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bevor dies Jahr nun endgültig zu Ende geht, will ich Ihnen noch einmal schreiben.

Wir haben ein Wahnsinnsjahr hinter uns. Nie war die Nachfrage höher nach
dem, was wir hier tun: verfassungsrechtliche Expertise öffentlich zugänglich
machen. Corona, Trump, Brexit, Polen: Fast alles, was zurzeit dort draußen
Weltumstürzendes geschieht, verlangt nach verfassungsrechtlicher Einordnung.
Das hat uns gewaltige Anstrengungen abverlangt. Wir haben geliefert: schnell
und zuverlässig. Mehr als 1100 Artikel haben wir gepostet, mehr als 1,2 Millionen
Leser_innen erreicht. Jeweils eine Verdopplung im Vergleich zu 2019.

Das hat uns an den Rand unserer Möglichkeiten gebracht, und teilweise darüber
hinaus. Wir sind immer noch ein winziges Team. Wir sind kein Anhängsel einer
mächtigen Institution, die uns finanziert. Wir sind unabhängig und niemandem
verpflichtet. Wir sind Open Access: Wir sind nicht exklusiv für zahlende Kundschaft
da, sondern für alle.

Was nicht annähernd so stark gewachsen ist wie unser Output, unsere Reichweite
und unsere Kosten, sind unsere Einnahmen.

Wenn ich den Status Quo für das Jahr 2021 fortschreibe, dann laufen wir im
kommenden Jahr in ein Defizit im mittleren fünfstelligen Bereich hinein. Wir werden
alle Anstrengungen unternehmen, damit das nicht passiert. Aber auch Sie – unsere
Leser_innen – müssen dabei mithelfen.

382 Menschen unterstützen uns im Augenblick auf Steady mit monatlich insgesamt
2.265 Euro. Das ist toll. Aber damit wir dauerhaft auf einen grünen Zweig kommen,
muss das deutlich mehr werden.

Das kommende Jahr wird nicht leicht. Keine der Krisen, die 2020 so geprägt haben,
ist ausgestanden. Wir werden gut zu tun bekommen. Und darauf freuen wir uns
schon. Aber das wird nur gehen, wenn wir die Zahl der Steady-Unterstützer_innen
deutlich nach oben bekommen.

Bei uns finden Sie keine Paywall und keine nervige Online-Werbung. Wir sammeln
auch nicht Ihre Daten. Das wollen Sie nicht. Und das wollen wir nicht. Wir wollen
wissenschaftliche Expertise öffentlich zugänglich machen. Wir sind für die
Wissenschaft da und für die Öffentlichkeit. Das ist es, was wir machen wollen. Und
das ist es, was Sie von uns erwarten.

Wir haben im Lichte unserer Leser_innenumfrage das Spektrum der Möglichkeiten,
uns auf Steady zu unterstützen, angepasst: Es gibt jetzt eine „Student“-Variante von
2 Euro monatlich für den schmalen Geldbeutel, die „Support“-Variante von 5 (bisher
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4) Euro, die „Support-Plus“ von 10 und die „Subscribe“-Variante von 25 Euro wie
bisher. Wenn Sie uns auf Steady unterstützen, bekommen Sie von uns ein tolles
Dankeschön-Paket.

- 2 -



- 3 -



Einverstanden? Dann bitte hier entlang.

Vielen Dank, alles Gute und ein erfolgreiches neues Jahr Ihnen allen!

Ihr

Max Steinbeis
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