
Aus dem Dialog

«Wie geht ihr mit der 
Weltlage um?»
Die Republik-Community diskutiert, fragt, erzählt. Schon ge-
lesen? Hier Anden Sie eine wusIahl aktueller Dialogbeiträge.
Von Lucia Herrmann, 25.11.2022

Die Debatten mit öhnen lVsen in der Redaktions-CreI immer Iieder etIas 
aus und stossen Beränderungen an.

vesonders Fiel zu reden gibt seit Sommer die «rage W»arum beteiligen sich 
so Ienige «rauen am Republik-Dialog?(. Die Fielen veiträge haben )Iieder 
einmal: FerdeutlichtZ Die wntIort lautet bestimmt nicht, dass «rauen Ie-
niger zu sagen hätten. »oran liegt es dann? wm meisten üustimmung er-
hielt die »ortmeldung einer Berlegerin, die ihre eigene üurjckhaltung so 
begrjndeteZ

Leider verkommt die Debatte mehr und mehr zu einem Kräftemessen unter 
Platzhirschen. Das schüchtert ein. Nicht nur mich als Frau, nehme ich an. Wer 
nicht mithalten kann, schweigt.

Eine Verlegerin in «Warum beteiligen sich so wenige Frauen am Republik-Dialog?».

Der Dialog ist ein wngebot, Peder darf, aber niemand muss sich dort äussern. 
»enn aber Uersonen stumm bleiben, Ieil sie sich nicht getrauen, dann ha-
ben Iir ein Uroblem. Änd zIar Iir alle. Denn Gngste und Änsicherheiten 
sind –iE fjr das, Iofjr der Dialog hier stehtZ einen wustausch auf wugen-
hVhe.

Äm diesem wnspruch gerecht zu Ierden, haben Iir nun zIei erste wnpas-
sungen Forgenommen M an der Ltikette und bei der Koderation. wlle De-
tails dazu lesen Sie am Schluss dieses veitrags.

üuerst zu aktuellen Stimmen aus dem DialogZ

Suppenwurf, Kunst und Klimaprotest
Seit wktiFistinnen mit Öjssigen 1ebensmitteln in Richtung berjhmter 
6unstIerke Ierfen, Iird in der JOentlichkeit heEig jber Sinn und ve-
rechtigung dieser Urotestform gestritten. ön ihrer 6olumne W6unst ist Fer-
letzlich( nimmt wutorin 6ia Bahland darauf vezug und FerIeist auf einen 
vildersturm im !N. Tahrhundert. Linige Berleger fanden diesen BerIeis FVl-
lig unangebrachtZ
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2der auchZ

»eitere Berleger schalteten sich ein, und auch die wutorin selbst reagierte 
auf die Rjckmeldungen. Der wustausch zeigt, Iie Fielschichtig die aktuelle 
Debatte eigentlich ist M und Iie entscheidend es ist, sie präzise und diOe-
renziert zu fjhren. 1esen Sie selbst7

Wie umgehen mit den Krisen?
6limakrise, 6riege, önÖation und steigende Strompreise. Die gegenIärtigen 
Üachrichten sind nicht besonders erbaulich. Änd dann kommt auch noch 
die vedrohung der Demokratie durch faschistische 6räEe hinzu. 1etzte-
res beschäEigte Daniel vinsIanger im Borfeld der Midterm-»ahlen in den 
ÄSw. Darauf fragte eine Berlegerin in die RundeZ

öhr Iurde gleich mehrfach geantIortetZ
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wndere hVren und machen Kusik, nehmen sich Hannah wrendt zu Herzen, 
gehen spazieren und empfehlen Wachtsame veschäEigungen mit kleinen 
Dingen, Uroblemen und wufgaben des wlltags(.

Twitter abscha!enO Fder doch nicht?
»er Fiel üeit mit sozialen Kedien Ferbringt, IeissZ vesonders sozial geht 
es hier nicht zu und her. Das hat auch die –eschichte jber einen SchIeizer 
6jnstler gezeigt, der Fiel wufmerksamkeit fjr sich und seine 6unst gene-
rierte und es dabei mit den Details nicht so genau nahm. öm Dialog dazu 
kam der 6urznachrichtendienst xIitter Pedenfalls nicht gut Ieg. Line Ber-
legerin meinte sogarZ

Dem Iidersprach xech-Redaktorin wdrienne «ichter, die M aller 6ritik zum 
xrotz M auch auf die demokratiepolitische vedeutung der Ulattform hin-
IiesZ
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»as die Berlegerin darauf entgegnete, lesen Sie am besten direkt im xhread 
nach. Diese Diskussion Iar jbrigens der wusgangspunkt fjr einen Lssay, 
den wdrienne «ichter im wnschluss angegangen ist. xhemaZ »arum xIitter 
SerFice public ist.

kragen und KritiC aus der Ehefetage
»ährend der Ärabstimmung Fon UroPect R stehen Iir öhnen Red und wnt-
Iort zum Stand unseres Änternehmens. Linige Fon öhnen haben dieses 
wngebot bereits genutzt und nachgefragtZ »arum hat sich die HVhe der 
1ohnkosten im Fergangenen –eschäEsPahr Ferändert? Lrhebt die Republik 
eine Jkobilanz jber ihr eigenes »irtschaEen? »arum ist die Rechnung fjr 
6reditkartengebjhren so hoch? »arum Iird der Borstand im kommenden 
Tahr nicht mehr aus fjnf Uersonen bestehen? »ie Ierden eigentlich die 
Boten bei der Ärabstimmung gezählt, undZ öst das sicher?

veschäEigt Sie eine andere «rage oder mVchten Sie uns eine Rjckmeldung 
geben? Dann stimmen Sie ab und schreiben Sie uns in der wbstimmungs-
debatte M noch bis zum . ÜoFember.

»as sonst noch bei der Republik zu reden gibt, sehen Sie in der bersicht 
auf unserer Dialogseite. Schalten Sie sich ein, lesen und diskutieren Sie mit.

Damit zu den eingangs angesprochenen wnpassungen, mit denen Iir das 
Diskussionsklima einladender machen Iollen. Die eine Gnderung Iirkt 
Forbeugend, die andere soll helfen, Ienn eine Debatte zu kippen droht.

M :rweiterung der :tiCette« Die Dialog-Spielregeln enthalten neu einen 
e pliziten wbsatz zu DiFersität. Damit unterstreichen Iir, dass es nicht 
nur Iichtig ist, was man sagt und wie man es sagt, sondern auch, Iie 
sich das –esagte in eine –esamtdiskussion einfjgtZ

4. Miteinander statt nebeneinander: Der Dialog der Republik soll für alle Ver-
legerinnen zugänglich sein. Es geht nicht darum, möglichst laut und dominant 
aufzutreten, sondern einen inhaltlichen Austausch voranzubringen. Wir wün-
schen uns eine Vielfalt an Stimmen und Perspektiven. Denken Sie deshalb 
daran, auch anderen Stimmen Raum zu geben, und akzeptieren Sie, wenn nicht 
alle Anwesenden Ihre Meinung teilen.
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Etikette

M M»oderation herbeirufen « ber die W«lagge( konnten Sie bis anhin 
WanstVssige önhalte( im Dialog melden. Üeu kVnnen Sie darauf klicken, 
Ienn Sie sich an einem bestimmten 2rt in der Diskussion mehr Kode-
ration Ijnschen. Das heisstZ Ienn Sie sich unIohl oder unsicher fjhlen 
oder )Iie bisher: Ienn öhnen ein önhalt negatiF auOällt.

Diese beiden wnpassungen alleine zaubern noch keine DiFersität in den 
Republik-Dialog. wber sie sind ein Schritt in diese Richtung. 6onkret aus-
gearbeitet haben Iir sie jbrigens in einem »orkshop, den Iir wnfang 2k-
tober mit einer –ruppe Fon Berlegerinnen durchgefjhrt haben.

Zur Debatte: Wie geht es Ihnen im Republik-Dialog?

Jede Diskussion ist nur so gut wie ihre Teilnehmer. Der Republik-Dialog soll 
für alle Verlegerinnen zugänglich sein. Ist Ihnen in letzter Zeit etwas positiv 
oder negativ aufgefallen, hat Sie etwas irritiert? Haben Sie Vorschläge, wie 
der Dialog noch besser werden kann? Dann lassen Sie es uns wissen. Hier 
gehts zur Debatte über die Debatte.
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