
Guten Abend Herr Egli,

ich bin Biobauer seit gut 40 Jahren und lebe im Kanton Jura. Als Bauer bin ich nahe am Leben und

habe einen praktischen Sinn, und so habe ich nie verstanden, wie getrieben unverhältnismässig und

gleichgeschaltet auf Corona reagiert wurde. Die Marschrichtung, die der Bundesrat vor einem guten

Jahr einschlug, wurde praktisch nicht diskutiert, und es wurden keine Variantenvergleiche (z.B.

Variante ohne Lockdown) gemacht. Noch nie wurde soviel Geld in so kurzer Zeit mit so wenig

Diskussion gesprochen. 

Dazu kam die "linientreue" Medienberichterstattung, die man manipulativ nennen muss (sollte zu

diesem Thema eine medienwissenschaftliche quantitative und qualitative Untersuchung stattfinden,

würde das bestätigt werden). Sogar mein WOZ Abo musste ich kündigen, weil sie ihre Fähigkeit zu

breiten Fragestellungen bei diesem Thema nicht auslebte.

In dieser Situation ist es eine der wenigen und wichtigen Möglichkeiten, mit Demos zu versuchen ein

Gegengewicht zu schaffen. Seit Altdorf werden nun auch dafür keine Bewilligungen mehr erteilt.

Aber die Bewegung (zu der ich auch dazugehöre) hat eine grosse Besorgnis und deshalb viel Kraft

und Selbstverständnis. Es sind Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, die Eigenverantwortung

fordern und auch leben. Ich war in Liestal, und dort konnte sich die Polizei komplett entspannen. 

Mit der Nichterteilung der Bewilligung wird diese Friedfertigkeit und das

Selbstverantwortungspotential aufs Spiel gesetzt. 

Ich habe einige Videos von Aarau gesehen. Durch Ihr Verbot der Demo ist (im Vergleich zu Liestal)

folgendes passiert:

Die Menschen wichen aus in die Altstadt und verursachten viel mehr Beeinträchtigungen, als

wenn sie (wie geplant) im Telli geblieben wären.

Es gab viele unschöne Szenen, weil die Polizei versuchte (aus welchem Grund auch immer) zu

blockieren. Auch zur Verhaftung von Chrigi Rüegg setze ich ein grosses Fragezeichen.

Die Polizei musste verbal viel aushalten ("schämt euch" habe ich viel gehört). Mir kam der

Gedanke: Die Polizei muss für etwas den Kopf hinhalten, für das sie gar nicht verantwortlich sind.

Durch diese (erstmalige) wirkliche Zunahme von Gehässigkeiten wird potenziell "staatstragender

Bürgersinn" zerstört.

Die Organisation "Stiller Protest", die von Anfang an etwas wie Garant für Friedfertigkeit war, ist

seit Altdorf "zur Seite gestellt", weil niemand riskieren kann, zur Verantwortung für eine illegale

Demo gezogen zu werden. Damit wird auch eine gewisse "Anarchisierung" in Kauf genommen.

Ich kann mir vorstellen, dass es innerhalb der Polizei rumort. Es ist klar und nachvollziehbar, dass

davon nichts nach draussen dringt. Ich finde einfach, so kann und darf es nicht weitergehen. Im

schlimmsten Fall wird bei der Polizei "innere Meuterei" riskiert oder mindestens Unstimmigkeiten

und fehlende Motivation. 

Und die ursprünglich sehr friedlichen Demos könnten sich in eine andere Richtung entwickeln. Das

müssen wir unbedingt verhindern.Sie werden in anderen Kantonen stattfinden.  Deshalb fordere ich

Sie auf, sich mit den Sicherheitsdirektoren aller Kantone auszutauschen und unbedingt darauf

hinzuwirken, dass diese "Unsitte" aufhört, Coronademos nicht zu bewilligen. 



Und noch zum Schluss: Der einzige Grund, die Bewilligungen nicht zu erteilen, ist die missachtete

Maskenpflicht. Es wird allerdings immer klarer, dass die Begründung dafür in sich zusammenfällt. Ich

rate Ihnen, nach Texas zu schauen.

Ich habe Ihnen geschrieben, weil Sie der Verantwortliche sind und weil es wichtig ist, dafür zu sorgen,

dass die kommenden Demos nicht mehr illegal und unberechenbar, sondern geplant, bewilligt und

friedlich sind.

Mit freundlichen Grüssen

Rochus Schmid

Bonfol

Kopie an Kapo Aarau


