An die Verlagsetage

Machen Sie mit im
Genossenschaftsrat!
Nutzen Sie Ihr Recht auf Transparenz und Mitsprache in unserem gemeinsamen Unternehmen – im Rat der Project R Genossenscha.D
Von Ihrem Expeditionsteam, 29.06.2021

Hiesen berwst äird geälh,tD In Heutsch,andJ kapan und Nicaragua – und
wei Project RJ der Genossenscha. hinter der Repuw,iFD üLr ihren Rat weginnt die zäeite Vegis,aturD
Wor gut drei kahren starteten äir den ersten Eah,aufruf unserer GeschichteD xs äar ein xAperiment mit ungeäissem ZusgangD Has :ie, äar F,ar« mehr
HemoFratie in die Medienwranche zu wringen und unsere Veserinnen mit
ins Unternehmen zu ho,enD
Eir schriewen dama,sJ der Genossenscha.srat sei Keine Mischung aus Par,amentJ Zufsichts- und »ontro,,gremiumJ ThinFtanFJ HewattierF,uw und
IdeenentäicF,ungs,aworBD vescheiden äar diese Heönition nichtD Sch,iess,ich so,,te sie den VeitgedanFen unseres journa,istischen Geschl.smode,,s
2erF8rpern« Hen Mitg,iedern geh8rt ein wetrlcht,icher Tei, des UnternehmensJ und desha,w hawen sie ein MitspracherechtD
Her Genossenscha.srat so,,te dawei sicherste,,enJ dass die Wer,egerinnenscha. geh8rt äird und transparenten xinw,icF ins gemeinsame Unternehmen hatD
Nach dem O0D 1Ftower O3?0 stand festJ äer den Genossenscha.srat reprlsentieren äLrde« diese Ä3 EagemutigenD Hoch äie sie ihre Zufgawen
genau angehen und umsetzen so,,tenJ das äar da noch 28,,ig oÜen und
äurde Gegenstand angeregter HisFussionen im Rat se,werD Wor a,,em in
der Znfangszeit sahen sich die neuen Rltinnen immer äieder mit ganz
grundsltz,ichen üragen Fonfrontiert« Eer sind äirC Und äas äo,,en äirC

Auf eine kalte Dusche folgte: Ein kaltes Bad
Hazu Famen denFwar schäierige Umstlnde fLr eine frisch zusammengeäLrfe,te Gruppe mit hohen xräartungen und TatendrangD Zuf die
Znfangseuphorie fo,gte ein äuchtiger äirtscha.,icher RLcFsch,agJ der 2ie,e auch emotiona, 2erunsicherteD Hann äurden die (rme, hochgeFrempe,t
und eine Frl.ezehrende »ampagne ums )wer,ewen der Repuw,iF gefLhrtD
Und Faum äar sie erfo,greich awgesch,ossenJ Fonnte äeder zusammen gejuwe,t noch gefeiert äerden« !orona-PandemieJ sozia,e HistanzJ ShutdoänD
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Hennoch hat der Rat in dieser turwu,enten Zu7auphase 2ie, erreichtD :um
RLcFgrat des Rates äurden die Zrweitsgruppen /ZG J die Eichtiges ge,eistet hawenD
Nicht a,,es hat schon funFtioniertD Zwer schon erstaun,ich 2ie,esD /Zn dieser
Ste,,e ein grosses HanFesch8n der !reä fLr die Riesen,eistung unter äidrigen Umstlnden

Ich will es genauer wissen: Die einzelnen AG und ihre Tätigkeitsfelder
– Die AG Finance and Legal prüft den Jahresabschluss von Project R und
Republik, stellt kritische Fragen und gibt Anregungen dazu. Bei der letztjährigen Revision der Statuten und der dazugehörigen Vernehmlassung
übernahm die AG eine tragende Rolle. Diese Kontroll- und Aufsichtsfunktion des Rates hat sich fest etabliert.
– Die AG Marketing hat konkrete Vorschläge zur Bekanntmachung der
Republik gemacht, die ins Marketing eingeﬂossen sind. Sie hat grosse
und kleine Projekte entworfen und vorgespurt und insbesondere in der
Kampagne um das Überleben der Republik mit tatkräftiger Unterstützung einen immensen Beitrag geleistet.
– Die AG Kommunikation hat für einen reibungslosen Informationsﬂuss
zwischen Genossenschaftsrat, Rothaus und Verlegerschaft gesorgt und
die dafür nötigen Instrumente, Berichte und Dokumente bereitgestellt.
Auch während der jährlich stattﬁndenden Urabstimmung waren Ratsmitglieder als Ansprechpersonen für alle Verlegerinnen im Dialogforum
präsent.
– Die AG Zukunftsprojekte hat Szenarien für die Weiterentwicklung der
Genossenschaft und des Rates skizziert und mit dem Vorstand der
Genossenschaft debattiert. Tatsächlich war die Zeit für viele Vorschläge
wohl noch nicht reif – und die Ideen konnten noch nicht umgesetzt
werden.
– Die AG Kritik-Forum verfolgte den Anspruch, zum Feedback-Forum
für die Republik-Redaktion zu werden. Auch dieses Projekt konnte in
der ersten Legislaturperiode noch nicht priorisiert werden. Das Thema
«Blattkritik aus der Community» bleibt aber auf der Agenda.

Diverse Stimmen und Gesichter in der Teppichetage
Und damit zurLcF in die Gegenäart« üLr die Eah, im berwst hawen Fnapp
die bl,.e der wisherigen Genossenscha.srlte angeFLndigtJ äieder antreten zu äo,,en – äas uns sehr freut und die Eeitergawe des westehenden
»noä-hoäs erm8g,ichtD Hie visherigen F8nnen äir den Wer,egerinnen im
)wrigen älrmsten berzens zur Eiederäah, empfeh,enD
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Der Rat debattiert während seiner letzten physischen Sitzung vor der zweiten Corona-Welle.

Hanewen suchen äir neue »andidatinnen und »andidatenJ die eigene Ideen und frischen Eind in den Rat wringen m8chtenD
In den Statuten der Project R Genossenscha. steht« Kvei der :usammensetzung des Genossenscha.srats sind die Gesch,echterJ Z,tersgruppen und
Regionen zu werLcFsichtigenB /ZrtD ? J ZwsD Ä D Hieser Passus ist Fein nice to
haveD xr ist eine Woraussetzung fLr die genannte ScharnierfunFtion des RatesD Her Genossenscha.srat so,, die vreite und Wie,fa,t unter den Wer,egerinnen äiderspiege,nD Nicht die MehrheitJ sondern m8g,ichst 2ie,e Wer,eger
so,,en sich darin 2ertreten und geh8rt fLh,enD

Möchten Sie sich ehrenamtlich für Project R und die
Republik engagieren?
Hie Monate wis zu den eigent,ichen Eah,en im No2emwer m8chten äir
nun nutzenJ um einen xindrucF Lwer das üe,d m8g,icher »andidatinnen zu
geäinnen und herauszuöndenJ ow es eine gute Hurchmischung /zD vD nach
Z,terJ RegionenJ weru ichem bintergrund gewen äird – oder ow äir noch
gezie,t äeitere Veute anstupsen so,,tenD Hie »andidatur steht grundsltz,ich
a,,en oÜen
xin paar Eorte zum Zufäand« Her Genossenscha.srat tri sich a,s gesamtes Gremium zu zäei P,enarsitzungen pro kahr /jeäei,s an einem Samstag
im Mlrz und 1Ftower D Hazu Fommen je nach Zrweitsgruppe und Zrweits,ast p,us minus zäei wis 2ier Zustauschtermine in F,einerer RundeD
Hie TltigFeitswereiche sind äie gesagt 2ie,seitigJ 2on der PrLfung der
kahresrechnung /damit die Teppichetage dem Maschinenraum nicht w,ind
2ertrauen muss wis zur tatFrl.igen UnterstLtzung wei ZFtionen oder angeregten Hewatten im Genossenscha.srat und wei TreÜen mit der Repuw,iF-!reäD vringen Sie dafLr berzw,ut und »noä-hoä mitC Hann äLrden
äir uns freuenJ Sie schon wa,d wesser Fennenzu,ernen«
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Z,,e InteressentinnenJ die das owen stehende üormu,ar ausgefL,,t hawen
/ürist« Ä?D Zugust J äerden an eine 2irtue,,e Informations2eransta,tung einge,adenD Eir äerden dafLr zäei Haten 2orsch,agenD Im Znsch,uss fo,gt
dann die o zie,,e Znme,dung zur »andidaturD Hie Eah, öndet 2om ?OD wis
O0D No2emwer stattD Eah,werechtigt sind a,,e Mitg,ieder der Project R Genossenscha.D
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