
An die Verlagsetage

«Ich möchte dazu 
beitragen, dass dieser 
Laden läuft»
Hunderte Verlegerinnen engagieren sich ehrenamtlich in der 
Project R Genossenschaf üpr die RebukliJ und den -ournalis.
musW was ke,egtv ,as moti?iert sieD wir haken kei sechs ?on 
ihnen nachgeüragtW
Von Ihrem Expeditionsteam (Text) und Goran Basic (Bilder), 10.12.2021

öreissig  Verleger  mzchten  sich  in  den  Jommenden  drei  -ahren  im 
Genossenschafsrat äu regelmSssigen Aitäungen treKenv Lrkeitsgrubben 
kildenv disJutierenv streitenv ProjeJte ausarkeitenW Fnabb tausend Fombli.
äinnen sbrechen im ganäen Band pker die RebukliJv hSngen Eahnen an ihre 
–alJonsv ?erteilen Printausgakenv Jommen an VeranstaltungenW 

öieses ehrenamtliche Mngagement ist grossartig ( aker alles andere als 
selkst?erstSndlichW was moti?iert einen daäuv seine Jostkaren üreien Atun.
den üpr eine Genossenschafv ein )agaäinv üpr -ournalismus einäusetäenD

wir haken nachgeüragtW –ei ?ier GenossenschafsrSten Uä,ei sind ganä 
ürisch dakeiv ä,ei sind schon seit drei -ahren im Gremium:W «nd kei ä,ei 
Fombliäinnen der RebukliJW

Hier eräShlen sie ?on ihren bersznlichen –e,eggrpndenI

«Ich bin gut vernetzt mit anderen jungen Men-
schen, und mir ist es wichtig, dieses Netzwerk dem 
Genossenschaftsrat zugänglich zu machen.»

Jan Burckhardt, Genossenschaftsrat seit 2021

REPUBLIK republik.ch/2021/12/10/genossenschaftsraete-und-komplizinnen 1 / 10

http://www.republik.ch/impressum
https://www.republik.ch/~gbasic
https://www.republik.ch/format/genossenschaftsrat
https://www.republik.ch/2021/12/10/genossenschaftsraete-und-komplizinnen


ywenn ich so die Ach,eiä anschauev dann ist es eine Ereudev dass es so et.
,as ,ie Project R und inskesondere die RebukliJ giktW Mine ‹nstitutionv die 
sich mit )issstSnden nicht einüach äuüriedengiktv sondern dort hinschautW 
Raum zKnet üpr die GedanJengSngev die es krauchtv um den Frisen gerecht 
äu ,erdenv in denen ,ir stecJenW öas ›nde ich sehr ,ichtigW «nd ,enn das 
mit demoJratischen AtruJturen und nicht ge,innorientiert bassiertv dann 
ist es umso sNmbathischer ( also eigentlich ›nde ich es aksolut äentralv dass 
das mzglich ist und dass man so ein ProjeJt stSrJtW öen Genossenschafsrat 
sehe ich als eine Lrt ZEeedkacJ.BoobT üpr dieses ProjeJtv und dann ist es na.
tprlich coolv ,enn dort ?erschiedene PersbeJti?en auüeinandertreKenW ‹ch 
kin gut ?ernetät mit anderen jungen )enschenv und mir ist es ,ichtigv die.
ses »etä,erJ dem Genossenschafsrat äugSnglich äu machenW Lllerdings 
sehe ich mich nicht ber se als Vertreter der Generation xW ‹ch kin grund.
sStälich et,as sJebtischv ,enn jemand kehaubtetv üpr eine ganäe Generati.
on sbrechen äu ,ollenW Lker Jlarv es gikt Ohemenv die meine Generation ke.
sonders ketreKen oder ketreKen ,erdenv ,ie et,a die FlimaJriseW Lnders 
gesagtI »atprlich sitäe ich als Minäelberson mit meinen )einungen in die.
sem GenossenschafsratW Orotädem hake ich den Lnsbruchv die ‹nteressen 
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?on jungen )enschen ,ahräunehmenv sie so gut ,ie mzglich äu kpndeln 
und einäukringenWC

«Ich pnde es süannend, dass die Leserinnen und Leser 
hier als GegenDber gedacht werden, das nicht einfach 
nur konsumiert, sondern mitdenkt, mitredet und da-
durch auch mitgestaltet.»

Margarethe Letzel, Genossenschaftsrätin seit 2018

y–esonders ,ichtig ist mir die Erage der PartiäibationW Llso danachv ,ie 
sich die Verlegerschaf einkringen Jann in so ein xeitungsbrojeJtv ohne der 
RedaJtion in die Oe2te einäugreiüenW «nd ich hake den MindrucJv dass die 
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RebukliJ da ?ersuchtv neue Püade einäuschlagenW ‹ch ›nde es sbannendv 
dass die Beserinnen und Beser hier als Gegenpker gedacht ,erdenv das 
nicht einüach nur Jonsumiertv sondern mitdenJtv mitredet und dadurch 
auch mitgestaltetW Ms gikt natprlich die 0btionv sich einüach an gutem -our.
nalismus äu erüreuenW Lker es gikt eken auch die 0btionv sich aJti? dar.
an äu keteiligenW «nd das äeigt sichv ,ie ich ›ndev e2emblarisch am Rebu.
kliJ.öialog Ues gelingt nicht immer gleich gutv aker ,as gelingt schon je.
des )al im BekenD:I Hier ,erden wissenv ?erschiedene –licJ,inJel und 
Bekenserüahrungen äusammengetragenv die pker die Recherche eines –ei.
trags hinausgehenW «nd ich kin pkeräeugtv dass das auü all jene äurpcJ,irJtv 
die die Oe2te geschrieken hakenv und auch auü die Grubbe ?on Beutenv die 
sie gelesen hakenWC

«Meiner Erfahrung nach ist es besser, die Lauten und 
die Leisen zusammen in einer Gruüüe zu haben. öas 
sorgt fDr einen fruchtbaren öialog.»

Sophia Graber, Genossenschaftsrätin seit 2021
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y‹ch kin sehr angetan da?onv dass eine Genossenschaf -ournalismus 
machtv  das gikt es doch sehr seltenW  «nd ich ›ndev  es ist  die richti.
ge EormW -ournalismus ist et,asv ,as die Gesellschaf kraucht und ,as 
sie äusammenhSltW öass man daäu diesen gemeinschaflichen Grund.
gedanJen hatv das ist mir sNmbathischW öass ?iele Beute äusammen.
arkeitenW ‹ch selker kin ein äurpcJhaltender )enschW ‹m Llltag sind ja ?ie.
le Beute eher leisev sch,eigen ofv dakei hStten sie eigentlich ?iel äu sa.
genW wenn man sich ansiehtv ,er diese Beute in allen mzglichen Gremi.
en ?ertrittv dann sind das meistens ONbenv die laut sind und gerne im )it.
telbunJt stehenW Lker anstatt mich jetät darpker äu Srgernv still üpr michv 
hake ich keschlossenv et,as dagegen äu unternehmenW Llso hake ich üpr 
den Genossenschafsrat JandidiertW )einer Mrüahrung nach ist es kesserv 
die Bauten und die Beisen äusammen in einer Grubbe äu hakenW öas sorgt 
üpr einen üruchtkaren öialogWC
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«Ich m:chte etwas dazu beitragen, dass dieser Laden 
läuft.»

Oliver Reinhardt, Genossenschaftsrat seit 2018

yMs ist ber se schon mal sehr interessantv mit dreissig Beuten äusammen.
äuarkeitenv die man pkerhaubt nicht JenntW -etät gerade üreue ich mich 
,ahnsinnig auü diese neue Fonstellation und darauüv ,as dieses Gremi.
um dann üpr eine öNnamiJ ent,icJeln ,irdW öas ist total sbannendW «nd 
,enn es dakei noch um eine Aache gehtv die eine ge,isse Reich,eite und 
–edeutung hatv dann setät man sich doch gerne daüpr einW öie RebukliJ 
hat sich sehr gut bositioniert als rSsonierendes )einungskildungsinstitutW 
Luch mit der 1ommunitNv in der ?ernpnfig miteinander dekattiert ,irdW 
Bogisch gikt es immer auch –eitrSgev kei denen sorgüSltig moderiert ,erden 
mussW Lker ich ›ndev das Ganäe ist so auügekautv dass es der Gesellschaf 
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und dem demoJratischen öisJurs et,as kringtW «nd ich mzchte gerne et.
,as daäu keitragenv dass dieser ganäe Baden lSufWC

wer sich üpr Project R und die RebukliJ engagieren mzchtev muss nicht 
ge,Shlte GenossenschafsrStin seinW )ehrere hundert Fombliäen tragen 
daäu keiv dass die RebukliJ keJannter ,irdv nehmen an Veranstaltungen 
teil und ,erden pker einen eigenen »e,sletter darpker auü dem Bauüenden 
gehaltenv ,as im Rothaus ke,egtW

xum –eisbiel Ookias –ocJstaller und öorothee –rumannW

«Man ist sich bewusstH ye–, es braucht diesen Einsatz, 
es braucht auch mich als Einzelüerson A auch wenn ich 
nur einen Srtikel teile.»

Tobias Bockstaller, Komplize
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y‹ch kin seit dem Lnüang kei der RebukliJ dakeiW ‹ch hake schon das 
1ro,düunding 7ÜQ! unterstptätW «nd danach hake ich kei allen ,eiteren 
Achritten ,eiter mitgemacht ( ,eil ich ?on diesem ProjeJt kegeistert kinW 
‹ch arkeite selker in einem –ereichv in dem ,ir sehr starJ auü Erei,illige 
ange,iesen sindv und deshalk ,eiss ichv ,ie ,ichtig Erei,illigenarkeit istW 
Mntsbrechend engagiere ich mich selker auchW ‹n diesem xusammenhang 
›nde ich die FommuniJation kei der RebukliJ genialv ?or allem den Fom.
bliäen.»e,sletterW öa ,eiss man immer ganä genauv ,as gerade lSuf und 
,as gerade gekraucht ,irdW Lusserdem sieht man auch immerv ,ie not.
,endig der Minsatä der einäelnen Personen istW öas ,eiss ich sehr äu schSt.
äenv und das ›nde ich auch keeindrucJendW )an ist sich ke,usstI HeNv es 
kraucht diesen Minsatäv es kraucht auch mich als Minäelberson ( auch ,enn 
ich nur einen LrtiJel teileW Lm coolsten ›nde ich pkrigens genau dasI dass 
man alle LrtiJel mit allen teilen JannW öas ist das keste ‹nstrumentv das ich 
als Fombliäe hakeW öenn dadurch hake ich ?iele Beute da?on pkeräeugen 
Jznnenv selkst auch ein Lko kei der RebukliJ äu machenWC
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«Cchon damals beim rowdfunding hat mich Dber-
zeugt, dass es ein Magazin geben soll, das wirklich 
transüarent und unabhängig ist.»

Dorothee Brumann, Komplizin

y‹ch kin eigentlich seit der ersten Atunde mit der RebukliJ unter,egsW 
Achon damals keim 1ro,düunding hat mich pkeräeugtv dass es ein )aga.
äin geken sollv das ,irJlich transbarent und unakhSngig istW ker die -ahre 
hin,eg hat sich die RebukliJ ?on der ualitSt der –erichte her sehr deut.
lich ?on der restlichen )edienlandschaf akgehokenW ‹ch teile ,ahnsinnig 
?iele –eitrSge der RebukliJW Aie geken einem eine gute GesbrSchsgrundlage 
kei Jomble2en OhemenW öenn die RebukliJ scha  esv diese einüach dar.
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äulegenW Lm Lnüang ,ar ich keisbiels,eise sehr keeindrucJt ?om Eormat 
ZLuü lange AichtTv kei dem xahlen ,irJlich auügeschlpsselt ,erden und hin.
ter AtatistiJen geschaut ,irdW Vom Ohema her eigentlich total trocJenv aker 
man nimmt sich ja selker nie die xeit üpr so ,asv und als Grundlage üpr 
öisJussionen ›nde ich diese –eitrSge sehr hilüreichW Lls Fombliäin hake 
ich auch werkematerial üpr die RebukliJ ?erteiltW Lm kesten üand ich dakei 
immer die FlekerliW öie Jleke ich pkerall hinv ,o ich denJev es basst ( und 
ich hake einen Zwollen Aie es ,irJlich ,issenDT.Fleker auü meinem Babtobv 
der Jommt regelmSssig sehr gut an oder sorgt üpr »achüragenW ‹ch ›nde das 
so tollv ,enn man irgend,o sität und den Babtob au labbt und die Beute 
als Mrstes diesen Fleker sehen (lacht)W Mr lzst jedes )al et,as ausv ,eil es 
natprlich bro?oJati? ist üpr allev die die RebukliJ nicht JennenW «nd allev 
die die RebukliJ Jennenv die ›nden dann jedes )alI HeNv so coolv du liest 
auch die RebukliJ  öie Fleker sind ein richtiger Zöoor.0benerTWC

Aie ,ollen mehr pker die Fombliäinnen ,issen oder selker eine ,erdenD 
Hier erüahren Aie mehrW 

Aie mzchten die RebukliJ gerne unterstptäenv haken aker ,irJlich de›niti? 
Jeine üreien AtundenD Fein ProklemI öie RebukliJ unterstptäen geht auch 
in unter üpnü )inutenW xum –eisbiel soI

( Verkreiten Aie die –eitrSge und ‹nhaltev die ‹hnen geüallenv die Aie ke.
,egen oder die Aie Srgern ( jeder –eitrag lSsst sich ürei teilenv in den 
soäialen »etä,erJenv ber whatsabbv Oelegram oder M.)ailW Ao Jommen 
neue Freise in FontaJt mit der RebukliJW

( Oeilen Aie ‹hr Lko mit ‹nteressiertenI Lls )itglied Jznnen Aie jeder.
äeit einen 7Q.Oage.xugang mit einer unkegrenäten xahl )enschen tei.
len und so ‹hren Ereunden Uund Eeinden: einen MinklicJ ins )agaäin 
erlaukenW

Herälichen öanJ üpr ‹hre «nterstptäungW
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