
Der Genossenschaftsrat trägt die Ideen der Republik. Carla Allenbach

Genossenschaftsrat

Dann doch lieber ein 3:0 
als ein 6:4
Erst war die Lage aussergewöhnlich, dann kam die «ausserge-
wöhnliche Lage». Über die Arbeit unseres Gremiums in unru-
higen Zeiten.
Von Flavio Frei und Philippe Kramer, 04.04.2020

Liebe Verlegerinnen und Verleger

Covid-19 beeinträchtigt zurzeit unser aller Leben. Umso schöner ist es, zu 
sehen, wie die Republik sich entfaltet. 

Fast könnte man vergessen, dass sie sich erst vor kurzem aus einer Krise 
befreit hat. Es sah so aus, als ginge der Republik-Rakete der Sprit aus – das 
Geld ging zur Neige. Nachdem wir im GenossenschaHsrat diese schlechte 
Nachricht etwas verdaut hatten, nahmen wir die àerausforderung an und 
versuchten I la àouston die Rakete aus der Ferne mit Energie zu versorgen. 
4n unserer Sitzung vom 1M. üärz waren dieser RDckblick und die Learnings 
aus der Kampagne unsere àauptthemen. 
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(ie Arbeitsgruppen )AGB des GenossenschaHsrates passten sich der neuen 
Situation an. (enn neben dem Petanken einer Rakete im Flug bleibt fDr we-
nig anderes ylatz. Nach einer gemeinsamen Anal:se wurde die Rettungs-
kampagne nach KräHen unterstDtztW

– (ie AG Kommunikation bot Feedback fDr die Kommunikation,

– die AG üarketing wurde zur Sparringpartnerin fDr die &erbe-4deen der 
Republik,

– die AG Finance j Legal begleitete die Urabstimmung und die Finanzre-
vision, 

– und der gesamte Rat bemDhte sich um einen besseren 4nformations-
Tuss zwischen dem GenossenschaHsrat und yro!ect R.

&ir erlebten aus nächster Nähe, wie die Crew der Republik sich mit enor-
mem EJort eines !eden aus der Krise befreite. &ir schauten aber nicht nur 
zu, sondern waren als Komplizinnen zuvorderst mit dabei, verteilten Fl:er, 
rDhrten die &erbetrommel mit Oelefonaktionen und hingen wie SDchtige 
am Geld- und üitgliedschaHscounter des Cockpits.

Entsprechend gross war die Freude, als wir nur wenige Oage vor 4hnen, lie-
be Verlegerinnen und Verleger, erfuhren, dass die Ziele der Republik er-
reicht wurden – und damit ihr Überleben gesichert war. Auch heute noch 
bewundern wir die ausserordentliche Leistung und gratulieren dem Oeam 
von ganzem àerzen6

Unser GenossenschaHsrat konnte den Leiterinnen der Kampagne, Clara 
Vuillemin und Carla Allenbach, ein ausgezeichnetes Feedback fDr die Auf-
bau- und Ablauforganisation der Kampagne geben. Es war und bleibt be-
eindruckend, wie die Republik in der àitze des Gefechts einer solchen Ret-
tungskampagne den 3ournalismus liefern konnte, welcher in dieser ausser-
ordentlichen Lage so wohltuende 0rdnung, Übersicht und Ruhe bot. &ir 
sind GenossenschaHsrätinnen und -räte von yro!ect R, weil wir Dberzeugt 
sind, dass es gerade in Krisenzeiten wie diesen unaufgeregten, klugen und 
kDhnen 3ournalismus braucht. (er Republik, das sagen wir nicht ganz ohne 
Stolz, gelingt das. Als GenossenschaHsrat wollen wir in solchen Zeiten yro-
!ect R besonders engagiert zur Seite stehen. &ir waren froh, aus dem Rot-
haus zu hören, dass uns das gelungen ist. 

&eil am Oag vor unserer Sitzung aufgrund der Corona-yandemie gerade 
neue üassnahmen ausgerufen worden waren, 7el uns im yräsidium die 
Entscheidung, sie durchzufDhren, nicht leicht. Nicht wenige wDnschten 
sich eine Verschiebung. (a keine kritischen Oraktanden anstanden, er-
klärten wir das OreJen fDr freiwillig. So feierte der GenossenschaHsrat in 
kleinerer Runde und mit gebDhrendem Abstand den Erfolg der Rettungs-
kampagne – und wir schauten zuversichtlich nach vorne, getreu unserem 
üotto, in 3ahren, yroduktelinien und üillionen zu denken. (abei ergingen 
wir uns in SportmetaphernW

Als Orainer wDnschen wir uns, dass yro!ect R statt auf einen spektakulären 
2WM-Sieg auf ein sicheres W  spielen soll. (as bedeutet, eine nachhaltige 7-
nanzielle Pasis aufzubauen und sich auf das zu konzentrieren, was die Re-
publik am besten kannW relevanten 3ournalismus. Und wie (ick Fosbur:, 
der als Erster rDckwärts Dber die Latte sprang und damit den àochsprung 
revolutionierte, soll yro!ect R weiterhin die Konventionen des üetiers her-
ausfordern.

Komme, was wolleW (er GenossenschaHsrat steht als Oeil von yro!ect R Seite 
an Seite mit der Republik und ihren treuen Leserinnen. &ir werden in Zu-
kunH wieder unabhängige 4deen initiieren können, die AG ZukunH tDHelt 
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bereits. &ir halten Sie auf !eden Fall auf dem Laufenden. An unserer näch-
sten Sitzung am 1 . 0ktober   werden wir die nächste Urabstimmung 
vorbereiten. (abei werden wir Sie alle, liebe Verlegerinnen und Verleger, im 
Fokus haben und nach bestem &issen und Gewissen vertreten.

àerzlichen (ank, dass wir durch alle Krisen auf Sie zählen dDrfen.

FDr den GenossenschaHsratW

Flavio Frei und yhilippe Kramer, Co-Vizepräsidenten

ySW Falls Sie Fragen oder Anregungen fDr uns haben, sind wir inzwischen 
ganz einfach au ndbar.
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