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Wir erleben derzeit Umbrüche, die noch bis vor 
wenigen Monat niemand für möglich gehalten 
hätte. Plötzlich wird wieder ernsthaft diskutiert, 
ob nur ein Gleichgewicht des atomaren Schre-
ckens den Frieden in Europa wirklich dauerhaft 
sichern kann. Die Zeiten von Gorbatschow und 
Perestroika, in denen Zuversicht und ein daraus 
resultierendes Interesse aneinander die Bezie-
hungen zum russischen Imperium ausmachten, 
sind seit dem Überfall auf die Krim mit einem 
Schlag zunichtegemacht. Putin zeigt sich als un-
berechenbarer Alleinherrscher mit Großmacht-
fantasien. All das fällt in eine Zeit, in der Russ-
land, Europa und auch die Vereinigten Staaten 
von Amerika gemeinsam mit China eigentlich 
politische Bündnisse eingehen müssten, um die 
terroristischen Feinde der freien Gesellschaften 
zu bekämpfen. Es besteht allerdings wenig Hoff-
nung, dass diese Situation sich kurzfristig wird 
bereinigen lassen. Im Gegenteil zeichnet sich ab, 
dass wir uns auf jahrelange, vielleicht jahrzehn-
telange schwierige Auseinandersetzungen ein-
stellen müssen. Fragen, die wir in der Redaktion 
diskutieren, Diskussionen, die wir journalistisch 
für unsere taz aufbereiten. Aber natürlich auch 
eine Gemengelage, auf die wir publizistisch ant-
worten müssen. 

Deshalb wollen wir Ihnen heute die Pläne 
für unsere neue Europa-Berichterstattung vor-
stellen. Wie sehr Europa interessiert, haben wir 
während der Arbeit am dreiwöchigen Sonder-
projekt taz.Europa im vergangenen Jahr rund um 
die Europawahlen festgestellt. Damals wurde das 

Parlament direkt gewählt, in diesem Jahr indes 
finden die vielleicht wahren Europawahlen statt. 
Griechenland hat gewählt, Großbritannien, 
Polen, Spanien und Portugal wählen noch in die-
sem Jahr. Wie europabewegend solche Wahlen 
sein können, erleben wir gerade am Beispiel 
Griechenland. Das Ringen um eine gemeinsame 
Haltung im Ukraine-Konflikt wird auch diese 
Wahlen prägen. Die Zivilgesellschaft setzt sich 
für den Erhalt europäischer Errungenschaften 
ein, wenn sie gegen internationale Handels-
abkommen wie TTIP oder Ceta auf die Straße 
geht. Welchen Wert das täglich gelebte Europa 
hat, wird hier besonders sichtbar. Ein Europa, in 
dem sich gerade viele jüngere Menschen mittler-
weile so zu Hause fühlen wie in ihren jeweiligen 
National staaten. Dank Facebook und anderer 
Kanä le ist es kein Problem mehr, mit Austausch-
schülerInnen oder Urlaubs bekannt schaften welt-
weit in engem Kontakt zu bleiben. Euro pa rückt 
in diesem Sinne immer enger  zusammen. 

Was soll nun das explizit Neue sein, an 
dieser täglichen Europa-Seite? Es geht um einen 
ganz grundsätzlichen Perspektivwechsel – das 
Weltgeschehen soll nicht allein von Deutschland 
aus betrachtet werden. In diesem Sinne wird 
Euro pa als Inland verstanden. Die Berichterstat-
tung soll also nicht wie bisher überwiegend die 
jeweilige Länderperspektive einnehmen, son-
dern immer die Bedeutung für den Kontinent 
mitreflektieren. Dabei werden neben der Bericht-
erstattung aus Brüssel ganz eigene taz-Zugänge 
zum Thema Europa entwickelt. Europa ist für 
uns mehr als die EU, deshalb werden auch The-
men aus Sport und Kultur neben der Betrach-
tung des Politik- und Wirtschaftslebens einen 
Platz haben. Wichtig ist uns dabei, dass wir Kolle-
gInnen aus dem nichtdeutschen Inland Euro pa 
zu Wort kommen lassen wollen. Dabei denken 
wir an Kooperationen mit anderen Zeitungen. 

Wir haben Lust auf Europa und freuen uns 
deshalb auf diese neue Seite zwei, die künftig das 
Tor zur taz sein wird. Und wir sind gespannt auf 
Ihre Reaktionen: Schreiben Sie uns chefred@ 
taz.de 

Mit herzlichen Grüßen aus der Redaktion 
Ines Pohl und Andreas Rüttenauer

Lust auf Europa 

Die taz will mit einer neuen Seite täglich der europäischen Perspektive 
auf das Weltgeschehen eine festen Platz geben 
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Andreas Rüttenauer 
und Ines Pohl, 
die Chefredaktion

mailto:chefred@taz.de
mailto:chefred@taz.de
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Karl-Heinz Ruch, 61, ist 
Geschäftsführer der taz 
seit ihrer Gründung 1979
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Lesen Sie diesen Text auf taz.de, mobil auf einem 
Smartphone, digital als E-Paper auf einem Tablet 
oder in der klassischen Form, in der taz auf 
 Papier oder in diesem Genossenschaftsinfo? Wie 
auch immer – jede dieser Möglichkeiten hat ihre 
eigenen Vorzüge, jede hat aber auch ihre Nach-
teile. Texte im Internet können Sie zu jeder Zeit 
an jedem Ort der Welt und meistens sogar kos-
tenlos lesen, nur verdienen die Verlage damit 
nicht genug Geld, mit dem sie ihre Redaktionen 
finanzieren können. Also die Rechercheure, 
Auto ren, Seitengestalter und Koordinatoren, die 
diese Artikel überhaupt erst möglich machen.

Die Zeiten der Zeitungen haben sich 
grundstürzend verändert. Denn bislang war die 
Lage des Journalismus: Die gedruckte Zeitung 
war über Generationen nicht nur Träger des 
freien Wortes, sondern konnte ihre Teilhaber, 
Verleger und Journalisten, wirtschaftlich gut 
 ernähren. Dieses Gefüge befindet sich mit der 
Durchsetzung des Internets in Schräglage. Das 
Geschäftsmodell der gedruckten Zeitung 
funktio niert nicht mehr, der digitale Verbrei-
tungsweg von Journalismus hat wirtschaftlich 
noch kein Geschäftsmodell gefunden. Die meis-
ten Nachrichten werden, das weiß die Zeitungs-
branche genau, bereits durch die Plattformen der 
Umsonstkultur weitergetragen – vom U-Bahn- 
Fernsehen über ein Newsportal im Internet bis 
hin zu den Informationsangeboten der öffent-
lich-rechtlichen Sender in Deutschland.

In der deutschen Presselandschaft lässt 
sich der epochale Umbruch besonders gut am 
Beispiel des Axel Springer Verlags deutlich 
 machen. Der Konzern hat im Jahr 2014 für fast 
eine Milliarde Euro seine regionalen Tageszei-
tungen Berliner Morgenpost und Hamburger 
Abendblatt samt Anzeigenblättern und Pro-
gramm- und Frauenzeitschriften an die Funke 
Mediengruppe (ehemals WAZ) verkauft. Behalten 
hat Springer die Bild-Zeitung, obwohl das Boule-
vardblatt noch mehr als die Abonnement-Zeitun-
gen an dem veränder ten Mediennutzungsverhal-
ten durch den digitalen Wandel leidet. Die an den 
Kiosken verkaufte Auflage der Bild, Deutschlands 
größter Tages zeitung, hat sich in den zehn Jahren 
vom vierten Quartal 2004 bis zum vierten Quar-

tal 2014 um immerhin 46,8 Prozent nahezu hal-
biert, von 3.694.641 auf 1.964.821 Exemplare täg-
lich.

Nun soll man nicht den Eindruck bekom-
men, dass der Konzern, der seit Jahren massiv in 
die Internetwirtschaft investiert und hier eine 
goldene Zukunft verkündet, unter dem Nieder-
gang seiner marktführenden Zeitung besonders 
leidet. Es ist eher der Rest der Presse, dem es 
schlecht geht. Zum Beispiel dem Pressehandel. 
Ihm bleiben die Kunden weg. Der tägliche Gang 
zum Kiosk, um die Bild-Zeitung zu kaufen, war 
traditionell der Impuls für Millionen von Kun-
den, auch noch das eine oder andere nebenbei zu 
kaufen. Vergangene Zeiten. Heutzutage wird der 
öffentliche Raum, in Cafés, Bussen und Bahnen, 
von mobilen digitalen Geräten dominiert und 
nicht mehr von der Zeitung. Der Pressehandel 
spürt das veränderte Leseverhalten unmittelbar 
in seinen Kassen. 

Abonnement-Zeitungen sind von dem Auf-
lagenverfall weniger betroffen, weil beim Abo 
langfristige Bindungen eine größere Rolle spie-
len. Aber auch die Abo-Auflagen bröckeln konti-
nuierlich. Für einen stabilen Abonnentenstamm 
wäre es notwendig, den regelmäßigen Abgang 
von Abos durch neue zu ersetzen. Das gelingt 
heute keiner Tageszeitung mehr. Der Zehnjahres-
vergleich unter den überregionalen Tageszeitun-
gen zeigt sogar mit Einbeziehung der digitalen 
E-Paper Abos einen deutlichen und vor allem 
kontinuierlichen Rückgang: Die Frankfurter All-
gemeine Zeitung verliert 18,6 Prozent (48.449 Ex-
emplare), der Marktführer Süddeutsche Zeitung 
13,6 Prozent (42.988), und auch die taz verzeich-
net einen Rückgang von 12,5 Prozent (6.038) ihrer 
gedruckten und digitalen Abonnements. 

Auf der Suche nach einem Geschäftsmodell 

Zeitungsjournalismus wie einst in gedruckter Form ist immer weniger finanzierbar. 
Gesucht wird ein Modell, das Qualitätsjournalismus überleben lässt

Das Jahr 2014 war ein sehr erfolgreiches Jahr für die taz Genossenschaft, womit 
wir selbst nicht gerechnet hatten: 837 Mitglieder haben ihren Anteil aufge-
stockt und 1.184 neue Mitglieder sind der taz Genossenschaft beigetreten. In 
diesem Jahr konnten wir bereits 147 neue Mitglieder mit Anteilen in Höhe von 
112.000 Euro begrüßen, und 20 Mitglieder haben ihren Anteil um 14.000 Euro 
aufgestockt (Stand 4. 3. 2015). Mittlerweile sind wir schon 14.542 GenossInnen.

2014 – ein gutes Jahr für die Genossenschaft
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Als die ersten Verlage Mitte der 1990er 
Jahre damit begannen, redaktionelle Inhalte im 
Internet zu publizieren, war damit vor allem die 
Erwartung verbunden, dass die unendlichen 
Reichweiten im globalen Netz auch die bisheri-
gen Grenzen des Anzeigengeschäfts der Zeitun-
gen ins Unendliche erweitern würden. Das war 
ein Irrtum, denn die Werbung nahm andere 
Wege. Zuerst wurden die Rubrikenmärkte (Jobs, 
Immobilien, Autos, Reisen) an neu entstandene 
Internetportale verloren und dann auch noch die 
Handels- und Markenanzeigen. Wenn der Axel 
Springer Verlag heute massiv in die Internetwirt-
schaft investiert, dann ist das der Versuch, dieses 
einstige Brot- und Buttergeschäft wieder in den 
Konzern zurückzuholen. Den mittelständischen 
Verlagen, in denen die führenden, meinungsbil-
denden Titel erscheinen, fehlen für solche Strate-
gien schlicht die finanziellen Ressourcen. 

Wenn das einst erfolgreiche Modell der 
Presse, Journalismus vor allem aus Erlösen der 
Anzeigenwerbung zu finanzieren, verschwindet 
und tragfähige Geschäftsmodelle für das Inter-
net fehlen, dann stellt sich mit jedem Jahr, in 
dem sich dieser Trend fortsetzt, immer drängen-
der die Frage, wie lange überhaupt noch eine 
privat wirtschaft liche Finanzierung von aufwän-
digem und teurem Qualitätsjournalismus mög-
lich sein wird.

In den meisten Ländern Europas gibt es 
neben der privatwirtschaftlich organisierten 

Presse öffentlich-rechtlich organisierte und 
über Gebühren finanzierte Sender mit dem 
Auftrag der journalistischen, politisch und 
wirtschaftlich unabhängigen, Grundversor-
gung. Für beide Systeme werden sich die Publi-
kationskanäle der Zukunft im Internet finden 
und auch miteinander im Wettbewerb stehen. 
Wie soll das aber aussehen, wenn die einen über 
Milliarden von Gebühren verfügen und die an-
deren mit leeren Taschen dastehen?

Wie könnte ein Geschäftsmodell für den 
nicht öffentlich-rechtlichen Teil des Journalis-
mus aussehen? Brauchen wir das überhaupt? 
Reicht es nicht aus, ARD und ZDF einfach für das 
Internetzeitalter zu reformieren? Abgesehen vom 
Zweifel, ob die öffentlich-rechtlichen Systeme 
überhaupt und in welchem Zeitrahmen für eine 
Internetzukunft reformierbar sind, wäre ein Ver-
zicht auf Alternativen ein Verlust von Vielfalt.

Die Presseverlage, als Träger des privat-
wirtschaftlich organisierten Journalismus, 
haben sich schon einmal mit ihren Internet-
strategien böse verfahren, als sie mit kostenlosen 
Inhalten im Netz in der Hoffnung auf das große 
Anzeigengeschäft am Ende nur ihren eigenen 
Printjournalismus kannibalisierten. Solch einen 
Fehler sollten sie nicht noch einmal machen. 
Journalistische Inhalte im Internet hinter Be-
zahlschranken zu verkaufen, wird nicht funktio-
nieren, solange einen Klick weiter auf öffentlich-
rechtlichen Plattformen ein ähnlich attraktives 

Der Vorstand der taz Genossenschaft besteht aus
fünf Mitgliedern. Die taz-MitarbeiterInnen, die der
Genossenschaft beigetreten sind, wählen davon 
drei Mitglieder.

Gewählte Mitglieder:
Isabel Lott, Fotoredaktion
Tania Martini, Kulturredaktion
Jörg Kohn, Abteilungsleitung Produktion/Layout

Berufene Mitglieder:
Andreas Bull, Geschäftsführung taz
Karl-Heinz Ruch, Geschäftsführung taz

Der neue Vorstand seit 2014
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Der neue Vorstand (von links): Andreas Bull, Karl-Heinz 
Ruch, Tania Martini, Jörg Kohn und Isabel Lott
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Programm kostenlos angeboten wird. Bezahl-
schranken eignen sich nur für sehr spezielle, 
exklu sive Angebote, aber nicht für einen Politik-, 
Kultur- oder Gesellschaftsjournalismus, der ja 
auch immer an der großen und weitreichenden 
Debatte mit gesellschaftlicher Relevanz interes-
siert sein sollte.

Der Weg muss ein anderer sein. Zu den 
Grundrechten, die das Grundgesetz in Artikel 5 
unverrückbar festlegt, gehört »die Pressefreiheit 
und die Freiheit der Berichterstattung durch 
Rundfunk und Film”. Das öffentlich-rechtliche 
System wird mit den Gebühren jedes einzelnen 
Haushalts finanziert, weil ein von Politik und 
Wirtschaft unabhängiger Journalismus eine tra-
gende Säule der demokratischen Gesellschaft ist. 
Nun kann man mit gutem Recht fragen, wie sehr 
das öffentlich-rechtliche System tatsächlich von 
der Politik und wie sehr die private Presse von 
der Wirtschaft unabhängig ist. Die Abhängigkeit 
der Presse von der Wirtschaft ist evident, wenn 
ein Wandel der Werbewirtschaft durch das Inter-
net dazu führt, dass das wirtschaftliche Modell 
der Presse, das weitgehend auf Werbeerlösen be-
ruhte, nicht mehr funktioniert. 

Mit dieser Frage landet man auch sehr 
schnell bei der taz. Die taz ist in der deutschen 
Presselandschaft ein Sonderfall. Bei ihr hat die 
Finanzierung durch die Werbung nie eine her-
ausragende Rolle gespielt. Dafür gibt es viele 
Gründe. Neben ihrer publizistischen Positionie-
rung als unabhängiges, kritisches, linksalterna-
tives Medium am ehesten die Tatsache, dass bei 
ihrem ersten Erscheinen 1979 der Zeitungsmarkt 
bereits fix aufgeteilt war. Die taz hat aus dieser 
Not eine Tugend gemacht und ihre Abhängigkeit 
von LeserInnen und nicht von Anzeigenkunden 
als Kern ihres Geschäftsmodells sehr gepflegt 
und mit der taz Genossenschaft Anfang der 
1990er Jahre die LeserInnen sogar als Mitunter-
nehmer ins Boot genommen. 

Der Schritt ins Internet hatte bei der taz 
daher auch eine andere Motivation. Mit diesem 
neuen Medium gab es die Chance, die publizisti-
sche Reichweite der taz enorm zu erweitern. Die 
taz war nicht mehr Nachzügler, sondern von An-
fang an mit dabei, ja, führender Teil dieser Ent-
wicklung. 

Seit Mitte der 1990er Jahre stellt die taz 
ihre Inhalte frei ins Inter net. Sie begründete 
damit auch jene Kostenloskultur, die heute dem 
Journalismus das Wasser abgräbt. Die Lösung 
kann aber nicht darin bestehen, die Inhalte wie-

der hinter Schranken zu verstecken. Wir brau-
chen bessere Ideen.

Die freie Presse, und das ist nicht nur die 
taz, braucht andere Rahmenbedingungen im 
Internet zeitalter, wenn sie überleben soll. Sie er-
füllt keine anderen Aufgaben als die öffentlich-
rechtlichen Sender, genießt aber nicht deren 
Privi legien. Sie kann im Internet nicht einmal 
die steuerlichen Begünstigungen in Anspruch 
nehmen, die ihr bei ihren Printpublikationen zu-
stehen. Für die Erlöse aus digitalen Publikationen 
müssen die Verlage 19 Prozent Mehrwertsteuer 
an das Finanzamt abführen, bei gedruckten Pub-
likationen sind es nur 7 Prozent. 

Die freie Presse sollte nicht mit Zwangs-
abgaben wie das öffentlich-rechtliche System 
finan ziert werden, schließlich heißt freie Presse 
auch, dass jeder selbst entscheiden können muss, 
ob er eine freie Presse finanzieren will oder 
nicht. Beiträge zum Erhalt des Systems einer 
freien Presse im Internet müssten aber ebenso 
das steuerliche Privileg von Körperschaften bei 
der Verfolgung gemeinnütziger Zwecke wie die 
Förderung der Tierzucht, der Pflanzenzucht, der 
Kleingärtnerei, des traditionellen Brauchtums 
einschließlich des Karnevals, der Fastnacht und 
des Faschings, der Soldaten- und Reservisten-
betreuung, des Amateurfunkens, des Modell-
flugs und des Hunde sports im Steuerrecht 
 genießen.

Die Diskussion über die gemeinnützige 
Förderung und Finanzierung von Journalismus 
ist in Deutschland noch ganz am Anfang, auch 
weil sich die traditionellen Verleger dagegen 
sperren. Sie denken immer noch, dass sie Geld-
druckmaschinen, wie die Zeitungsrotationen 
früher genannt wurden, irgendwann auch mal 
im Internet finden werden. Die Journalisten soll-
ten darauf nicht warten, und sie tun es auch 
nicht, die ersten gründen eigene Projekte.

Die taz wurde 1978 aus Unzufriedenheit 
mit der etablierten Presse zur Welt gebracht, als 
Plattform für einen anderen Journalismus. Eine 
taz heute würde nicht mehr als Zeitung, sondern 

Die Internetkommunikation ist schnell, praktisch und vor allem preiswert. 
10.834 GenossInnen erhalten von uns bereits Infos über Aktionen, Sonderaus-
gaben und Veranstaltungen der taz per E-Mail. Sind Sie schon dabei? Wenn 
nicht, schicken Sie uns bitte Ihre aktuelle E-Mail-Adresse an geno@taz.de

Haben Sie eine E-Mail-Adresse?
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als Internetprojekt gegründet werden. Aber 
genau wie damals müsste man auf die Suche 
nach UnterstützerInnen gehen. Damals waren 
das 7.500 Menschen, die in der Hoffnung auf »die 
Frau meiner Träume«, wie Fritz Teufel seine 
Sehnsucht nach der taz nannte, Vorausabonne-
ments bezahlten. Inzwischen wurde dieses Prin-
zip im Internet wieder neu erfunden und nennt 
sich Crowdfunding. Die Krautreporter, ein Jour-
nalistenprojekt, haben es im vergangenen Jahr 
zur Rettung des Onlinejournalismus erfolgreich 
realisiert. 

Neben dem taz-Journalismus gehört die 
Bindung der taz zu ihren AbonnentInnen, die 
sich ganz selbstverständlich immer als Unter-
stützerInnen ihrer Zeitung überhaupt sehen, 
ganz sicher zu den prägenden Merkmalen dieses 
einzigartigen Projekts. Dabei ist das Bild der taz-
AbonnentInnen in den letzten Jahren vielfältiger 
geworden. Man muss die taz nicht mehr jeden 
Tag auf Papier lesen. 11.000 LeserInnen lesen sie 
inzwischen regelmäßig digital als E-Paper. Es gibt 
12.500 LeserInnen, die nur die taz.am wochen-
ende im Papier-Abo beziehen, und manche kom-
binieren das tägliche E-Paper-Abo mit der ge-
druckten Zeitung am Wochenende. Alles ist 
 möglich.

Seit vier Jahren haben wir mit dem Projekt 
»taz-zahl-ich« Erfahrungen mit dem freiwilligen 
Bezahlen auf taz.de gesammelt. Hier gibt es viele 
Möglichkeiten, auch kleinste Beträge auf unter-
schiedlichen Wegen individuell und bequem zu 

zahlen. Bald 2.000 unserer digitalen Unterstüt-
zer zahlen inzwischen sogar regelmäßig einen 
durchschnittlichen Betrag von 60 Euro im Jahr 
für taz.de. Sie haben von sich aus den Weg gefun-
den, den wir nun gehen wollen.

Wir haben uns in der taz gefragt: Warum 
sollen es nicht mehr werden, die regelmäßig für 
taz.de zahlen? Warum sollen es nicht 20.000 
statt 2.000 werden, die mit ihrem Beitrag den 
unabhängigen Journalismus der taz auch im 
Inter net unterstützen? Weil man taz.de ja auch 
umsonst lesen kann? Die Zeit ist reif, einen Irr-
tum zu korrigieren. Wäre taz.de gemeinnützig, 
würde es unmittelbar einleuchten, dass die 
Unter stützer einer Idee nicht immer auch die 
Nutznießer derselben sein müssen. Es sind ja 
auch nicht die Robben, die für Greenpeace 
 spenden.

Bisher gibt es keinen gemeinnützigen Weg 
zur Finanzierung von Journalismus. Wir, die taz, 
werden uns dafür engagieren, solche Wege zu 
finden. Noch ist Journalismus eine Ware wie 
Hundefutter, das steuerrechtlich sogar besser 
 behandelt wird. Unser Angebot heißt: Abo! Wir 
wollen noch in diesem Jahr 20.000 Abonnent-
Innen, die 60 Euro pro Jahr für taz.de zahlen – 
nach dem bereits gut eingeführten Muster von 
taz-zahl-ich.

Das zu schaffen, wäre ein schönes Zeichen 
für einen unabhängigen Journalismus im Netz. 
Karl-Heinz Ruch
Geschäftsführer

Die taz kostet Geld. Und natürlich kostet auch 
taz.de etwas. Dennoch soll niemand dafür zah-
len, wenn er oder sie das nicht kann. Denn wir 
sind der Überzeugung, dass Nachrichten und 
Infor mationen frei zugänglich bleiben sollen.

Darum suchen wir bis zum Jahresende 
20.000 Menschen, die freiwillig 5 Euro im Monat 
zahlen für etwas, was es auch kostenlos gibt: 
Qualitätsjournalismus der taz im Internet. 

Wir suchen also Sie. Und Dich. Und Euch. 
Jeden und jede Einzelne. 

Ein regelmäßiger monatlicher Beitrag zu 
taz.de sichert unsere Unabhängigkeit und den 
kostenlosen Onlinezugang zu unseren Inhalten. 

taz.de ist kostenlos. 
Für nur 5 Euro im Monat.  taz.bin ich

Für alle. Für uns. Für die taz-Abonnements 
für den Qualitätsjournalismus dieser Zeitung!

Freiwilliges Bezahlen für taz.de ist aber nur 
eine Möglichkeit, den taz-Journalismus zu unter-
stützen. Selbstverständlich sind wir weiterhin 
darauf angewiesen, dass Sie die taz abonnieren – 
von Montag bis Samstag gedruckt auf Papier, als 
E-Paper oder als taz.am wochenende. Wenn Sie 
möchten, können Sie das E-Paper mit der ge-
druckten taz kombinieren.

Seien Sie taz. Wir sind es auch.
Wilhelm Vogelpohl
Werbeleiter

Zahlen  
für  
Wörter!

Texte und Informa- 
tionen zur neuen taz-
Kam pagne gibt es auf 
taz.de/binich

Unter   taz.de/tzi 
 gelangen Sie direkt 
zum Formular für 
taz.zahl ich

http://www.taz.de/binich
http://www.taz.de/tzi
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Aus dem ersten Schritt zum neuen taz-Verlags-
haus ist durch die große Bereitschaft der Genos-
sinnen und Genossen, sich an dem Projekt zu be-
teiligen, ein Meilenschritt geworden. Bereits 
nach weniger als drei Monaten war die erforder-
liche Summe zusammengebracht, um der Finan-
zierung des taz-Neubaus eine solide Basis zu 
geben. Dem großen Sprung folgten – das hatten 
wir auch nicht anders erwartet – viele kleine, 
aber ebenso wichtige Schritte, die auch jeder 
Bauherr auf dem Weg zu seinem Eigenheim 
gehen muss. 

Die Verpflichtung eines Projektsteuerers
Bereits unmittelbar nach der Entscheidung des 
Architekturwettbewerbs hat die taz die Fa. SMV 
Bauprojektsteuerung Ingenieurgesellschaft 
mbH, Berlin mit der Projektsteuerung für das 
Vorhaben beauftragt. Zusammen mit den Züri-
cher Architekten E2A wurden von der taz und 
den Projektsteuerern die weiteren Fachplaner 
ausgewählt. Von August 2014 bis Januar 2015 fan-
den insgesamt sieben Bausitzungen aller betei-
ligten Planungsbüros in den Räumen der taz 
statt. Am 18. Februar 2015 wurde der Planungs-
stand den Mitarbeitenden auf der Redaktions-
konferenz präsentiert und die Vorplanung mit 
einem Workshop abgeschlossen.

Die Arbeit am Architektenentwurf
Ein Entwurf ist noch kein Haus. Das gilt auch für 
den taz-Neubau. Es war uns klar, dass wir den 
vorliegenden Sieger-Entwurf weiter analysieren 
und anhand der Vorgaben der taz (Raumnut-
zung, Kostenrahmen, Effektivität) auf die Not-
wendigkeiten abstimmen müssen. Wie lassen 
sich die Anforderungen der Nutzer an Komfort 
(Licht, Luft, Lärm) erfüllen? Gegenüber dem Wett-
bewerb hat der Entwurf inzwischen schon einige 
sichtbare Änderungen erfahren. Um die notwen-
digen Fluchtwege zu gewährleisten, erhält das 
Gebäude zum Beispiel an der östlichen Seite des 
Hofs offene Rettungstreppen. Das interne Trep-
penhaus, das bisher an der Friedrichstraße posi-
tioniert war, wird ins Zentrum des Gebäudes ver-
legt, wodurch Wege verkürzt und Nutzflächen 
gewonnen werden.

Hinterlassenschaften im Baugrund
Wer in Berlin baut, findet nicht selten Spuren der 
früheren Fluss- und Auenlandschaften an Spree 
und Havel. Auch unter unserem Grundstück 
liegt eine dicke Torflinse. Dieser Rest eines ver-
gangenen Grabenverlaufes ist inzwischen im De-
tail untersucht. Bekannt ist auch die Lösung, wie 
nun die Baugrube erstellt werden soll, damit das 
taz-Haus sicher steht und die Nachbarbebauun-
gen, darunter die U-Bahn-Linie 6, nicht beein-
trächtigt werden. Bei ihren Recherchen haben 
die Grubenplaner eine detaillierte Beschreibung 
über »die Gründung der städtischen Untergrund-
bahn in der Südlichen Friedrich-Strasse in Ber-
lin« aus der Tiefe der Archive hervorgeholt, an 
der man eindrucksvoll sehen kann, mit welcher 
Sorgfalt schon damals an solche Probleme heran-
gegangen wurde.

Bauhütte im Bauquartier 
Nachdem alle offenen Fragen geklärt waren, hat 
die taz das Grundstück nun wie geplant erwor-
ben. Als Nächstes soll eine Bauhütte auf der ehe-
maligen Lagefläche des Blumengroßmarkts er-
richtet werden. Denn neben dem taz-Neubau 
wird auch die Planung für drei weitere Projekte 
des Kunst- und Kreativquartiers intensiv betrie-
ben, so dass vermutlich noch alle in diesem Jahr 
mit dem Bauen beginnen werden. Die gemein-
sam von den Bauherren betriebene Bauhütte soll 
bereits vor dem ersten Spatenstich als Begeg-
nungs-, Veranstaltungs- und Arbeitsort für alle 
Baubeteiligten dienen und allen interessierten 
Personen einen Anlaufpunkt bieten. Denn den 
Dialog und die Vernetzung mit den Anwohnern 
des neuen Quartiers zu entwickeln ist nicht we-
niger wichtig als die solide Finanzierung, die op-
timale Raumausnutzung oder die Lösung von 
Baugrundfragen. 
Karl-Heinz Ruch
Geschäftsführer

Das Grundstück ist gekauft

Zum aktuellen Stand der Dinge

 taz.neubau

Wir bleiben.

Kommen Sie mit?
DIE TAZ BAUT EIN HAUS. ES WIRD DIE GENOSSENSCHAFT ABSICHERN. UND DAMIT DIE ZUKUNFT DES
UNABHÄNGIGEN JOURNALISMUS STÄRKEN. DAFÜR BRAUCHEN WIR 6 MILLIONEN EURO – UND SIE!

Mehr Informationen  
zum taz-Neubau fin-
den Sie unter www.taz.
de/neubau

http://www.taz.de/neubau
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Kommen Sie zum Gedöns-Kongress der taz!

Am 25. April wird es das 5. taz.lab im Haus der Kulturen der Welt geben – 
diesmal unter dem Motto: »Was wirklich zählt«

Dass wir uns als taz.lab-Team in diesem Jahr um 
Gedöns besonders kümmern würden, war schon 
nach dem taz.lab im vorigen Jahr, das sich um 
das Thema »Europa« drehte, sehr, sehr klar: Wel-
che Zeitung, wenn nicht die taz, muss sich dem 
widmen, was der frühere Bundeskanzler Schrö-
der eben als »Gedöns« begriff. Politische Dinge 
wie solche, die sich um neue Familien, um 
Frauen, Männer, Kinder, Alte, Kinder, Sex, Schwu-
les, Lesbisches oder neues Zusammenleben dre-
hen. Kein Kollege, keine Kollegin sollte mehr 
eine Ausrede haben für ein Panel: Oh, sorry, da 
haben wir aber keine Frauen für das Podium ge-
funden. Wir aber finden: Doch, man muss nur 
besser suchen. Denn, nicht wahr: Die taz ist auch 
immer die Zeitung gewesen, die den Mainstream 
in sich selbst zu begutachten wusste. Und das 
taten wir. Und stellten eben fest: Gerade jene 
Ideen und Projekte, die geschlechterdemokrati-
sche Fragestellungen im Mittelpunkt haben und 
die wir journalistisch hinlänglich begleitet 
haben, kommen auf den Panels zu kurz.

Wir, das taz.lab-Team, sind dieses Jahr acht 
Personen – eine Frau-Mannschaft, streng quo-
tiert. Gina Bucher ist wieder dabei, Mareike Bar-
meyer, Manu Schubert, Sophie Richter, Marion 
Bergermann, Paddy Bauer und Dmitry Shigaev. 
Die Redaktion hat für uns an der Rudi-Dutschke-
Straße 23 Platz gemacht im Pavillon. Wo gewöhn-
lich Ressortleitersitzungen stattfinden oder der 
Hausmasseur Joachim seine Wellnessgerätschaft 
aufstellt: Dort bereitet unser Team den diesjähri-
gen taz-Kongress vor. KollegInnen aller Ressort 
tragen uns ihre Themen vor, die sie auf dem taz.
lab im Haus der Kulturen der Welt zur Geltung 
bringen wollen.

So haben wir viel Gedöns angeregt und 
eine Fülle von Ideen zu realisieren geholfen. 
Stichworte? Stricken – Männer und Frauen an 
verschiedenen Nadeln; Frauen im Sexgewerbe; 
die Neue Innerlichkeit – eine Falle für Feminis-
tinnen?, das ewig-deutsche Geraune um Migran-
tInnen – und wo es am Wir fehlt; Geschlechter-
demokratisches grundsätzlich; Kriege für 
Frauen – wie in Afghanistan?, Freiheit, die über 
alle Religion hinausgeht; moderner Konservatis-
mus – die Grünen und ihre coole Zukunft; Ge-
döns – aus männlicher Sicht …

Das sind nur erste Schnipsel – und wir 
brauchen immer noch Ihre und Eure Anregun-
gen. Wir versuchen alles, Ihnen einen anregen-
den, jedenfalls Leidenschaft für das gute Leben 
stiftenden Tag zu bereiten.

Trotzdem haben wir dem Wort »Gedöns« 
schon in der Überschrift ein weiteres Moment 
beigegeben: »Was wirklich zählt« könnte mit 
einem Frage- oder einem Ausrufezeichen als For-
mel abgeschlossen werden. Kommt es am Ende 
für jeden und jede auf eine funktionierende Ge-
sellschaft an, in der moderne Familien leben 
können, in der Menschen auch ohne Kinder sein 
können, ohne abgewertet zu werden, kommt es 
also auf das an, was man schlicht Liebe nennt? 
Sind es nicht diese Fragen, um die sich die alter-
native Szene mit am stärksten bemüht hat?

Ließe sich nicht auch anders fragen: Haben 
wir uns um die falschen Schwerpunkte im politi-
schen Leben gekümmert? Sollte man nicht eher 
Inventur machen, um dann sagen zu können: Die D
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Das taz.lab-Team: 
Manu Schubert, Sophie 
Richter, Marion Berger-
mann, Paddy Bauer, Gina 
Bucher, Dmitry Shigaev, 
Jan Feddersen, Mareike 
Barmeyer (von links)

Eintritt
MwSt. 7 % inkl.  

Am Einlass gegen Bändchen eintauschen.

15 €

30 €

50 €

Der Gedöns-Kongress der taz

25. APRIL 2015
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großen Fragen – die nach Gerechtigkeit, nach 
einer ökologischen Welt, nach einer Welt ohne 
Fluchtnot – haben wir kleiner als notwendig ge-
halten? Auch hierüber muss und wird auf dem 
taz.lab debattiert werden.

Und dies nicht allein. Auch in diesem Jahr 
kooperieren wir mit anderen Medien, etwa dem 
feministischen Magazin Missy, abermals mit der 
Heinrich-Böll-Stiftung und Zeitungen aus dem 
linken Spektrum.

Sie wollen jetzt Namen hören? Seien Sie 
selbst ein Name, der sich auf dem taz.lab ein-
bringt. Jene, die wir für wichtig und inspirierend 
halten, haben zugesagt. Ihre Namen finden Sie 
auf www.tazlab.de. Das Programm wird vom 
März an öffentlich sein. Der 25. April im Haus der 
Kulturen der Welt – das ist der Tag, das ist der 
Ort, an dem wir Sie gern wiedersehen möchten!
Jan Feddersen
Kurator des taz.lab 2015

Karten für das taz. 
lab können ab sofort 
zum Preis von 15, 30 
oder 50 € mit dem bei-
liegendem Bestellfor-
mular, im Internet oder 
direkt im taz Shop ge-
kauft werden. Einen 
Link finden Sie auf 
www.tazlab.de

Liebe Genossinnen, liebe Genossen,
mit mittlerweile 12 Ausgaben in drei Jahren 

hat sich die taz zeozwei als Umweltmagazin in 
Deutschland etabliert. Das haben wir den Kolle-
gen Manfred Kriener und Marcus Franken zu 
verdanken, die zeozwei konzipiert und zur taz 
gebracht haben. Es war eine logische Konse-
quenz, für die gerade Manfred Kriener auch per-
sönlich steht. Als erster Umweltredakteur setzte 
er einen Gründungsimpuls der taz in Journalis-
mus um: den sozialökologischen Aufbruch der 
späten 1970er Jahre und den Kampf gegen die 
menschheitsbedrohende Atomkraft. 

Es war ein weiter Weg bis zum Atomaus-
stieg, der einen sehr langen Atem brauchte. Tau-
sende weltweit haben in den letzten drei Jahr-
zehnten dafür gearbeitet und demonstriert. 
Dank der taz Genossenschaft hatte die taz für 
dieses Thema diesen langen Atem. 

Aber nun braucht es einen noch längeren 
Atem, um den zweiten Schritt zu gehen und exis-
tenzielle Veränderungen zu erreichen: Gegen 
den Klimawandel und seine Verwerfungen. Für 
eine energiepolitische und gesellschaftliche 
 Moderne globaler Gerechtigkeit, deren Basis 
nicht die Produktion des Treibhausgases CO2 
sein kann.

Die taz will daran wieder mitarbeiten. 
Dafür wollen wir auf zwei Beinen stehen: Das 
eine ist der ganzheitliche, aktuelle Ökologie- und 
Wirtschaftsjournalismus der taz. Das andere ist 
zeozwei, das Magazin der taz für die ökologische 
Transformation und Fragestellungen über den 
aktuellen Journalismus hinaus. Für die politi-
schen Recherchestücke. Für Gespräche mit den 
Menschen, die den Wandel denken und leben. 

Und auch für die fruchtbare Auseinandersetzung 
mit denen, die andere Ziele haben als die ökologi-
sche Transformation. So sehr wir auch seit 1979 
daran arbeiten: Noch immer reduzieren viele 
Menschen »Öko« auf Naturschutz oder auf Um-
weltsorge jenseits sozialer Gerechtigkeit. 

zeozwei reflektiert und diskutiert aber 
nicht »Umwelt«, sondern existenzielle Fragen der 
Menschheit: Wie bringen wir die ökologische 
Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft 
voran? Antwort: Der Teil der Gesellschaft muss 
größer werden, der ein neues Denken und eine 
neue Kultur lebt. Er muss breiter werden und die 
politischen Ökologen und grünen Vorbilder der 

Vom Ich zum Wir

Peter Unfried und 
Hanna Gersmann, 
Chefredaktion zeozweiA
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 zeozwei. Das Magazin der 
neuen Bewegung.
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taz. zeozwei
AUSGABE 02 / 2015

WAS 
WIRKLICH 
ZÄHLT 

http://www.zeozwei.de
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taz-Familie vereinen mit jungen Eltern, die ge-
rade merken, wie sie durch ihre Kinder eine an-
dere und solidarischere Perspektive bekommen. 
Wir wollen die unterschiedlichen Generationen 
zusammenbringen.

Wir arbeiten seit Wochen in der Redak-
tions werk statt daran, zeozwei noch besser zu 
machen. Das erste Ergebnis werden Sie zum taz-
lab am 25. April zu sehen bekommen.

zeozwei soll so der Ort werden, an dem die 
politische, die wirtschaftliche, die kulturelle und 
die ethische Dimension der entscheidenden Zu-
kunftsfragen zusammengedacht werden und 
damit vorangebracht. Die ökologische Transfor-
mation ist eine politische Frage, aber die Grund-
lage ist ein gesellschaftlicher und kultureller 
Veränderungsprozess, den wir aktiv mitgestalten 
wollen: die Frage, wie wir künftig leben wollen. 
Wir brauchen nicht drumherumzureden; kon-
kret heißt das: wirtschaftsliberal oder ökosozial? 
Ich oder Wir?

Alle Projekte der taz brauchen zunächst 
Anschub und Unterstützung durch unsere Lese-
rinnen und Leser, Genossinnen und Genossen 
und müssen sich dann aber rechnen. Der Auf-
sichtsrat der taz hat deshalb auch hier die Vor-

gabe erlassen: zeozwei muss sich in einem Jahr 
selbst tragen. Was wir dafür tun, können Sie in 
der nächsten Ausgabe sehen. 

Wir müssen mehr werden. zeozwei braucht 
1.000 Genossinnen und Genossen, die bereit 
sind, jetzt zu handeln, ein Abo zu bestellen und 
damit das WIR zu vergrößern. Deshalb unsere 
Bitte: Machen Sie mit, zeichnen Sie schon jetzt 
ein Jahresabo, wir werden Sie nicht enttäuschen. 
Fragen und Anregungen gerne unter red.zeozwei
@taz.de oder sehr gern direkt beim tazlab am 
25. April. Für Ihre Unterstützung jetzt schon ganz 
herzlichen Dank.
Hanna Gersmann und Peter Unfried
Chefredaktion zeozwei

Abonnieren Sie zeozwei, das Magazin für die neue 
Bewegung. Sie erhalten vier Ausgaben für 20 Euro. 
Dieser Ausgabe des Genossenschaftsinfos liegt auch 
eine Bestellkarte bei, online gelangen Sie über 
www.zeozwei.de/abo direkt zum Bestellformular. 
Erfahren Sie mehr über die zeozwei unter 
www.zeozwei.de

zeozwei im Abo 

In den letzten Wochen haben tazlerInnen aus 
Redak tion und Verlag München, Freiburg, Stuttgart, 
Hannover, Bremen, Hamburg (Fotos), Köln und 
 Bochum besucht. Schreibt die Zeitung kritisch 
genug? Welche Themen kommen warum in die taz, 
was läuft gut, was fehlt? Wann steht das neue taz-
Haus? Und: Wie geht es der taz finanziell? Das und 
noch viel mehr diskutierten über 1.300 GenossIn-
nen und LeserInnen mit uns. Unsere Besuche vor 
Ort haben sich für uns wirklich gelohnt. Herzlichen 
Dank für die vielen Anregungen!

Acht Städte – und mehr als 1.300 Gäste
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HotelspezialistInnen unter 
euch gesucht

Liebe Genossinnen und Genossen,
einige im Bezugsfeld taz haben eine Idee 

und suchen jetzt Menschen, die von der Sache 
etwas verstehen, genauer: viel davon verstehen.

Die alten taz-Gebäude in der Rudi-
Dutschke-Straße, direkt am Checkpoint-Charlie, 
bekanntlich im Herzen Berlins, werden die taz-
MitarbeiterInnen im Herbst 2017 verlassen. Die 
Einnahmen aus der Vermietung des Rudi-
Dutschke-Hauses sind Teil des Finanzierungs-
plans des taz-Neubaus. Es lässt sich sicher gut für 
kreative Gewerbe u. a. vermieten – aber wozu?

Man könnte auch etwas daraus machen, 
das vielen FreundInnen der taz zugutekommt, 
neue Ideen zum Leben in der Stadt verwirklicht 
und zum taz-Projekt und zur Genossenschaft 
passt. Wir spinnen an der Idee, daraus ein Hotel 
zu machen. 

Etwas Besonderes, mit Platz zum Arbeiten 
und für Familien, für Kurznutzer und länger 
Bleibende, für Menschen, die weder Whirlpool 
noch Minibar noch Fernsehen auf dem Zimmer 
brauchen, aber Stil und funktionalen Komfort. 
Denen der Mittelklasseklassiker zu trostlos, die 
Jugendherberge zu praktisch und das Luxushotel 
zu teuer sind. Die auch beim Reisen nicht ganz 
vergessen wollen, wer sie sind.

Das Geno-Hotel soll nicht Sterne, aber die 
uns bekannten drei Kategorien haben: den Stan-
dard, den politischen und den ermäßigten Preis, 
soll Hostel und Hotel und für den politischen 
Preis noch etwas mehr sein. 

Das Haus ist vorhanden, einen Architekten 
mit Ideen gibt es auch. Um aus der Idee ein reales 

Projekt zu machen, das garantiert, dass die not-
wendigen Einnahmen monatlich auch wirklich 
zustande kommen, brauchen wir SpezialistInnen: 
Kluge Leute, die wissen, wie man ein Hotel führt, 
die Erfahrung mitbringen und Lust haben, mit 
uns zu überlegen – und, möglicherweise, die 
Sache als ProjektentwickerIn zu übernehmen. 

Wir suchen versierte, leidenschaftliche, 
Businessplan-kundige, virtuose Hotelfachfrauen 
und -männer unter euch, mit unbändiger Lust , 
mit uns über das ganz andere Hotel, euer Hotel, 
nachzudenken. Wir wollen mit euch, eurer Erfah-
rung und eurem Engagement rechnen können.

Jetzt, in diesem frühen Stadium brauchen 
wir noch keine Menschen, die gern an der Rezep-
tion oder im Service arbeiten möchten, die ein 
bisschen was von Buchhaltung verstehen oder 
immer mal was in Berlin machen wollten. 

Ihr ermöglicht der taz, weit über sich hin-
aus zu denken und zu handeln, weil ihr Anteile 
auf Möglichkeitsräume erworben habt, die Ver-
schiebungen von Realitäten ermöglichen. Das 
Geno-Hotel könnte so ein erweiterter Raum sein!

Wer Interesse hat, diese Idee weiterzuent-
wickeln und uns ihr oder sein Know-how zur Ver-
fügung zu stellen, gibt uns bitte eine Rückmel-
dung unter geno@taz.de, Stichwort Geno-Hotel.

Wir laden dann zu einer Runde nach Berlin, 
in der Hoffnung, schon auf der Mitgliederver-
sammlung 2015 Diskussionswürdiges präsentie-
ren zu können.

Wir freuen uns darauf!
Elke Schmitter, Adrienne Goehler, 
Ute Scheub, Anita Knierim

Elke Schmitter war ehe-
mals Chefredakteurin 
der taz, heute ist sie im 
Kuratorium der taz Pan-
ter Stiftung; Adrienne 
Goehler war ehemals 
im Aufsichtsrat der taz, 
jetzt ist sie ebenfalls im 
Kuratorium der taz Panter 
Stiftung; Ute Scheub war 
taz- Redakteurin und ist 
auch im Kuratorium der 
taz Panter Stiftung; Anita 
Knierim war Mitarbeiterin 
im taz-Genossenschafts-
team

Auf nach Berlin – zur nächsten Genossenschaftsversammlung

Die nächste Genossenschaftsversammlung findet am Samstag, den 19. September 2015 in Berlin 
statt – zum ersten Mal im frisch sanierten „Stadtbad Oderberger“ in der Oderberger Str. 57 – 59 in 
Prenzlauer Berg. Am Abend wird der taz Panter Preis 2015 verliehen. Merken Sie sich den Termin vor, 
wir freuen uns auf Sie! Weitere Informationen folgen in der Einladung, die wir Ihnen Anfang August 
mit dem nächsten Mitgliederinfo zusenden werden.
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Ab dem 21. März 2015 suchen wir die Heldin des 
Wandels und den Helden des Alltags, die Kollek-
tive und Vernetzten, die Engagierten und die 
Menschen mit neuen Ideen. Nennen Sie uns bis 
zum 3. Mai Ihre HeldInnen, damit wir wahre Hel-
dentaten ins Licht der Öffentlichkeit rücken kön-
nen! 

Das Prozedere
Eine taz-interne Jury nominiert im Juni aus allen 
Einsendungen sechs Personen bzw. Gruppen für 
den taz Panter Preis 2015. Diese werden ab dem 
27. Juni wöchentlich in der taz porträtiert. Ab 
dem 8. August haben die Leserinnen und Leser 
der taz die Möglichkeit, ihre Nummer eins zu 

wählen. Neben diesem taz Panter Preis der Lese-
rInnen wird ein zweiter Preis von einer Jury aus 
taz-RedakteurInnen und Prominenten vergeben. 

Beide taz Panter Preise sind mit jeweils 
5.000 Euro dotiert und werden von der taz Pan-
ter Stiftung finanziert. Die Preisverleihung fin-
det am 19. September 2015 im Deutschen Theater 
in Berlin statt. 
Jakob Werlitz und Kristin Anderson
Organisationsteam taz Panter Preis

Mehr Informationen finden Sie unter   www.taz.
de/panter. Dort können Sie auch Vorschläge und 
Bewerbungen über unser Online formular einrei-
chen. 

HeldInnen gesucht! 

Für den taz Panter Preis 2015 suchen wir die Heldin des Wandels und den
Helden des Alltags, die Kollektive und Vernetzten, die Engagierten und die
Menschen mit neuen Ideen.

Senden Sie uns Ihren KandidatInnenvorschlag bis 3. Mai an: 
taz.die tageszeitung | Panter Preis | Rudi-Dutschke-Str. 23  | 10969 Berlin 
panter@taz.de | www.taz.de/panter

Der taz Panter Preis ist ein Projekt der taz Panter Stiftung und ist mit zweimal 5.000 Euro dotiert.
www.taz.de/stiftung

www.taz.de/panter

Fragen rund um  
den taz Panter Preis 
 beantworten 
Kristin Anderson, 
Tel. (030) 25 902 - 198,
und Jakob Werlitz, 
Tel. (030) 25 902 - 142

 taz.panterpreis 2015

http://www.taz.de/panter
http://www.taz.de/panter
mailto:panter@taz.de
http://www.taz.de/stiftung
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Internationalismus nannten wir es, als wir die 
taz auf die Beine stellten: Die Solidarität mit 
Menschen und Bewegungen, die in der Dritten 
Welt für Selbstbestimmung kämpften. Er war 
eine der vier Säulen, auf denen die taz inhaltlich 
gegründet wurde. Daran erinnerten wir uns, vor 
gut drei Jahren, im Kuratorium der taz Panter 
Stiftung, in dem Christian Ströbele, Ute Scheub, 
Kalle Ruch und andere taz-Menschen der ersten 
Stunde arbeiten. 

Der Schwerpunkt der taz Panter Stiftung 
lag von Anfang an auf der Förderung des jour-
nalistischen Nachwuchses und der Stärkung 
des kritischen Journalismus. Aber warum soll-
ten wir uns dabei auf Deutsche beschränken, 
zumal die Arbeitsbedingungen in den Medien 
hierzulande noch vergleichsweise gut sind. 

taz-Auslands-Chefin Barbara Oertel hatte 
sich zuvor schon als echte tazlerin erwiesen (eine 
gute Idee haben und sie einfach umsetzen). Mit 
Unterstützung der Dönhoff- und Zeit-Stiftung 
lud sie JournalistInnen aus Osteuropa für Work-
shops nach Berlin ein. Die KollegInnen aus Weiß-
russland, der Ukraine, Russland und der Repub-
lik Moldau bekamen eine intensive Einführung 
in das deutsche Medienwesen, lernten die Ar-
beitsweise der taz kennen und erfuhren, wie eine 
Zeitung sich als Genossenschaft mit der Unter-
stützung ihrer Leserschaft über Wasser halten 

kann. Später kamen Journalisten aus Georgien, 
Armenien und Aserbaidschan hinzu.

Ex-Spiegel-Redakteur und Kuratoriums-
mitglied Andreas Lorenz konzipierte als Nächstes 
einen einwöchigen Workshop für zehn Journalis-
tInnen aus Myanmar, ehemals Birma, wo nach 
Jahrzehnten der Militärdiktatur die Pressezensur 
aufgehoben wurde. Inzwischen hat die Stiftung 
zehn Osteuropa- und zwei Myanmar-Workshops 
ausgerichtet. 

Diese internationalen Workshops sind – 
schon wegen der Reisekosten – nicht wirklich 
 billig, zum Glück hat das Auswärtige Amt als 
 Kooperationspartner einen erheblichen Teil der 
Finanzierung übernommen. 

Die hervorragende Resonanz motiviert 
uns, das Programm der internationalen Work-
shops auszubauen. Die beiden aktuellen Pro-
jekte: Nummer eins – nach einer Idee von Konny 
Gellenbeck – ist ein Kuba-Workshop. Auch hier ist 
eine Lockerung der strikten Lenkung der Medien 
in Sicht, und es herrscht Bedarf nach unabhängi-
gem, kritischem Journalismus. Also sind wir 
dabei zu klären, ob wir JournalistInnen aus Kuba 
zu einem Workshop nach Berlin einladen kön-
nen. 

Projekt Nummer zwei: Zum hundertsten 
Mal jährt sich Ende April 2015 der Völkermord 
der Türken an Armeniern. Die Stiftung will je 
fünf armenische und türkische JournalistInnen 
in Berlin zusammenbringen. Es wird um die Auf-
arbeitung der Vergangenheit und die Kulturen 
der Erinnerung gehen. Für diese Veranstaltung 
werden noch Spenden benötigt. 

»Alles verändert sich«, haben Ton Steine 
Scherben gesungen, »wenn du es veränderst.« 
Und: »Es gibt keine Wahrheit, wenn wir sie nicht 
suchen.« Darum geht es letztlich bei der taz Pan-
ter Stiftung. Spenden jeglicher Größenordnung 
sind sehr willkommen.
Michael Sontheimer
Kuratorium der taz Panter Stiftung

Haben Sie Fragen zur  Stiftung?   Sie erreichen 
das Stiftungs team unter Tel.(030) 25902 - 213. 
Sie können uns auch eine E-Mail  schicken an 
stiftung@taz.de

taz Panter gehen global  taz.panterstiftung

Michael Sontheimer, 
Kuratorium der taz Panter 
Stiftung
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Spenden für die taz  
Panter Stiftung
Sie können online 
spenden unter 
www.taz.de/spenden

Oder Sie überweisen 
eine Spende an die
taz Panter Stiftung 
GLS-Bank Bochum 
IBAN DE97 4306 
0967 1103 7159 00 
BIC GENODEM1GLS 

Weitere Informatio- 
nen zur Stiftung finden 
Sie unter der Internet-
adresse www.taz.de/
stiftung

Neben dem Preisgeld für den Panter Preis finanziert 
die taz Panter Stiftung auch folgende Projekte:

 taz Panter Workshops: Für junge Leute, die sich  
für Journalismus interessieren.
 NGO-Workshops: Für ehrenamtlich Aktive in  
NGOs und gemeinnützigen Initiativen, die ler-
nen möchten, wie sie ihre Öffentlichkeitsarbeit 
verbessern.
 Internationale Workshops. 
 Ein taz Panter Volontariat. 
 Monatlicher Mittwochsclub mit interessanten  
Gästen aus der Medienbranche.

Projekte der taz Panter Stiftung 2015

http://www.taz.de/stiftung
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Konstantin Bassin, Jana Renner, 
Berit  Lusebrink, Konny Gellenbeck, 
Irene Scheda und Wolfgang  Fischer 
(von links) stehen Ihnen Montag bis 
 Donnerstag von 9 bis 17 Uhr und am 
Freitag von 9 bis 16 Uhr zur Verfügung.

Sie  erreichen uns 
per Post: taz, die tageszeitung 
– Genossenschaft, 
Rudi-Dutschke-Str. 23, 
10969 Berlin
per Telefon: (030) 25902 - 213
per Fax: (030) 25902 - 516
per E-Mail: geno@taz.de
im Internet: www.taz.de/
genossenschaft

Das taz-Genossenschaftsteam 
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Solche Überraschungen lieben wir. Da hat die taz 
im Dezember an ihre GenossInnen einen Brief 
geschickt, in dem sie ihre schwäbischen und ba-
dischen Freunde vor Weihnachten um Spenden 
für die Kontext:Wochenzeitung bat. Viele haben 
sich den Appell nicht nur angeschaut, sondern 
auch in die Tasche gegriffen. So kamen über 
5.000 Euro zusammen – und für diese freudige 
Überraschung bedanken wir uns bei der taz und 
ihren GenossInnen herzlich. 

Einige unterstützen Kontext schon seit der 
Gründung 2011 – und haben zum Jahresende 
noch etwas draufgesattelt. Andere haben ihr 
schon bestehendes monatliches Kontext-Spen-
den-Abo von 10 auf 30 Euro erhöht. Sie alle haben 
damit zum Ausdruck gebracht, dass sie unsere 
Berichterstattung aus Baden-Württemberg schät-
zen. Dass sie hintergründige und lange Artikel 
lesen wollen – und wissen, dass kritischer Jour-
nalismus das Geld aus Bürgerhand braucht, um 
unabhängig von Verlag und Anzeigenkunden 
leben zu können. 

Diese Spenden brauchen wir, um weiter 
recher chieren und schreiben zu können, Woche 
für Woche, Jahr für Jahr. Denn Kontext wird zu 
75 Prozent über Spendengelder finanziert. Von 
Menschen, die freiwillig für etwas zahlen, was sie 
auch umsonst lesen könnten. Jeden Mittwoch im 
Netz, jeden Samstag auf vier Kontext-Seiten in 
der taz. Dafür sagen wir Danke!
Susanne Stiefel

Unterstützen Sie die Kontext-Redaktion mit  
einer Spende: GLS Bank Bochum, 
IBAN: DE80 4306 0967 7011 8506 00, 
BIC: GENODEM1GLS

Danke, taz!
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Die Kontext-Redaktion 
(von links): Anna Hunger, 
Joachim E. Röttgers, 
Josef-Otto Freudenreich, 
Susanne Stiefel und 
Sibylle Wais. Auf dem 
Tisch: Maskottchen Max 
von Bildhauer Peter Lenk

http://www.kontextwochenzeitung.de/
http://www.taz.de/genossenschaft
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Reisen mit Erich Rathfelder, 
Balkan-Korrespondent der taz

Bosnien und Herzegowina 
Sarajevo – Mostar – Jajce – Prijedor – Banja Luka – 
Višegrad. 23. bis 31. Mai 2015, ab 1.480 € (DZ / HP / 
ohne Anreise)

Kroatien und Serbien 
Zagreb – Vukovar – Novi Sad – Temeswar (Rumä-
nien) – Belgrad. 30. August bis 6. September 2015 , 
ab 1.530 € (DZ / HP / ohne Anreise)

Albanien und Prishtina (Kosovo)
Prishtina – Ohrid (Makedonien) – Gjirokastra – 
Vlora – Korcë – Tirana. 19. bis 28. September 2015, 
ab 1.530 € (DZ / HP / ohne Anreise)

Reisen auf dem Balkan

Mostar (Herzegowina)

Kirche am Ohrid-See (Makedonien)
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Erich Rathfelder über seine Reisen:
Vor 20 Jahren endete der fürchterliche Krieg in 
Bosnien und Herzegowina, 4 Jahre später in Ko-
sovo und Serbien. Nationalistische Kräfte gibt es 
leider weiterhin auf allen Seiten, aber viele Men-
schen versuchen längst, das Geschehene zu über-
winden (nicht: zu vergessen). Ich habe erlebt, wie 
wichtig Netzwerke der Zivilgesellschaft sein kön-
nen, um Frieden in der Gesellschaft zu schaffen; 
vielleicht sogar Versöhnung zwischen den einsti-
gen Kriegsgegnern.

Wir werden bei allen drei Reisen auf Spu-
rensuche gehen und auch fündig werden: Sie 
werden eine Reihe von Menschen aus der Zivilge-
sellschaft treffen; in Bosnien etwa ehemalige 
Häftlinge der Konzentrationslager von 1992 in 
Prijedor, die heute mit serbischen Menschen-
rechtlern zusammenarbeiten. In Prishtina ler-
nen Sie alternative Theaterleute um Jeton Nezi raj 
kennen oder die Journalisten der Tageszeitung 
Koha Ditore. Auch in Sarajevo und Mostar treffen 
Sie auf solche Brückenbauer, die weiterhin die 
bosnische Tradition der Toleranz leben, Leute aus 
Kultur und Wissenschaft, oder auch Mitglieder 
der anti-nationalistischen Partei »Nasa Stranka«. 
Und Philosophie-Professor Sulejman Bosto be-
eindruckte schon mehrfach taz-Reisende im Ge-
spräch über die Rolle der Religionen in der bosni-
schen Gesellschaft.

Dabei soll jedoch auch die Lebensfreude 
nicht zu kurz kommen. Es gibt gute Restaurants 
und eine Musikszene, die viele Besucher über-
rascht – dazu bei allen Reisen eine überwältigend 
schöne Landschaft. Die neue Albanien-Route ist 
ein Highlight in dieser Hinsicht.

Erich Rathfelder,
Regisseur des 
Dokumentar films zum 
Konzentrationslager 
Prijedor 1992: »Das Land 
ist hart und der Himmel 
hoch«  (2014), 
Autor u. a. der Bücher 
»Kosovo – Geschichte 
eines Konflikts« (edition 
suhrkamp 2010) und 
»Schnittpunkt Sarajevo« 
(Schiler 2006)
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Weitere taz-Reiseziele 2015: Armenien/Georgien, 
China, Iran, Irland, Marokko, Norwegen (Lofoten), 
Oberlausitz, Palästina/Jerusalem, Polen, Schweiz 
(Alpenwanderung), Senegal, Türkei (Anatolien), 
Tune sien, Vietnam, Wendland sowie Städtereisen 
nach Athen, Istanbul, Moskau und Teheran.

Nähere Informatio- 
nen: Zu allen taz-Reisen 
finden Sie die vollstän-
dige Ausschreibung mit 
Programm, Preisen und 
Leistungen und einer 
Lite raturliste unter www.
taz.de/tazreisen. Gerne 
schicken wir Ihnen auch 
Ausdrucke der Reiseaus-
schreibungen per Post 
zu. Wenden Sie sich an 
Thomas Hartmann oder 
Gaby Coldewey unter 
Tel. (030) 25902 - 117 
oder per E-Mail an 
tazreisen@taz.de

TeilnehmerInnen über Reisen der letzten Jahre
»Eine wirklich sehr lohnende Fahrt. Wir hatten den 
Eindruck, allen Teilnehmern hat es trotz des sehr 
umfangreichen Programms sehr gefallen. Für diese 
Art zu reisen werben wir gerne.« 
K. und E. Klesse, Köln (Bosnien 2014)

»Erich Rathfelder hat uns seine vielfältigen Kon-
takte zur Verfügung gestellt und wir haben – auch 
durch seine vielen detaillierten Informationen – 
einen tiefen Einblick in das Land bekommen. Gute 
Mischung der Kontakte zwischen Politik und Kul-
tur. Wirklich, eine eindrucksvolle Reise!« G. Greiner 
und E. Bruchwilder, Dinslaken (Kosovo 2011)

»Was das Einzigartige dieser Reise ausmachte, lie-
ber Erich, das war Deine profunde, aus der Erfah-
rung vieler Jahrzehnte resultierende Kenntnis von 
Land und Leuten, von Kultur, Geschichte und Zeit-
geschichte, die Du uns vermittelt hast, und die 
uns – das war das Allergrößte – ermöglicht hat, 
faszi nierende Persönlichkeiten kennenzulernen.« 
Ch. Schneider, Hamburg (Bosnien 2012)

http://www.taz.de/tazreisen
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Weitere Produkte: www.taz.de/tazshop
taz Shop | Rudi-Dutschke-Str. 23 | 10969 Berlin | T (030) 25902138 | F (030) 259025 38 | E-Mail: tazshop@taz.de

©TOM-Fußmatte. Ein herzliches Willkommen
für Ihr Zuhause von ©TOM. Die Matte besteht
aus strapazierfähigem Kokos und ist rutschfest.
Maße: 60 x 40 x 1,5 cm. € 27,00

Little Sun verwandelt fünf Stunden
Son nen licht in vier Stunden helles
oder zehn Stunden gedämpftes
Licht. Der dänische Künstler Olafur
Eliasson hat diese Lampe in erster
Linie für Gegenden ohne Strom -
ver sorgung entworfen. Dort wird
die kleine Sonne zu einem deut-
lich niedrigeren Preis verkauft, der 
hier zulande höhere Preis soll dies
ermöglichen. Zwei Hellig keits -
stufen, ø ca. 12 cm. € 22,00

Pflanztasche mit Rankhilfe. Mit dieser praktischen Pflanz tasche
können Sie Pflanzen wie Wicken, Bohnen oder Tomaten frei -
stehend ranken lassen. Auf kleineren Balkonen ist sie wunder-
bar geeignet, platzsparend einen kleinen ver tikalen Garten
anzulegen. Auf größeren Ter rassen oder Höfen ist die Pflanz -
tasche ein schöner Raumteiler. Das Gestell ist insgesamt sehr
stabil und durch die wetterfeste schwarze Abdeck schürze
schlicht und elegant. Abmessungen Rankgestell: 86 x 28 X 
120 cm, Fassungsvermögen: ca. 25 Liter. € 66,00

Zeitungsrolle. Lärchenholz gehört zu den beständigsten heimi-
schen Hölzern und eignet sich damit wunderbar für die An -
wendung im Freien. Es stammt aus nachhaltiger bayerischer
Forstwirtschaft und ist vor Ort in einer Werk statt für Menschen
mit Behinderung bearbeitet. Die Zeitungsrolle ist mit taz-Logo
bedruckt und wetterab weisend mit Leinöl behandelt. Mit
Aufhängung. Länge: 39 cm, Stärke: 1,5 cm, ø 13 cm. € 42,00

Fahrradklingel. Macht die Straße frei! 
Klassische Klingel im taz-Design. ø 5,5 cm. 
€ 7,50

Fahrradglocke. Die große
Schwester der Fahrradklingel
ist mit ihrem lauten Ding-Dong
unüberhörbar. ø 7 cm. 
€ 14,00




