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Schwarze Zahlen, 
die Impfplattform 
geht offline – und 
«Milkyways»
Reaktionen auf die Republik.
Von Lucia Herrmann, 24.05.2021

Im April verkündete die Project R Genossenschag eine auszeNeichnete 
:achricht« S‹eit verzanzenem ‹ommer be›ndet sich die -RepublikZ ›nanNi»
ell konstant in der zrünen Fone., Vür die RepublikU ihre äerlezerinnen und 
alleU die in irzendeiner Vorm mit dem Mnternehmen Nusammenh–nzenU ist 
das ein Beilenstein. Reaktionen darauf kamen aus der Bedienbranche E 
und aus wern. 

S1rstmals sch2arNe Fahlen zeschrieben,U titelte das wranchenportal SPer»
soenlich.com, am DJ. April und schrieb 2eiter« S(amit hat die Republik 
vier )ahre früher als im wusinessplan vorzesehen Lder zinz von sieben )ah»
ren ausK die Ge2innsch2elle erreicht. Mnd ist dem erkl–rten FielU -ein funk»
tionierendes Bodell für unabh–nzizen )ournalismus Nu bauen E ›nanNiert 
von seinen WeserinnenU ohne OompromisseU ohne 5erbunz und ohne wull»
shitZU einen entscheidenden ‹chritt n–her zekommen., 

Im Bedienbloz SBedien2oche, stand« Swereits seit letNtem ‹ommer ist 
das ’nline»BazaNin -RepublikZ mit J0*HHH äerlezerqinnen ›nanNiell selbst»
trazend. 8eikel 2urde es aber Num )ahresbezinn JHJD« In den ersten drei 
Bonaten laufen die meisten Abonnements ab. In diesem Vrühjahr erreich»
te die -RepublikZ eine rekordverd–chtize 1rneuerunzsTuote von ?J ProNent 
und N–hlt jetNt über J?*HHH Abonnentqinnen. Fum ersten Bal seit der Grün»
dunz JHD? schliesst das junze BazaNin ein Gesch–gsjahr mit sch2arNen 
Fahlen ab.,

Aus wernU 2o bald die Redaktionen von Swund, und Swerner Feitunz, 
Nusammenzelezt 2erden und sich der Wokaljournalismus zerade neu auf»
stelltU kam eine Gratulation« 
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Hauptstadt
@hauptstadt_be, 12.04.2021

Kühnheit zahlt sich aus - sehr schön! Gratulation an 
die Kolleg*innen von @RepublikMagazin . Das muss man 
erstmal hinkriegen. https://twitter.com/DennisBuehler/sta-
tus/1381612735331495936

Mnd der werner ‹tadtpr–sident Alec von GraCenried frazte« S5arum zelinzt 
es dem ’nline»BazaNin -RepublikZ inN2ischenU sch2arNe Fahlen Nu schrei»
benU 2–hrend die ›nanNstarke öamedia es nicht scha9U die öraditions»
bl–tter -wundZ und wF Nu retten[ äielleichtU 2eil die -RepublikZ an den )our»
nalismus zlaubt und öamedia nicht[,

SOühnheit Nahlt sich aus,U sazte auch Republik»]hefredaktor ]hristof 
Boser in einem Intervie2 mit der Feitschrig S‹ch2eiNer )ournalist«in,. 
GleichNeitiz zab er Nu bedenken« S5ir sind nicht am FielU jetNt steht ze»
rade das Vundament. Mnd nicht weh–bizkeit ist die GefahrU sondern 1r»
schÜpfunz. 1ine der h–u›zsten öodesursachen für junze Mnternehmen ist 
der Oollaps im drittenU vierten )ahrU 2enn die Bitarbeiterinnen 2ieder ein 
Privatleben haben 2ollen., 

wei allem )ubel heisst es jetNt also« :icht auf dem 1rfolz ausruhenU aber 
trotNdem ein bisschen Ruhe ›nden. 5ir arbeiten an dieser walance.

Zum weiteren Echo auf die Republik:

Söamedia lezt Redaktionen von -wundZ und -werner FeitunzZ Nusammen,»
 vom J4.DH.JHJH

SxVrazey -7berlezt euch zutU ob ihr diese Reise mitmachen 2olltZU soll öa»
media»]o»]1’ Barco woselli laut der Republik bei einer Redaktions»
versammlunz im 8erbst zesazt haben. 5ie viele Redaktorinnen und Re»
daktoren haben sich frei2illiz dafür entschiedenU diese Reise vorNeitiz Nu 
beenden[ xAnt2orty 1s zab mehrere Oündizunzen in letNter Feit. Ich habe 
die Aussazen übrizens damals zanN anders verstanden. 5ir be›nden uns in 
einem lanzen ProNess der öransformation ins dizitale Feitalter. (iese Reise 
ist sehr anspruchsvoll und aufreibendU aber es ist eben auch eine ]hanceU 
sich 2eiterNuent2ickeln., LSPersoenlich.ch, vom H?.HY.JHJDK

S‹eÄ2orker sind selbstst–ndizeU kluze VrauenU die zenau 2issenU 2as sie 
tun, vom D?.HD.JHJH

S]lementine ist in 5eissrussland zeboren. ‹ie studierte 5irtschagU als die 
5ende kam und der Oapitalismus ausbrach. 1s sei eine 2ildeU hemmunzs»
lose Feit ze2esen. -Ich 2ar junz und hübsch. Ich zinz an PartèsU tanNteU 
trank und rauchte. (ie B–nner luden mich zerne einZU erN–hlte ]lementi»
ne vor einem )ahr in einem Portr–t in der -RepublikZ., LSwlue2in.ch, vom 
DY.HY.JHJDK
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SOunst E zeboren aus sanger Wiebe und unzeheurer 5ut, vom D….HY.JHJD

Säor drei )ahren hat die franNÜsische Oünstlerin ]amille 8enrotU zebo»
ren D4…? in ParisU ihren ‹ohn Iddu auf die 5elt zebracht LschÜner :ameU 
oder[K. (amals lebte sie mit ihrem PartnerU dem ‹ch2eiNer Oomponisten 
Bauro 8ertizU in :e2 3orkU mittler2eile 2ohnt das Paar in werlinU und am 
5ochenende hat die Oünstlerin die erste Volze ihrer Oolumne Milkyways 
im ‹ch2eiNer ’nlinemazaNin Republik verÜCentlicht. Der Titel deutet es 
an: Sie beschägiKt sich in der Molumne mit dem .uttersein»« LSFeit»Ba»
zaNin,»:e2sletter vom D4.HY.JHJDK

,Todx SeGx –ewalt N alles zndet in der Munst statt» Üur –eburten nichtx 
und was es heisstx Eltern Bu sein» (ie franNÜsische Oünstlerin ]amille 
8enrot hat sich in ihrer Ausstellunz in der Oestner Gesellschag in 8an»
nover damit besch–gizt. Mnd für das ‹ch2eiNer ’nline»BazaNin -RepublikZ 
Nusammen mit Antje ‹tahl ihre Vorschunzen in spannenden wilderessaès 
Nusammenzefasst., LSBonopol»BazaNin, vom J4.HY.JHJDK

S‹ie ist hübsch. 1r ist stark. 1r ist Wehrer. ‹ie ist Oinderz–rtnerin, vom 
D4.HY.JHJD

S5enn man ins enzlische 7bersetNunzsfeld von Goozle öranslate den 
enzlischen wezriC -nurseZ eintipptU so übersetNt Goozle auf (eutsch« die 
Orankensch2ester. -:urseZ kann aber auf 1nzlisch auch einen m–nnlichen 
Anzestellten im Gesundheitsbereich beNeichnen. Öhnlich im umzekehrten 
Vall mit VranNÜsisch. öippt man auf (eutsch das 5ort -OrankenpQezerZ einU 
übersetNt Goozle öranslate auf VranNÜsisch« -l*in›rmi/reZ. (as aber beNeich»
net eine Orankensch2ester. Die ObersetBunK ist falsch N und Bementiert 
alte –eschlechterbilder» 5er sich um Oranke kümmertU ist eine Vrau E die»
se (eutunz sch2inzt in der 7bersetNunz mit. x6y -esonders deutlich wird 
das anhand znnischer ObersetBunKenx wie das vnline‹.aKaBin Repu‹
blik schreibt»« LSJHmin.ch, vom JH.HY.JHJDK

S5ollen ‹ie 2issenU 2omit äiola Amherd zeimpg ist[, vom Jê.Hê.JHJD

,Mnapp ein .onat ist ›erKanKenx seit das vnline‹.aKaBin PRepublikü 
Kra›ierende SicherheitsmänKel bei der Hlattform PmeineimpfunKen»chü 
aufKedeckt hat» Rund Y0H*HHH Weute haben dort frei2illiz ihre Impfdaten 
rezistriert. (iese 2aren für 8acker in einem öest einfach Nuz–nzlich., LS»
‹RV.ch, vom JH.HY.JHJDK

S(ie Plattform des dizitalen Imp;üchleins habe die identi›Nierten kriti»
schen ‹icherheitslücken inN2ischen zeschlossenU sazt würki. :un sei das 
Iö»‹icherheitsunternehmen ]ompass ‹ecuritè damit beaugrazt 2ordenU 
das neue ‹èstem Nu überprüfen. Valls die Iö»‹peNialisten keine 2eiteren 
‹icherheitsm–nzel feststelltenU solle die Plattform bestenfalls im Bai 2ie»
der aufzeschaltet 2erden. Beineimpfunzen.ch zeriet Bitte B–rN in die 
:ezativschlazNeilen. Das vnline‹.aKaBin PRepublikü hatte aufKedecktx 
wie es selbst unKe2bten 0ackerinnen und 0ackern KelanKx sich ZuKri1 
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auf –esundheitsdaten ›on Hri›atpersonen Bu ›erscha1en»« LS:FF.ch, 
vom JH.HY.JHJDK

,Ende .ärB IöIW BeiKten Recherchen des vnline‹.aKaBins -RepublikZx 
dass die Hlattform meineimpfunKen»chx welche den soKenannten elek‹
tronischen Jmpfausweis anbietetx ›erschiedene massi›e Sicherheits‹
l2cken hat» In der Volze 2urde die Plattform vom :etN zenommen und der 
1idzenÜssische (atenschutN» und Centlichkeitsbeaugrazte hat ein äer»
fahren zezen die wetreiber erÜCnet., LSäer2endunz ÜCentlicher Gelder für 
meineimpfunzen.ch,U Interpellation von Prisca wirrer»8eimoU einzereicht 
im ‹ch2eiNer :ationalrat am H0.H0.JHJDK

S(ie ‹tigunz meineimpfunzen hat in den letNten 5ochen enorme An»
strenzunzen unternommenU die Nuvor identi›NiertenU kritischen ‹ch2ach»
stellen Nu beheben. Eine erneute –esamtbeurteilunK hat erKebenx dass 
ein sicherer -etrieb der Hlattform nicht mehr mjKlich ist» (ie ‹tigunz 
arbeitet an einer WÜsunzU um den :utNerinnen und :utNern ihre Impfda»
ten 2ieder Nuz–nzlich Nu machenU und bittet um Geduld., LSBeineimpfun»
zen.ch, vom DY.H0.JHJDK

,Die Hlattform PmeineimpfunKen»chü wird einKestellt» (ies teilt die ‹tif»
tunz mit. Mrsprünzlich 2ollte der wund über die Plattform einen dizita»
len Impfaus2eis nach europ–ischem äorbild ermÜzlichen. (och vor eini»
zen 5ochen machte die -RepublikZ zravierende B–nzel auf -meineimpfun»
zen.chZ ÜCentlich. (ie Y0H*HHH Impfdaten auf meineimpfunzen.chU darun»
ter JYH*HHH von ]ovid»D4»GeimpgenU 2aren in Gefahr. (arau in schlossen 
die wetreiber die ‹eiteU um die ‹icherheitslücken Nu beheben. Bitte Bai 
2ollte man eizentlich 2ieder online zehen., LSwlick.ch, vom DY.H0.JHJDK

S(ie äereinizten ‹taaten zezen öillie Oottmann, vom JD.HY.JHJD

SAm DJ. B–rN durchsuchte die WuNerner PoliNei auf 5unsch der M‹»Ame»
rikaner ihre 5ohnunz und diejenize ihrer 1lternU beschlaznahmte ihren 
]omputer. PJch habe die Daten auf meiner yebsite und meinem Twit‹
ter‹Manal publiBiert oder direkt mit Lournalisten BusammenKearbeitetx 
und das hat die Straf›erfolKunKsbehjrden wohl pro›oBiert: Da Kreig 9e‹
mand unser SAstem an N und steht auch noch daBuüx saKt Mottmann der 
PRepublikü»« LSwlick.ch, vom JJ.HY.JHJDK

S)ede 5oche eine )ournalistin 2enizer, vom J4.HY.JHJD

SIn der ‹ch2eiN 2ird sicher zenauso viel uatsch erN–hlt. Aber ob2ohl 
Loder 2eil[K man enzer vernetNt istU scheint mir ein deutlich hÜherer Anteil 
an Bedienjournalismus»‹tücken über die wranche ehrlicherU teil2eise auch 
tiefer. yie Bum -eispiel hier Die Republik mit ihrem FonKreadx warum 
Lournalisten und Lournalistinnen der -ranche den R2cken kehren» 1in»
Nizer Oritikpunkt 2–reU dass einNiz diejenizen Nu 5ort kommenU die mehr 
oder 2enizer frei2illiz zezanzen sind. :icht diejenizenU die einfach vor die 
öür zesetNt 2urden., LSOopfNeiler.orz, vom J4.HY.JHJDK
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Swombe mit FeitNünder, vom D….H0.JHD?

SAls vor über drei )ahren die OompetenNNentren in wernU Fürich und Wau»
sanne zezründet 2urdenU die seither wFU -wundZ und eine zrosse AnNahl 
2eiterer Feitunzen mit denselben Artikeln über 1reiznisse im AuslandU in 
der ‹ch2eiNU in der 5irtschagU in Oultur und Gesellschag beliefernU ›ersi‹
cherte das Tamedia‹.anaKement laut dem vnlinemaKaBin PRepublikü: 
P.it der Einf2hrunK der neuen vrKanisation sind keine M2ndiKunKen 
›erbunden»ü yasx wie sich schon bald herausstelltex so nicht wirklich 
stimmte»« L5’F vom J4.HY.JHJDK

S(er Vall 1ö8, vom D4.Hê.JHD4

Sx6y So  leKte  B» -»  die  ausf2hrliche  und  sorKfältiKe  Recherche  der 
SchweiBer ZeitunK Republik IöWU in einer 3rtikelserie Bu dem dortiKen 
92nKsten prominenten (all einen wichtiKen 3spekt frei: 1ine Geschich»
teU in der Bachtinteressen unterschiedlichster Akteure in der 8ochschul»
leitunzU der ’mbudsstelle und den einzesetNten Oommissionen rechts»
staatliche PrinNipien sèstematisch so ausser Orag zesetNt habenU dass der 
beschuldizten Professorin keine BÜzlichkeit einzer–umt 2urdeU den vor»
liezenden ‹achverhalt Nu kl–ren. ‹tattdessen 2urde sie unter intensiver we»
obachtunz der BedienÜCentlichkeit entlassen., LSweitr–ze Nur 8ochschul»
forschunz,U Yê. )ahrzanzU DEJ JHJDK

S(ie letNte wastion, vom JY.H4.JHJH

S1ntsprechende  äor2ürfe  zezen  die  :ationalbank  seien  im  8erbst 
-überraschender2eiseZ in einNelnen Bedienberichten ze–ussert 2ordenU 
sazte sie am Vreitaz an der ‹:w»Generalversammlunz. Das vnline‹.a‹
KaBin PRepublikü berichtete damals 2ber 3nschuldiKunKen aktueller 
und fr2herer SÜ-‹.itarbeiterinnen weKen mutmasslichem SeGismusx 
.obbinK und FohndiskriminierunK KeKen (rauen»« LS]ash.ch, vom 
êH.HY.JHJDK

S1iner wranche trocknen die 5urNeln aus, vom J4.HY.JHJD

SIm ’nline»BazaNin -RepublikZ erschien ein ArtikelU der nicht nur ]hef»
redaktoren alarmieren sollte« )nter dem Titel PEiner -ranche trocknen 
die yurBeln ausü beschreibt die Lournalistin Ron9a -eckx die noch nicht 
Vö‹9ähriK ist und sich CBum –l2ckQ dennoch f2r diesen -eruf entschieden 
hatx warum das immer weniKer 9unKe .enschen tun», LS:FF am ‹onnta»
z, vom H?.H0.JHJDK

S5ie  ]oop  mehr  Bitsprache  für  Oonsumenten  verhinderte,  vom 
H0.DH.JHJH
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S1s 2ar der öazU an dem ]hris Fumbrunn klar 2urdeU dass es ‹inn machtU 
sich Nu 2ehren. x6y 5as jetNt in einer Olaze endetU nahm im verzanzenen 
)ahr seinen Wauf. Da plante der 8erein Detailwandel den EinBuK in die 
?oop‹ReKionalräte» .it dem Zielx ›on dort Mandidaten in den 8erwal‹
tunKsrat Bu wählenx um beim –ross›erteiler mitbestimmen Bu kjnnenx 
wie das vnlinemaKaBin PRepublikü damals berichtete» x6y Gezenüber der 
-RepublikZ beNeichnet ]oop die Aktion als -unfreundliches und nicht halt»
bares äorzehenZ. 1s Niele darauf abU ]oop in eine instabile Waze Nu versetNen 
und 2irtschaglich Nu sch–dizen., LSöazesanNeizer.ch, vom H4.H0.JHJDK

S(er zl–serne Gast, vom H .H0.JHJD

S(as ’nline»BazaNin -RepublikZ schrieb letNte 5oche von einem -verita»
blen (atenschutNalptraumZ. (iesU 2eil sich die zrÜssten ‹ch2eiNer Anbie»
ter von ]heck»in»Apps Nusammenzetan habenU um die Mser»(aten in einer 
zemeinsamen (atenbank Nu speichern LdaNu zleich mehrK. x6y Die hehren 
–rundsätBex trotB ?orona‹Handemie an hohen DatenschutB‹Standards 
festBuhaltenx w2rden nun 2ber -ord Keworfenx bef2rchtet die PRepu‹
blikü» (em pQichten 5issenschagler und äertreter der Fivilzesellschag 
bei., LS5atson.ch, vom DD.H0.JHJDK

Ober die Republik:

SörotN der zrossen 8erausforderunzen hat die aktuelle Orise auch zeNeiztU 
dass innovative und neue Ans–tNe erfolzreich sein kÜnnen. (ie S5ochen»
Neitunz, L5’FKU die den hÜchsten Anteil an Oulturnachrichten auf2eistU 
ist eines der 2enizen BedienU die in den letNten )ahren steizende AuQa»
zen und :utNer«innenNahlen aus2eisen kann. (ass die ualit–tsNeitunz 
We öemps neu durch eine unabh–nzize ‹tigunz ›nanNiert 2irdU ist si»
cherlich eines der positiven ‹iznale. :icht NuletNtU 2eil zerade We öemps 
eine herausrazende ‹tellunz für Oulturinformationen in der Romandie 
einnimmt. 3uch die –r2ndunKen ›on Hlattformen wie die republik»ch 
oder heidinews»chx die bewusst auf ualitäts9ournalismus setBen und 
3 nitäten Bu Multurthemen aufweisenx stimmt positi›»« L‹tudie Nur 
Oulturberichterstattunz des SVorschunzsNentrums Centlichkeit und Ge»
sellschagU Mniversit–t Fürich, vom HD.HY.JHJDK

S(och ]ro2dfundinz bleibt eher 8oCnunz als WÜsunz für )ournalismus. 
-(ossierZ ist auch ein weispiel für aktuelle GrenNen dieser VinanNierunz 
durch viele in sterreich. :ur einen öaz vor seinem 8ilferuf verkündete die 
erst drei )ahre alte -RepublikZ in der ‹ch2eiNU sie sei -stets auf der OippeZ 
zestandenU -vom ]ro2dfundinz bis Num :ahtod letNten 5interZ. örotN êU0»
 Billionen Vranken ‹tart›nanNierunz. Das 9ournalistische vnline‹Hro9ekt 
ist erst 9etBt N mit I »ööö .itKliedern N aus dem –rjbsten raus»« LSOlei»
neNeitunz.at, vom D….HY.JHJDK

S(er Oampf 2erde immer unzleicher N2ischen reichen Gesch–gsleutenU 
2elche die besten An2–lte der wranche enzazieren kÜnntenU und den 2irt»
schaglich zesch2–chten Bedien. -1ine WokalNeitunz oder ein neues unab»
h–nzizes Bedienunternehmen 2ie -Gotham ]itèZU -won pour la ö teZ oder 
-RepublikZ kann es sich nicht leistenU mehrere tausend Vranken ‹chaden»
ersatN Nu Nahlen. 3ber Kerade diese kleinen .edien traKen Bu Hluralis‹
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https://tagesanzeiger.ch/ein-mann-gegen-den-riesen-323924019846
https://www.republik.ch/2021/05/06/der-glaeserne-gast
https://www.watson.ch/digital/schweiz/559836461-neuer-aerger-beim-contact-tracing-nun-geraten-check-in-apps-ins-visier
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mus und 8ielfalt in der Hresse beiüx so ?ottier» LSInfosperber.ch, vom 
êH.HY.JHJDK

,Fukas 0äuptlix Jnlandredaktor der ÜZZ am SonntaKx wechselt Bum 
unabhänKiKen vnlinemaKaBin Republik» x6y 1s habe kaum Gründe ze»
zebenU die :FF am ‹onntaz Nu verlassenU sazt 8–uptli. x6y Fum 5ech»
sel sazt er« -(ie Republik ist ein hoch attraktives und innovatives Be»
diumU das relevanten und eizenst–ndizen )ournalismus macht. Ich freue 
mich sehrU da mittun und mein Ono2»ho2U vor allem natürlich mein 
Recherche»Ono2»ho2U einbrinzen Nu kÜnnen.Z, LSPersoenlich.com, vom 
H0.H0.JHJDK

SxVrazey«  -(ie  Republik  verNichtet  komplett  auf  5erbunz  und  setNt 
ausschliesslich auf Abonnemente. 5enn 2ir jetNt die tiefe Fahlunzs»
bereitschag in der ‹ch2eiN Lfür ’nlinejournalismusU d. Red.K anschauen« 
0eisst dasx dass die Republik BwanKsläuzK ein Üischenprodukt bleiben 
wird  vder sehen Sie eine .jKlichkeit Bu wachsen ü xAnt2orty« -(ie Re»
publik kann schon noch 2achsenU aber sie 2ird nicht den ‹tellen2ert eines 
-öazes»AnNeizersZ oder einer :FF haben.Z, LS5as ist der 5ert des )ourna»
lismus[, ’nline»äeranstaltunz der Ge2erkschag ‹èndicom vom DD.H0.JHJD  
ab ca. Y «HHK
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