Medienmitteilung

Radius sorgt für Diskussionsstoff
Seit heute kann man sich auf radius-schweiz.ch registrieren. Ab dem 23. September
findet die neue Web-App dann Personen, die politisch möglichst verschieden denken
und bringt diese in Kontakt. Die Teilnehmenden haben so die Möglichkeit, bei einem
persönlichen Treffen auch mal ausserhalb der eigenen Komfortzone über Politik zu
diskutieren und vielleicht sogar die eigene Meinung zu überdenken.
In keinem anderen Land hat die Bevölkerung so viel Mitspracherecht wie in der Schweiz. Die
direkte Demokratie erlaubt uns, über die Altersversicherung, Mobilität, das Militär,
Ernährungssouveränität, Radio- und Fernsehgebühren und über fast alles andere, was uns
in irgendeiner Form betrifft, abzustimmen. Doch oft basiert unsere Meinung auf gekaufter
politischer Werbung oder auf der Meinung von Freunden und Verwandten. So entsteht der
Eindruck eines tiefen politischen Grabens, der durch unser Land zu gehen scheint.
Radius möchte dies ändern und die Diskussionskultur zwischen Menschen mit
unterschiedlichen Meinungen fördern. Dazu wählt die Web-App anhand von fünf Ja-NeinFragen und der geografischen Verfügbarkeit zwei Personen aus, die an kontroversen
Gesprächen interessiert sind und in möglichst vielen Fragen nicht übereinstimmen. Bei
einem Treffen haben die Teilnehmenden die Gelegenheit, sich über verschiedene politische
Themen auszutauschen. Dieser Schritt aus der eigenen Komfortzone soll nicht nur den
Austausch zwischen Menschen fördern, sondern auch die Schweizer Demokratie stärken.
Was in Deutschland in Form des Projekts «Deutschland spricht» bereits 2017 an einem
Sonntagnachmittag im Juni stattfand, wird nun auch in der Schweiz realisiert werden. Im
Gegensatz zum deutschen Vorbild und der schweizerischen Ausgabe «Die Schweiz spricht»
soll Radius jedoch das ganze Jahr über aktiv sein und die Teilnehmenden frei über ein
Datum für ein Treffen entscheiden können. Radius soll also auf keinen Fall in Konkurrenz
mit «Die Schweiz spricht» stehen, sondern diese Aktion ergänzen.
Ab heute ist eine Registrierung auf radius-schweiz.ch möglich. Ab dem 23. September
werden dann die Teilnehmenden miteinander in Kontakt gebracht.
Für mehr Informationen: www.radius-schweiz.ch
Oder direkt an: info@radius-schweiz.ch
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