
An die Verlagsetage

Was wir mit Ihrem Geld 
anstellen
Die Republik ist unabhängig und leserznan.iertW cas bedeutet 
das eigentli?h genauE Bin Mli?k in den mas?hinenrauU unseres 
geUeinsaUen VnternehUensW
Von Lucia Herrmann, 16.11.2020

Iiellei?ht ist es fhnen au:ge:allenw fU RahUen der VrabstiUUung haben 
Gir unseren ves?häJsberi?ht des üergangenen oahrs und unser Mudget :ör 
das kZUUende oahr üer,«entli?htW

»ugegebenL Aves?häJsberi?ht– und AMudget– klingt ni?ht unbedingt na?h 
:esselndeU SesestZ«W jber beides ist .entral :ör unser VnternehUen H und 
6ie haben si?h 7a iUUerhin da.u ents?hiedenL miteigentöUerin .u seinW 
Vnd deshalb haben 6ie ein Re?ht darau:L regelUässig .u er:ahrenL Gas Gir 
Uit fhreU veld genau anstellenW

-ier sind ein paar der Gi?htigsten »ahlenW 

fU üergangenen ves?häJs7ahr haben Gir H stark üerein:a?ht gesagt H FL58
 milliZnen Üranken eingenZUUenL 0L9 milliZnen Üranken ausgegeben und 
sZUit einen 1bers?huss üZn ’L3 milliZnen Üranken erGirts?haJetW

Die »ahl der oahresUitglieds?haJen Gu?hs üZn (F2()9 O6tand )’W ouni C’(34 
au: C(2(05 O6tand )’W ouni C’C’4L 7ene der mZnatsabZnnenten stieg iU sel8
ben »eitrauU üZn (5)5 au: )330W Dass Gir iU ouni C’C’ erstUals die Ua8
gis?he vren.e üZn C02’’’ mitgliedern und jbZnnentinnen öbers?hritten 
habenL ist fhnen Gahrs?heinli?h s?hZn .u Phren gekZUUenW 6either sind 
Gir GeitergeGa?hsenw ju: unterdessen rund CF29’’ mitglieder und jbZn8
nentinnenW Den aktuellen 6tand sehen 6ie in B?ht.eit iU AKZ?kpit–W

cas ges?hieht Uit fhreU veldE

IZn den CT’ ÜrankenL die 6ie prZ oahr .ahlenL xiessen rund (3’ Üranken 
direkt in den oZurnalisUusW mit den restli?hen 0’ Üranken halten Gir das 
VnternehUen aU Sau:en und Ua?hen cerbungW

fU 6?hnitt kZstet ein Republik8Meitrag CC’’ ÜrankenL inklusiüe NrZduk8
tiZnL MildL Üakten?he?kL ZrrektZratW mehrUZnatige Re?her?hen und au:8
Gendige multiUediaprZduktiZnen sind natörli?h deutli?h teurerW Vnd kur8
.e e te H Gie .uU Meispiel ein e ternes BditZrial :ör den KZüid8(38 eGs8
letter H sind üiel gönstiger OkZnkretw C0’ bis )’’ Üranken4W 

fU Detail sieht das vesaUtbudget :ör unser lau:endes ves?häJs7ahr Oouli8
 C’C’ bis ouni C’C(4 sZ ausW
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Ocenn 6ie au: einen der :arbigen jusgabenbl,?ke kli?kenL sehen 6ie die 
üer:einerte ju:s?hlösselung4W

caruU Gir fhnen die GZhlGZllend8kritis?he Sektöre dieser »ahlen ans 
-er. legenE

jls leserznan.iertes mediuU sind Gir fhnen üerpxi?htetL und ni?ht eineU 
cerbekunden Zder eineU IerlagskZnglZUeratW vlei?h.eitig ist die Vnab8
hängigkeit der RedaktiZn unüerhandelbarW DaruU üer:Zlgen Gir seit der 
vröndung das »ielL 6ie transparent und ehrli?h .u in:ZrUierenW 

ur sZL daüZn sind Gir öber.eugtL ist oZurnalisUus .ukunJs:ähigW 

cir :reuen uns au: Üragen und Rö?kUeldungen da.uW veben 6ie ausserdeU 
unbedingt bis .uU CCW  ZüeUber C’C’ in der VrabstiUUung der NrZ7e?t8
 R venZssens?haJ fhre 6tiUUe abW 

N6w Bine ÜrageL die uns iUUer Gieder gestellt GirdL k,nnen Gir glei?h hier 
beantGZrtenw cas genau ist s?hZn Gieder der Vnters?hied .Gis?hen der 
Republik jv und der NrZ7e?t R venZssens?haJ H und Gie hängen die bei8
den .usaUUenE ceil uns beGusst istL dass unsere VnternehUensstrukturL 
nun 7aL etGas kZUple  istL haben Gir das DZppelkZnstrukt hier :ör 6ie au:8
ge.ei?hnetw
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