
Von: Z <>
Betreff: Aw: Kleine Nachfragen
Datum: 7. April 2019 um 00256248 MESZ
An: Christof Moser <christof.moser@project-r.construction>

Lieber Herr Moser

Danke für die Antwort. Das letzte Mal habe ich so ein Geschwurbel von der Medienstelle einer Bank bekommen.
Ich befürchte, dass Sie so der „Republik“ einen Bärendienst erweisen. Schon die hysterischen Reaktionen auf die Recherchen 
von Herrn Frenkel waren bedenklich.

Ich bedaure es ausserordentlich, dass vieles dafür spricht, dass hier wieder einmal ein hoffnungsvolles Projekt gegen die Wand 
gefahren wird. Aber irgendwie scheint das systemimmanent zu sein.

Freundliche Grüsse
René Zeyer 

Dr. René Zeyer

Am 07.04.2019 um 00:44 schrieb Christof Moser < christof.moser@project-r.construction>: 

Lieber Herr Zeyer

Danke für Ihre Anfrage. Wie auch schon bereits gegenüber der "Schweiz am Sonntag“ rede ich nicht über allfällige Projekte 
oder Produktionen, die noch nicht publiziert oder deren Recherchen oder Faktenchecks noch nicht abgeschlossen sind.

Deshalb antworte ich auch Ihnen gerne allgemein:

1. Die Teams der Republik arbeiten gleichzeitig an mehreren kleineren und grösseren Produktionen, die sich in
unterschiedlichen Stadien befinden. Wir publizieren regelmässig Projekte, hinter denen monatelange Arbeit steckt.
2. Ich bin sicher, Sie werden im Sinne der branchenüblichen Gepflogenheiten verstehen, dass ich zu allenfalls laufenden
Recherchen keine Auskunft geben oder Angaben machen kann.
3. Die Republik stützt sich bei Recherchen nie nur auf Aussagen und Informationen einer Seite oder einer Interessengruppe.
Der wesentliche Teil unseres Journalismus ist die Verifizierung von Aussagen und Informationen mit mehreren unabhängigen
Quellen oder Dokumenten.
4. Wir arbeiten bei vielen Recherchen mit multimedialen Elementen, Teasern, Debatten und Veranstaltungen; das ist integraler
Bestandteil unserer Produktionen und daher nichts besonderes.
5. Wir haben weder derzeit noch hatten wir bisher je ein Recherche-Projekt, das sich im Status „gestoppt“ o.ä.
befindet. Wie bereits erwähnt ist die Verifizierung von Aussagen und Informationen und der Faktencheck sehr aufwändige,
zeit- und kostenintensive Arbeit, die wir gewissenhaft und mit Akribie erledigen, bevor wir Recherchen publizieren.

In der Hoffnung, Ihnen mit meiner Auskunft gedient zu haben und mit freundlichen Grüssen

Christof Moser
Chefredaktion Republik
christof.moser@republik.ch

Am 06.04.2019 um 20:23 schrieb Dr. René Zeyer < >:

Lieber Herr Moser

Zunächst gratuliere ich natürlich zur neuen Position.

Da hätte ich gleich ein paar Fragen an den Chefredaktor:

Trifft es zu, dass die «Republik» längere Zeit an einem Artikel mit dem Arbeitstitel «Der 
Apparat» arbeitete?
Trifft es zu, dass sich ein Team von «Republik»-Journalisten darin um eine Darstellung der 
Entwicklung der Gewerkschaft Unia zu einem «rücksichtslosen Konzern» bemühten?
Trifft es zu, dass die «Republik» sich dabei auf die Aussagen und Informationen von 
unzufriedenen Gewerkschaftern und Funktionären stützt?
Trifft es zu, dass das mit grösserem Aufwand als multimediale Inszenierung geplant war?
Trifft es zu, dass Sie das Projekt gestoppt haben, weil zunehmend Zweifel an der Richtigkeit der 
beschriebenen Fakten aufkam?



beschriebenen Fakten aufkam?
Ich bin mir sicher, dass Sie diese Fragen im Sinne der Transparenz gerne beantworten werden, am 
liebsten bis spätestens Montag, 8. April 2019, 12.00 Uhr.

Besten Dank im Voraus und ebensolche Grüsse
René Zeyer


