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Und doch hat BirGün auf dem
türkischen, monopolistische ge-
prägten Medienmarkt einige
Schwierigkeiten, zum Beispiel
mit dem Vertrieb und den Pa-
pierpreisen. Die Verbreitung ist
im Vergleich zu anderen Zeitun-
gen niedrig – doch ähnlich wie
im Fall der taz ist die Aufmerk-
samkeit sehrhoch.BirGün ist die
einzige sozialistische Zeitung –
und die einzige
oppositionel-
le Medienins-
titution in der
Türkei.

Die drei größten Konkurren-
ten sind die großen nationalen
Qualitäts-/Mainstreamzeitun-
gen (Hürriyet, Milliyet, Sabah,
etc.) und die islamischen Zeitun-
gen, die von der Regierung und
regionalen islamischen Grup-
pen unterstützt werden. Für Bir-
Gün bedeutet das einen Wettbe-
werbsnachteil: Die anderen Zei-
tungen werden von großen glo-
balenUnternehmenoder islami-
schem Kapital unterstützt. Auch
die Vertriebswege sindmonopo-
listischstrukturiert, esgibt inder
Türkei nur zweiVertriebsfirmen,
die wiederumgroßenUnterneh-
men gehören. Im Anzeigenge-
schäft ist es ähnlich, die Konkur-

renzmit denMainstreamzeitun-
gen eine fast unmögliche Her-
ausforderung.

Ein schwieriges Thema in der
Türkei ist und bleibt die Zensur.
Es gibt einevonAngst getriebene
Selbstzensur der Journalisten
und institutionelle Zensur – zwei
Reporter von BirGün befinden
sich derzeit in Haft, die Zeitung
wirdmit Klagen überhäuft.

Die Leserschaft vonBirGün re-
krutiert sich aus SozialistInnen,
SozialdemokratInnen und pro-
gressiven Jugendlichen. Und die
Zeitung kann von ihrer politisch
aktiven Leserschaft profitieren,
denn diese bemüht sich insbe-
sondere mit Hilfe sozialer Netz-
werke, BirGün – schon jetzt be-
kannt für ihre freche Titelseite
und die kreativen Schlagzeilen –
populär zu machen. Insbeson-
dere im Netz werden die Inhalte
der kleinen Zeitung stark re-
zipiert.

Und Inhalte hat BirGün reich-
lich zu bieten, auch über das All-
tägliche hinaus. Am Wochenen-
de erscheinen zwei Beilagen,
eine widmet sich der Literatur,
die andere bündelt speziell auf
ein intellektuelles Publikum ge-
münzte Essays undDebattenbei-
träge. Zudemrühmt sichBirGün,

die meisten Kolumnisten aller
türkischen Tageszeitungen im
Programm zu haben.

Klein, aber fein ist BirGün.
Ganze 35 feste und zehn freie
Mitarbeiter konnten in den letz-
ten acht Jahren einige redaktio-
nelle Erfolge für sich verbuchen.
Ammeistendiskutiertwurdedie
Berichterstattung über ein ge-
heimes Abkommen zwischen
dem Generalstabschef Yasar
Büyükanit und dem Präsidenten
Recep Tayyip Erdogan – BirGün
verfügte als einzige Zeitungüber
die entsprechenden Unterlagen.
FürvielAufsehensorgteauchdie
Entdeckung einiger geheimer
Gräber, darin die Leichen staatli-
cherseits ermordeter Kurden.

Zensur, Widerstände

Zensur, Vertriebsprobleme, Wi-
derstände aller Art – das drän-
gendste Problem bleibt das fi-
nanzielle Dilemma, in dem sich
die Zeitung befindet. BirGün
müht sich daher beständig, die
Abonnentenzahlen zu erhöhen
unddasOnlineangebotbesserzu
vermarkten – auch BirGün ver-
sucht, seinePrintausgabealsPDF
zu verkaufen. Solange dies nicht
ausreicht, bleiben die Unterstüt-
zer inEuropa, vorallemDeutsch-

Für unabhängigen
Journalismus – nicht nur bei uns
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Die taz verdankt ihren
Unterstützern alles –
und unterstützt
nun vier andere
unabhängige
Zeitungsprojekte in
Schweden, Tschechien,
Uruguay und in der
Türkei. „BirGün“ aus
Istanbul kämpft gegen
Monopole und Zensur.
Mit viel Mut und
zu wenig Geld

and in Hand“, mit dieser
Aktion unterstützt die
taz Genossenschaft an-
lässlich ihres 20. Ge-

burtstags andere Zeitungsgenos-
senschaften in der ganzen Welt:
BirGünaus Istanbul, la diariaaus
Uruguay und Fria Tidningen aus
Schweden. Bis zum 15. Septem-
ber dieses Jahres wird Geld ge-
sammelt: „In den letzten zwan-
zig JahrenhabenwirdankderSo-
lidaritätundder finanziellenUn-
terstützung engagierter Leserin-
nen und Leser die taz Genossen-
schaft ausbauen können. Aus
dieser positiven Erfahrung her-
aus haben wir uns entschieden,
im Jubiläumsjahr, das auch das
Internationale Jahr der Genos-
senschaften ist,mal nicht für die
taz Geld zu sammeln, sondern
diese vier kleinen Mediengenos-
senschaften zu unterstützen“,
sagt Konny Gellenbeck, Leiterin
der taz Genossenschaft.

Monopolistischer Markt

Gesammelt wird zum Beispiel
fürBirGün, imJahr2004als linke
Zeitung in der Türkei gegründet.
VonAnfang anwurde sie vonGe-
werkschaften, Ingenieur- und
Architektenkammernund sozia-
listischen Parteien unterstützt.

H
land, der Schweiz und den Nie-
derlanden, wichtig. BirGün will
sogar versuchen, in Deutschland
zu veröffentlichen, braucht aber
einen Partner vor Ort.

Die MacherInnen von BirGün
in Istanbul geben die Hoffnung
nichtauf. Sie träumenvoneinem
großen Abonnenten- und Ver-
triebssystem, einem effektiven
Onlinejournalismus und On-
lineverkauf, einer weiterhin
tragfähigenPrintzeitung. Ineini-
gen Punkten unterscheidet sie
sich damit wenig von der taz.

Allerdings ist es in der Türkei
nicht möglich, in einer genos-
senschaftlichen Struktur zu ar-
beiten. BirGün hat deshalb ihre
Arbeit zunächst als Aktiengesell-
schaft begonnen. Zu Beginn, im
Jahr 2004, hatte die Zeitung
3.000 Anteilseigner und einen
Kapitalgrundstock von 400.000
Lira – heute sind es gerade ein-
mal 1 Million Lira. Das reicht
nicht für eine bessere Zukunft.

■ Machen Sie mit, überweisen Sie
Ihren Unterstützungsbeitrag auf
folgendes Konto: GLS Gemein-

schaftsbank, BLZ 430 609 67, Kto.-

Nr. 80 20 47 74 00; Kontoinhaber

taz Verlagsgenossenschaft eG;
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Die Aktion „Hand in Hand“: Das
Geld, das bis zum 15. September
bei der taz Genossenschaft ein-
geht,werden wir zu gleichen Teilen
an die vier vorgestellten Genos-
senschaften von la diaria, BirGün,
Fria Tidningen und Kulturní noviny
geben.

Das Jahr der

Genossenschaften

Die taz Geno unterstützt Zeitungsgenossenschaften

in vier Ländern: Uruguay, Schweden, Tschechien, Türkei

Die Redaktion der „BirGün“ Foto: BirGün


