das neue

Ticket. Die Umbuchungsgebühren

teilte man mir später per Mail mit:

289.72 Euro. Mir bleiben also 28 Cent

– und ein paar schöne Erinnerungen
an die wohl letzten Auslandferien für

längere Zeit.

Samuel Schumacher

KeineöffentlicheDiskussionüberdenUmgangmitdemCoronavirus:OhneDialogkeineKrisenbewältigung

«Lasst uns endlich reden!»
Die zweite Welle ist da – und damit eine starke
gesellschaftliche Dynamik von zunehmender

Frustration und Polarisierung: Eine öffentliche
Diskussion über verschiedene Perspektiven im

Umgang mit dem Coronavirus findet nicht statt.

Konsequenzen sind das ungenügende Mittragen
von Massnahmen, tiefe Gräben in der Gesell-

schaft und die Ausbreitung demokratiefeindli-
cher Bewegungen in den sozialen Medien.

Das demokratische System der Schweiz ist in
einer historischen Ausnahmesituation: Noch nie

waren sämtliche politische und gesellschaftliche
Bereiche gleichzeitig mit zentralen und existen-

ziellen Herausforderungen konfrontiert. Ängste

und Unmut machen sich breit. Mit dem Notrecht
wurden Grundrechte eingeschränkt und demo-

kratische Prozesse zeitweise ausgesetzt. Gleich-
zeitig ist ein grosses Bedürfnis nach Partizipa-

tion zu beobachten. Nur zögerlich entwickelt

sich in den Medien ein öffentlicher Diskurs zu
unterschiedlichen Perspektiven auf die Mass-

nahmen und künftigen Herausforderungen.

In diesem Kommunikationsvakuum entstanden

seit März zahlreiche Foren in den sozialen
Medien, in denen sich Menschen über Covid-19

informieren, ihren Unmut über verordnete
Massnahmen unter Gleichgesinnten kundtun

und Analysen teilen. Als Katalysator für neue

Gefässe wirkte über die Sommermonate das
Covid-19-Gesetz. In der Vernehmlassung äus-

serten sich ungewöhnliche viele Privatpersonen
und neu formierte Gruppierungen. Deren Kritik

wurde kaum einbezogen. Es fand kein Dialog

mit der Zivilgesellschaft statt. In der Folge
entstanden unter anderem die Volksinitiative

«Stopp Impfpflicht» und die Petition «Früh-
ling2020» für eine ausserparlamentarische

Untersuchung. Den verordneten Covid-19-

Massnahmen kritisch Gesinnte sind über die

Landesgrenzen stark vernetzt. Andere Perspek-
tiven werden auch dort kaum miteinbezogen.

Andersdenkende werden von Behörden und

Medien leicht als «Verschwörungstheoretiker»

pauschalisiert. Sie fühlen sich nicht gehört und
orientieren sich primär in alternativen Medien.

Die Dynamik zwischen Polarisierung und Ver-
unsicherung nutzen demokratiefeindliche

Gruppierungen als Nährboden: So werden das

Narrativ der traditionellen Medien als «Lügen-
presse» befeuert, die Schweiz als undemokra-

tisch «entlarvt» und komplexe politische Sach-
verhalte undifferenziert dargestellt. Das ist ein

Treiber für soziale Dynamiken, die Ängste

verstärken. Es besteht die Gefahr, dass mit
zunehmender Abnahme des grundlegenden

Vertrauens in die politischen Entscheidungsträ-
ger die verordneten Massnahmen noch weniger

umgesetzt werden und demokratiefeindliche

sowie radikale Bewegungen erstarken.

Durch das Festhalten von Bund und Kantonen
an einer Einwegkommunikation gegenüber der

Öffentlichkeit wurde bisher verpasst, die Mass-

nahmen in Resonanz mit der Zivilbevölkerung
offen und kontrovers zu diskutieren. Würde dies

gemacht, hätten die Verantwortlichen Hinweise
für Kommunikations- und Anpassungsbedarf

bezüglich existierender Massnahmen und Vor-

schläge aus der Bevölkerung für ergänzende
Massnahmen. Es ist höchste Zeit für Bund und

Kantone, die bisherige Kommunikationsstrate-
gie zu überdenken. Es braucht nachhaltige

Dialogprozesse für einen konstruktiven Aus-

tausch. Vernehmlassungen, Inklusion und
Dialog haben Tradition in der Schweizer Politik.

Mit den Herausforderungen der Coronakrise
greifen die lang bewährten Formate alleine aber

nicht. In einer «ausserordentlichen Lage» sind

ausserordentliche Projekte gefordert. Das
Etablieren von Dialogen über die bisherigen

Konsultationsverfahren hinaus birgt Potenzial
für das Weiterentwickeln von Partizipation und

gelebter Demokratie – auch für die Zeit nach

Corona.

Cordula Reimann
Expertin für Konflikttransformation

AndreaHuber
Expertin für politische
Kommunikation.

Die Autorinnen bieten mit der «Fachstelle Dialog
und Partizipation» Beratungen für Behörden zur
Bewältigung der Corona-Krise an.

«Es isthöchsteZeit
fürBundundKantone,
diebisherige
Kommunikationsstrategie
zuüberdenken.»

Karikatur von Silvan Wegmann zur Maskenpflicht
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