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I n den letzten Wochen sind in der taz zwei Werbean-
zeigen der Bundeswehr erschienen. Die Veröffentli-
chungen haben bei unseren LeserInnen, aber auch 
in der Redaktion heftige Debatten ausgelöst. Gut so! 

Die taz war und ist keine Zeitung wie jede andere. Eine 
intensive Auseinandersetzung nicht nur mit dem redak-
tionellen Teil der Zeitung, sondern auch mit den Wer-
beanzeigen gehört zur taz seit ihrer Gründung.

Denn die taz ist in der Hand ihrer LeserInnen. Es gab 
und gibt viele kritische Kommentare zur Veröffentli-
chung der Anzeigen. Um uns ein klares Bild zu machen, 
haben wir deshalb unsere EigentümerInnen – die Ge-
nossInnen der taz – um ihre Meinung gebeten.

Große Zustimmung? Nicht nur.
Über 700 Mitglieder haben sich innerhalb kurzer Zeit 
bei uns gemeldet. 50 Prozent der UmfrageteilnehmerIn-
nen haben mit den Anzeigen kein Problem, etwa 30 Pro-
zent lehnen sie strikt ab, 20 Prozent sind unentschlos-
sen, loben aber, dass wir uns so stark mit der Veröf-
fentlichung auseinandersetzen. Die taz ist pluralistisch, 
keine Zeitung, die sich an eine bestimmte Linie hält, 
sondern Unabhängigkeit als wichtigstes Attribut wirk-
lich ernst nimmt.

Wir achten unsere 15.300 Genossenschaftsmitglieder 
nicht nur als EigentümerInnen, sondern auch als Unter-
stützerInnen und RatgeberInnen in solchen schwieri-
gen Entscheidungsfragen. Deshalb dokumentieren wir 
hier exemplarisch ihre verschiedenen Antworten. Die 
Zuschriften, die uns erreicht haben, zeugen von einer 
lebhaften und zugleich differenzierten Auseinanderset-
zung. Niemand hat es sich leichtgemacht. Diese Haltung 
ist sicher das wichtigste Kapital, das die taz-Genossen-
schaft hat. Vielen Dank an alle, die sich beteiligt haben. 

■■ Kornelia Gellenbeck ist Projektleiterin  
der taz Genossenschaft

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser

Gegen das Anzeigengeschäft
Ich habe damals nicht für das 
Anzeigengeschäft votiert und 
mache es heute auch noch 
nicht. Ich sehe die Argumente 
dafür und dagegen sehr wohl 
und habe wirklich gehofft, dass 
die taz-Redaktion das Postulat, 
keine sexistischen, faschisti-
schen, militaristischen Anzei-
gen schalten zu wollen, ernst 
nimmt. Leider werde ich wieder 
enttäuscht. Ich bin sehr wohl der 
Meinung, dass man zwischen 
„guten“ und „schlechten“ sowie 
„zumutbaren“ und unzumutba-
ren“ Anzeigen unterscheiden 
kann und es auch tun sollte.
 MECHTHILD LUTZE, Berlin

Töten
Werben fürs Töten geht gar 
nicht!
 LARS KRAUSE, Falkensee

Ethische Gesichtspunkte
Anzeigen von der AfD, die Sie 
schon gedruckt haben, sind ab-
solut inakzeptabel. Ich erwarte 
von der taz, dass sie die Anzei-
genkunden nach ethischen Ge-

Sind alle 
Geschäfte 
machbar?
KONTROVERSE Bundeswehrwerbung in der 
taz erregte die Gemüter der LeserInnen. 
Wie denken die taz-GenossInnen über 
die Veröffentlichung?

sichtspunkten auswählt und im 
Zweifelsfall auf das Geld für die 
Anzeige verzichtet!
 RALF HOUVEN,Aachen

Anzeigenepolitik à la „FAZ“
Ich bin nicht Genosse der taz 
geworden, um bei einer Anzei-
genpolitik zu enden, die sich von 
FAZ oder Zeit nicht mehr unter-
scheidet.
 FRIEDEMANN SCRIBA, Berlin

Militärische Ideen
Gerade vor dem Hintergrund 
von vielen Kriegsflüchtlin-
gen, der Situation in Afghanis-
tan, den Waffenlieferungen an 
Saudi-Arabien (welches den IS 
unterstützt) und den vielfälti-
gen Problemen auf der Welt (z. B. 
Stellvertreterkriege!), sollte die 
taz die „militärische Idee“ nicht 
stärken. Auch wenn Ursula da-
für sehr viel Geld geben sollte!
 WALDEMAR SÜSS, Hamburg

Rote Linie
Klar ist es schwierig in gut und 
schlecht zu unterteilen. Auch bei 
den Anzeigenkunden. Trotzdem 
sollte doch eine rote Linie klar 
sein, die mit Rücksicht auf den 
Leserkreis nicht überschritten 

Ü ber unsere Geschäftspolitik zur Finanzierung 
der Redaktion auch bezahlte Anzeigen abzu-
drucken, wurde in der taz, mit den LeserIn-

nen und GenossInnen immer wieder engagiert dis-
kutiert. Aber immer in einem Geist, der daran orien-
tiert war, unsere Zeitung zu erhalten. Schließlich ist 
eine Entscheidung gefallen, die wir mit Vertrauen in 
unser Können vertreten. Unabhängigkeit ist unser 
wichtigstes Gut. Eine Beurteilung von Anzeigenkun-
den in „gute“ und „schlechte“, in „zumutbare“ oder 
„unzumutbare“ verliehe den abgedruckten Anzeigen 
einen Wert, der ihnen nicht zusteht. Das konsequente 
Fazit hieße, vollständig auf Anzeigen zu verzichten. 

Verzicht als Lösung?
Doch durch den Verzicht auf die daraus erzielten Ein-
nahmen würden wir unsere Möglichkeiten, in den 
gesellschaftlichen Debatten eine Rolle zu spielen, 
einschränken. Die Haltung der taz wird von Anzei-
genkunden nicht beeinflusst. Die Erlöse erweitern 
die redaktionelle Handlungsfähigkeit, Position ge-
gen militärische Konfliktlösungen zu beziehen oder 
etwa Verflechtungen von Rüstungsindustrie und Po-
litik aufzudecken. KeineR nimmt Rücksicht auf Er-
wartungen von Anzeigenkunden. Diese Haltung hat 
der taz immer wieder Vorwürfe eingebracht, sie aber 
vor dem Fall ins sektiererische Abseits bewahrt.

■■ Andreas Bull ist taz-Geschäftsführer

Warum die Bundeswehr  
Anzeigen in der taz 
schalten darf

ZUR SACHE

sellschaftszerstörende Anzei-
gen in meiner Genossenschafts-
zeitung anzuschauen?
 PETER SCHWARZ-WIDOW, 
Ahaus

Dammbruch
Als taz-Genossenschafterin er-
warte ich, dass Werbeanzeigen 
bewertet werden! Aber auf kei-
nen Fall darf der Damm gebro-
chen werden, der finanzkräftige, 
aber mit den Zielen der taz nicht 
zu vereinbarende Anzeigen, er-
laubt.
 MARIANNE LINK, Heidelberg

Klare Kante zeigen
Meiner Meinung nach gehören 
die Anzeigen der Bundeswehr 
nicht in die taz. Die taz vertritt 
redaktionell eine bestimmte 
Haltung, weshalb ich ja auch 
Genosse geworden bin und sie 
regelmäßig lese. Die taz sollte 
nicht wegen des Geldes „neut-
ral“ sein gegenüber Anzeigen-
kunden, sondern auch dort klare 
Kante zeigen.
 ANDREAS BÖHRS, Bergisch-
Gladbach

Ein Glaubwürdigkeitspro-
blem
Von der taz wünsche ich mir 
positive Beiträge zu Abrüstung, 
Friedensförderung und zur 
Stärkung der Zivilgesellschaft. 
Ein Grund die taz abzubestel-
len ist die Anzeige nicht, aber 
ich denke, sie schafft doch ein 
gewisses Glaubwürdigkeitspro-
blem.  GABRIELE KENTRUP, 
Frankfurt am Main

Mut zur ethischen Klarheit
Mir leuchtet überhaupt nicht 
ein, warum gewisse Anzeigen 
nicht abgelehnt werden können. 
Es geht ja inzwischen schon in 
vielen anderen Bereichen (z. B. 
Fonds), dass nach gewissen Kri-
terien entschieden wird. Das 
wäre auch im Blick auf Anzeigen 
zu machen. Also: mehr Mut zu 
ethischer Klarheit! Das ist Unab-
hängigkeit!
 CORNELIA EBERLE, Reutlingen

Heuchelei
Die Anzeigen der taz sollten die 
Einstellungen der Genossen 
und Leser respektieren. Waffen, 
Gentechnik, Atomkraft, Finanz-
Macht hat in der taz nichts zu 
suchen. Die taz kann sich nicht 
vom Inhalt der Anzeigen distan-
zieren und das Geld kassieren. 
Das ist Heuchelei.   
 MICHAEL ARTMANN,  
Quickborn

Bauchweh
Es ist gut zu wissen, dass ihr auch 
alle Bauchschmerzen bei die-
sem Thema habt. Längst nicht 
alle Zeitungen können das von 
sich sagen. Da wird mein Bauch-
weh gleich erträglicher.
 F LOTHAR WINKELHOCH
Gummersbach 

werden sollte. Man kann nicht 
gegen Bundeswehrwerbung an 
den Schulen schreiben und sel-
ber eine ganzseitige Werbeseite 
dazu schalten. Das verletzt die 
Glaubwürdigkeit, auch wenn 
die Gesinnung der taz-Mitar-
beiter davon nicht direkt be-
troffen wird.
 EUGEN SCHELLING, Freiburg

Gefährdete Unabhängigkeit
Wie wäre es, wenn z. B. Mon-
santo Werbung für Roundup 
machen würde? Es stellt sich ir-
gendwann die Frage, wo Ihre so 
geliebte Unabhängigkeit bleibt, 
wenn diese Anzeigen finanziell 
wichtig für die taz sind.
 GERLINDE SEIDEL, Wilhelms-
feld

Ein No-Go
Ich bin gerade deshalb Genosse 
bei der taz, weil ich als Ex-Zivi 
und überzeugter Pazifist we-
nigstens in diesem Blatt kei-
nerlei Einflussnahme der Rüs-
tungsindustrie und des Militä-
rischen sehen will. Deshalb sind 
für mich Bundeswehr-Anzeigen 
in der taz ein No-Go.
 MARKUS SCHÄFER, München

X-Beliebigkeit
Ihre Begründung der Veröffent-
lichung der Bundeswehranzeige 
könnte von jeder x-beliebigen 
Boulevardzeitung stammen. 
Darüber bin ich sehr enttäuscht.
 ULRICH KARSTEN, München

Unerträglich
Ich finde diese ganzseitigen 
Werbeanzeigen unerträglich.
 DOROTHEE BENEMANN, Essen

Abschaffen
60 Jahre Bundeswehr – kein 
Grund zum feiern. Was können 
wir zu ihrer Abschaffung beitra-
gen?  ENNO PRAHM, Hamburg

Kontroverse Kultur
Ich werde meine taz sicher auch 
weiter lesen, weil ich euch auch 
für eure kontroverse Kultur sehr 
schätze, allerdings hätte   ich 
mich gegen eine solche Anzeige 
in der taz ausgesprochen.
 CHRISTINE VILA MÜLLER, 
Nidderau

Krass
Ich will keine Anzeige der Bun-
deswehr in der taz sehen und 
schon gar keine halb- oder ganz-
seitige! Echt krass! Ich hätte das 
– ehrlich gesagt – nicht für mög-
lich gehalten. Ich hoffe, das war 
auch das letzte Mal!
 URSULA HERTEL-LENZ, Berlin

Eine Zumutung
Werbung ist nie zweckfrei. Ich 
persönlich beurteile Medien 
auch danach, welche Werbung 
darin gemacht wird, welche Ziel-
gruppe das lesen, hören oder se-
hen muss! Also nicht danach, 
welche Zielgruppe der Werber 

ansprechen will, sondern da-
nach welche Werbung mutet 
das jeweilige Medium (hier die 
taz) dem Leser, Hörer, oder Zu-
schauer zu. Und hier hört der 
Spaß mit der Bundeswehr dann 
definitiv auf!
 MICHAEL LEHMANN, Eltville

Betriebswirtschaft im Kopf
Ich bin nicht Genosse gewor-
den, um meinen größten Geg-

nerInnen eine Pla(t)tform zu ge-
ben! Ich bin Genosse, um eine 
einigermaßen unabhängige 
„Zeitung“ zu unterstützen! Die 
Tendenz der taz ist nicht mehr 
vom Mainstream zu unterschei-
den, wenn Geschäftsführer nur 
noch anzeigenabhängige Be-
triebswirtschaft im Kopf ha-
ben! Muss ich mir als Kriegs-
gegner und Friedensaktivist es 
antun, sarkastische asoziale ge-

Dagegen
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