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Mitarbeitende von Fria Tidningen sagen »Gracias«, »Tack«, »Teşekkürler« und »Díky«: 
Im September konnten wir 73.928,18 Euro an vier internationale Zeitungsprojekte übergeben. 

Dankeschön an 621 LeserInnen, GenossInnen und FreundInnen der taz 
für diese überwältigende Solidarität!
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Liebe taz-Genossinnen und Genossen, 
als GesellschafterInnen unserer kleinen, 

aber umso wichtigeren überregionalen Tageszei-
tung werden Sie Meldungen aus der Medienbran-
che interessiert verfolgen, um zu wissen, wie 
Ihre »Aktien« stehen. Wir jedenfalls, Ihre Mit-
arbeiterInnen in der Rudi-Dutschke-Straße, tun 
das täglich schon deswegen, weil unsere berufli-
che Zukunft davon abhängen wird, ob die Trans-
formation der Medien in die digitale Zukunft ge-
lingt. Inzwischen haben wir ja alle verstanden, 
wie schwierig der vor uns liegende Weg noch ist, 
und wir wissen nicht, wie am Ende die Zukunft 
des einstigen Traumberufs Journalist, der ja auch 
Berufung ist, aussehen mag. 

Es gibt derzeit alarmierende Zeichen für 
eine Verschärfung der Medienkrise. Noch am 
Vorabend des Tages der Deutschen Einheit er-
reichte uns bei der Feierabendpizza die Meldung 
von der Insolvenz der Nachrichtenagentur dapd. 
Konnte das sein? War nicht gerade deren stellver-
tretender Chefredakteur zur Blattkritik in der 
taz, ein Journalist, der sich nach 23 Jahren beim 
Marktführer dpa darauf freute, bei dapd »für ein 
Unternehmen zu arbeiten, das sich den Heraus-
forderungen im sich dramatisch wandelnden 
Mediengeschäft so konsequent stellt«? Die Ge-
sellschafter der Agentur, zwei Fi nanz in ves toren, 
haben wohl keine Lust mehr, diese Herausforde-
rung aus ihrer »Privatschatulle« weiter zu finan-
zieren. Es wurde einfach mal der Geldhahn zuge-
dreht, mit der Konsequenz, dass hunderten von 
JournalistInnen der Verlust ihres Arbeitsplatzes 
droht. 

Eine andere Nachricht wenige Tage vorher 
machte uns noch nachdenklicher. Die Frank
furter Rundschau soll bei ihren AbonnentInnen 
in »Randgebieten« angefragt haben, ob sie in Zu-
kunft auch mit einer digitalen E-Paper-Ausgabe 
der FR zufrieden wären. Der Druckort in Hanno-
ver stehe zur Disposition. Die Gesellschafter, hier 
die SPD-Medienholding und das Verlagshaus Du-
mont-Schauberg, wollen dazu im November Be-
schlüsse fassen, wurde gleich weiter spekuliert. 

Betroffen machte uns diese Nachricht, weil 
wir uns in den letzten Monaten selbst mit unse-
ren Druck- und Vertriebsverhältnissen intensiv 

beschäftigt haben. Grund ist die Einstellung des 
Betriebs der Druckerei in Frankfurt am Main 
zum Ende dieses Jahres. Bei Caro-Druck wurde 
die taz seit mehr als 30 Jahren täglich zuverlässig 
gedruckt. Leserinnen und Leser der taz im Süden 
und Westen brauchen sich aber keine Sorgen zu 
machen. Ab Anfang 2013 wird die taz in einer 
neuen, modernen und leistungsfähigen Drucke-
rei der Mittelhessischen Druck- und Verlagsge-
sellschaft in Gießen produziert. Wir freuen uns, 
dass wir den Verlegern der Gießener Allgemeinen, 
einem Familienbetrieb in dritter Generation, mit 
dem Druckauftrag der taz auch ein gutes Stück 
ihrer mutigen Zukunftsinvestition sichern hel-
fen. 

Die Beispiele zeigen, wie unterschiedlich 
Medienunternehmen mit den aktuellen Heraus-
forderungen umgehen und wie wichtig dabei 
auch der Rückhalt der Gesellschafter als Eigen-
tümer ist. Viele unserer inzwischen über 12.000 
GenossenschafterInnen haben die taz schon 
durch wirtschaftlich schwierige Zeiten beglei-
tet und mit solidarischem Handeln unterstützt. 
Von der gegenwärtigen Konjunktur-, Struktur- 
und Kreativitätskrise der Medien ist die taz viel 
weniger betroffen als andere, das ist auch mal 
ganz gut so. Trotzdem brauchen wir weiter die 
Unterstützung aus dem Kreis der taz-GenossIn-
nen und haben drei ganz konkrete Bitten und 
Vorschläge: 

 Ergänzen Sie ihr tägliches gedrucktes Abo um  ê
das digitale EPaper zum Preis von 1 Euro pro 
Woche. 

 Werben Sie für Ihre Zeitung. Derzeit haben wir  ê
sehr attraktive Angebote für NeuabonnentIn
nen. Im Zusammenhang mit dem EPaper und 
den KombiAbonnements (Print plus EPaper) 
bieten wir das Nexus7Tablet von Google an, 
für das die taz als eine der wenigen Tages
zeitungen eine  AndroidApp entwickelt hat. 

 Bestellen und verschenken Sie den neuen »Atlas  ê
der Globalisierung« von Le Monde diploma
tique. Der Bestseller erscheint rechtzeitig vor 
Weihnachten am 13. November. 

Karl-Heinz Ruch, Geschäftsführer

Wir brauchen Sie, auch weiterhin!

Vorstand und Geschäfts-
führer Karl-Heinz Ruch 
erklärt den GenossInnen 
die Lage der taz
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Ein Bestellformular  
liegt diesem 
Genossenschaftsinfo bei.
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Die gedruckte taz ist kein Auslaufmodell

Liebe Genossinnen und Genossen, 
während in diesen Tagen die »Besitzer« 

ande rer Medienhäuser bei Vollversammlungen 
Druck ausüben und monetär messbare Erfolge 
fordern, haben Sie uns mit Ihren Fragen und An-
regungen bei der Versammlung zum 20-jährigen 
Jubiläum unserer Genossenschaft gezeigt, wie 
engagiert und unverbrüchlich treu Sie »Ihre taz« 
begleiten. Dass Ihnen eine unabhängige, kriti-
sche Berichterstattung wichtiger ist als alles an-
dere. Das macht uns Mut, das gibt uns Kraft! 
Dafür im Namen der gesamten taz-Redaktion ein 
herzliches Dankeschön. 

Online entstehen heute spannende Mög-
lichkeiten, sich weltweit zu vernetzen. Auf dieser 
Ebene werden wir neue Wege für die taz suchen, 
auch international bekannter zu werden. Es gibt 
Millionen potentieller taz-LeserInnen da drau-
ßen! Online wird für alle Zeitungen langfristig 
das Ausbaumodell von morgen. Das ist Fakt. Aber 
Fakt ist auch: Für uns als Chefredaktion ist die 
gedruckte taz kein Auslaufmodell von gestern. 
Im Gegenteil! Wenn eine Zeitung es langfristig 
schaffen kann, als Tageszeitung zu über leben – 
dann die taz. Dass hier unser Name Programm 
sein muss, haben Sie uns bei der Geno-Versamm-
lung ins Stammbuch geschrieben. 

Unser Haus hat eine komplett einmalige 
und unverwechselbare Konstruktion in der 
Medien landschaft. Publizistisch, aber auch in der 
Kombination mit unserem unabhängigen, er-
folgreichen Genossenschaftsmodell. Das ist die 
beste Versicherung, die eine Zeitung in diesem 
weltweiten Medienbruch haben kann. Mehr 
noch: Wir inspirieren mittlerweile weltweit Kol-
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Bitte jetzt schon den nächsten Termin vormerken: Die nächste Generalversammlung der taz 
 Genossenschaft findet am Samstag, den 14. September 2013 statt. Wir werden wieder in der 
Heinrich-Böll-Stiftung e. V.,  Schumannstr. 8, 10117 in Berlin zu Gast sein. Sie bekommen von uns 
im August nächsten Jahres eine Einladung und die Tagesordnung zugeschickt. Am Abend der Gene-
ralversammlung werden – wieder unter der Schirmherrschaft der taz Panter Stiftung – zum neun-
ten Mal die taz Panter Preise für Heldinnen und Helden des Alltags verliehen. Die Preise sind mit je 
5.000 Euro dotiert und werden durch Spendengelder der taz Panter Stiftung finanziert.

Generalversammlung der taz Genossenschaft 2013

Chefredakteurin Ines Pohl 
und der taz-Nachwuchs 
 testen neue Medienformate

legInnen, unser Genossenschaftsmodell aufzu-
greifen, aus unseren Erfahrungen zu lernen und 
so in ihren Heimatländern für die Freiheit der 
Presse zu kämpfen. Welche Kräfte durch Solidari-
tät mobilisiert werden können: Auch das haben 
wir auf der Genossenschaftsversammlung erle-
ben können.

Ines Pohl, Chefredakteurin
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Ich heiße Tania Martini und bin im April dieses 
Jahres in den Vorstand gewählt worden. Und ich 
freue mich noch immer darüber, obwohl das 
eine Menge Arbeit macht. Bei der taz bin ich seit 
2008 – genauer gesagt im Kulturressort und dort 
für das Politische Buch und die Bereiche Diskurs 
und Geisteswissenschaften zuständig. Ich habe 
in Frankfurt am Main Gesellschaftswissenschaf-
ten und Philosophie studiert, danach an der Uni 
Frankfurt und in Wien als Redakteurin für eine 
literarische Zeitschrift und als freie Lektorin ge-
arbeitet.

Ich habe einen dreijährigen Sohn, der 
glaubt, dass alle Menschen bei der taz arbeiten, 
und der gerade so etwas wie einen verfrühten 
Ödipuskonflikt mit der taz austrägt, weil er sie 
seit Neuestem immer mit dem Adjektiv »böse« 
verbindet. Man könnte also sagen, er spiegelt mir, 
dass auch die taz ein Objekt meiner Liebe ist. 

Das muss dann wohl so sein, und nicht nur 
für mich scheint sie das zu sein – oder wie anders 
könnte man erklären, dass hier talentierte Leute 
für viel weniger Geld viel mehr Arbeit leisten als 
die Kollegen in anderen Zeitungen, und wie an-
ders könnte man erklären, dass es mittlerweile 
mehr als 12.000 Menschen gibt, die in dieses Pro-
jekt investieren? 

Liebe, das ist ein großes Wort, und ich wäre 
ehrlich gesagt nicht auf die Idee gekommen, die-
ses Wort in Bezug auf einen Arbeitsplatz oder 
eine Genossenschaft zu denken. Doch dann traf 
ich im letzten Jahr den britischen Theoretiker 
Terry Eagleton zum Interview, und wir sprachen 
über einen neuen Ansatz in der politischen 
Philo sophie, der seit einigen Jahren immer wie-
der in den Schriften linker Denkerinnen und 
Denker auftaucht: Wir sprachen über die soge-
nannte »Politik der Liebe«. Mittlerweile ist das 
Thema auch bei der Zeit angekommen und sie 
titel te letzte Woche »Philosophen entdecken das 
Gefühl«. 

Jedenfalls fragte ich Terry Eagleton, was 
um Himmels willen eine »Politik der Liebe« sein 
könnte, ob die, die davon sprachen, denn nun alle 
von einem spekulativen und pathetischen Tick 
befallen seien? Politik und Liebe, sind das nicht 
zwei ganz verschiedene Dinge, gehören die nicht 

völlig unterschiedlichen sozialen Sphären an? 
Und sollte man das Reden über die Liebe nicht 
lieber den Dichtern oder Psychoanalytikern 
überlassen? Er antwortete, es gebe eine konkrete 
Organisationsform, die das beschreibe. Nämlich 
die Genossenschaft.

Und er sagte, ich will ihn kurz zitieren: 
»Was bedeutet es, wenn das Erfüllen der Aufgabe, 
die einer hat, zugleich auch zum Vorteil des an-
deren ist, das ist ja wohl der Grundgedanke der 
Genossenschaft, wie ihn auch Karl Marx ent-
wickelt hat. Die wechselseitige Erfüllung ist die 
Vorstellung von einer gerechten Gesellschaft. Ein 
freies Bündnis von Genossen, die sich selbst re-
gieren, das ist meiner Meinung nach politische 
Liebe. Und sie ist das Gegenteil von personen-
gebundener Liebe.«

Ich dachte: Wow! Das ist zwar auch ziem-
lich pathetisch ausgedrückt, aber etwas ist doch 
vielleicht dran an diesem Gedanken. Ein freies 
Bündnis von Genossen, die sich selbst regieren – 
was da wie ein utopischer Entwurf klingt, ist das 
nicht ein kleines bisschen das, was wir hier 
leben? Oder besser: Ist das nicht zumindest der 
Kerngedanke, der das alles hier im Innersten zu-
sammenhält?

Gerade im Zuge der Krise erlebt die Genos-
senschaftsidee, wie sie im 19. Jahrhundert in der 
aufkommenden Arbeiterbewegung entstand und 
viel diskutiert wurde, eine gewisse Renaissance, 
wenn es um Alternativen zum bestehenden 
kapitalis tischen Wirtschaften geht. Aber ganz so 
frei von Widersprüchen ist auch die Genossen-
schafts idee nicht. Formulierte beispielsweise 
Karl Marx noch programmatisch für die »Inter-
nationale Arbeiterassoziation«, dass sie die Ge-
nossenschaftsbewegung als eine der möglichen 
Triebkräfte zur Überwindung der Klassengesell-
schaft anerkenne, so können wir gegenwärtig 
von keinem Geringeren als Philipp Rösler hören: 
»Die Genossenschaft ist Vorbild der sozialen 
Marktwirtschaft, sie ist die gelebte soziale Markt-
wirtschaft.«

Nun ist aus Rösler freilich noch kein Linker 
geworden. Sein Statement beschreibt einfach die 
schlichte Tatsache, dass Genossenschaften mitt-
lerweile auch als ganz normale Unternehmen 

Wir müssen eine Idee verkörpern

Tania Martini wurde 
bei der Versammlung 
der Mitarbeitenden am 
18. April 2012 in den taz-
Vorstand gewählt
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agieren. Aber, und das ist interessant, auch in der 
globalisierungskritischen Linken erhält die Idee 
eine Aktualisierung unter dem Begriff der »Com-
mons«: Damit sind solidarische, unabhängige 
Ökonomien jenseits von Markt und Staat ge-
meint, in denen es um eine nachhaltige Nutzung 
von Gemeingütern – unseren natürlichen, sozia-
len und kulturellen Ressourcen – geht. Womit 
wir wieder bei einem äußerst taz-affinen Thema 
wären. 

So gesehen hat das taz-Modell vielleicht 
 gerade schon wieder so etwas wie Avantgarde-
charakter. Dem publizistischen Projekt taz hat 
das Genossenschaftsmodell Überleben, Unab-
hängigkeit und Beweglichkeit ermöglicht. Es hat 
den allgemeinen Konkurrenzdruck verringert 
und auch vielen Menschen, die hier arbeiten, die 
Lohnarbeit erträglicher gemacht. Trotz der nöti-
gen Selbstausbeutung, die nicht zu leugnen ist. 
Das kann natürlich nur funktionieren, solange 
die taz das Projekt von allen Mitarbeitenden ist. 

Avantgardecharakter hat die taz noch in 
einer anderen Hinsicht, nämlich in der, wie die 
freie Kreativität der Einzelnen konstituierend für 
das Ganze ist. Ein Aspekt, der immer wieder vor-
gebracht wird, wenn es um die Neugestaltung 
von Arbeit im gegenwärtigen Wissenskapitalis-
mus geht.

Was versuchen Unternehmen nicht alles, 
um aus ihren gescholtenen Mitarbeitern ein 
wenig Kreativität herauszupressen. Leistungs-
zulagen, Videospielräume, Entspannungsräume, 
flexibilisierte Arbeitszeiten und so weiter, was 
der Kapitalist sich alles einfallen lässt, um einen 
möglichst hohen Mehrwert aus jenen herauszu-
holen, die in der Bilanz ohnehin nur als Kosten-
faktor auftauchen, das ist schon grotesk. Und wie 
uns neueste Untersuchungen zeigen, funktionie-
ren diese Flexibilisierungen nicht einmal. Es 
reicht, sich die Titelbilder des Spiegels anzu-
schauen, auf denen periodisch wiederkehrend 
grau gekleidete Menschen mit verzweifelten 
 Gesten in einem Pappkarton sitzen, um festzu-
stellen, dass die neuen Arbeitsbedingungen eher 
in den Burn-out denn in eine real gewonnene 
Freiheit münden. 

Mehr Freiheit in der Arbeitsorganisation 
allein reicht eben nicht aus, wenn die gemein-
same Kreativität am Ende wieder von Einzelnen 
angeeignet wird. Die, die in die taz investieren, 
sind nicht an finanziellen Gewinnen interessiert, 
sondern an einer politischen Rendite. Und die ist 
nur zu haben, wenn die Kreativität der vielen 

nicht beschnitten wird. Das hat Konsequenzen 
für die – wie man das im Managerdeutsch 
nennt – Unternehmenskultur: Durchregieren – 
das geht in der taz nicht. Auch die jungen Leute, 
die zu uns kommen, sind fasziniert von dem Ge-
danken, dass es hier tatsächlich Spielräume gibt. 

Und das alles hat ja durchaus seine Außen-
wirkung – das schlägt sich nieder im Produkt, 
aber auch in der dazugehörigen Erzählung, die 
das Projekt hat. Und diese Erzählung ist nicht 
einfach eine aus den siebziger Jahren, sondern 
sie gehört in unsere Gegenwart, was meine Aus-
führung von vorhin, über die Idee der Commons, 
zeigen sollte. Die taz ist nicht das Eingeneratio-
nenprojekt, als das sie viele diskursiv entsorgen 
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Das Genossenschaftsteam

Tine Pfeiff, Carsten Reichelt, Konny Gellenbeck, Irene Scheda, Rebecca Finke 
und Berit Lusebrink (von links) sind montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr für Sie 
da. 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
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wollen. Ihr Pluralismus, ihre Unabhängigkeit 
und ihre Beweglichkeit verkörpern eine Alter-
native, die immer wichtiger werden wird. 

Gerade jetzt, wo es durch die Digitalisie-
rung der Medien, die gerade erst so richtig be-
ginnt und von der wir noch nicht wissen können, 
wohin sie uns letztlich hinführt, gerade jetzt, wo 
es vielleicht mehr denn je darum geht, die taz 
auch jungen Lesern nahezubringen, werden wir 
weiterhin mehr als nur eine Zeitung sein müs-
sen. Denn alle suchen sich ständig und überall 
ihre Informationen zusammen, und viel mehr 
Leute denn je sind damit befasst, Informationen 
bereitzustellen. Wir müssen eine Idee verkör-
pern. Die Frage darf nicht sein, warum die taz 
lesen und nicht eine andere Zeitung, die Frage 
muss sein, vielleicht eine andere Zeitung, aber 
auf jeden Fall auch die taz. 

Mit Imperativen zu begeistern ist schwieri-
ger denn je. Die jüngeren Leser möchten viel-
leicht viel weniger moralisch orientiert werden, 
als das früher noch der Fall war. Aber Politik und 
Hedonismus müssen sich nicht ausschließen. 

Und versteht man Politik nur als Arbeit in den 
Diskursgärten der offiziellen Politik, dann wird 
man uns auf kurz oder lang nicht mehr brau-
chen. Aber wir werden unerbittlich sein, vor 
allem wenn es um Rassismus und Antisemitis-
mus geht und wenn die Vorstellungen von einer 
gerechteren Welt durch eine verwaltende Politik 
negiert werden. 

Fundierte Geschichten, überraschende 
Sichtweisen, das Hinterfragen der offiziellen 
Moral und der Mut zu Intellektualität, aber auch 
Beharrlichkeit statt Angleichung – das braucht 
die taz auch weiterhin. Dabei wird es weniger um 
diskursive Schließung denn um eine Öffnung 
gehen.

Es kommen große Herausforderungen auf 
uns zu. Vielleicht die größten seit der Gründung 
der taz. Wenn die taz weiterhin das Projekt aller 
Mitarbeitenden ist, werden uns die nötigen Lö-
sungen einfallen. 
Tania Martini
Vorstandsmitglied

Freundliche Übernahme: die taz-Ausgabe vom 17. November 2012

Die taz hat ja extrem gute Erfahrungen gemacht, 
sich selbst anderen in die Hand zu geben. Man-
che KollegInnen erinnern sich zwar ungern an 
die »feindliche Übernahme« der taz durch die 
KollegInnen der Bild-Zeitung – andere aber emp-
fanden die Chose aber auch als willkommene Ab-
wechslung, um mal wieder demonstriert zu be-
kommen, warum man selber macht, was man 
macht: eine gute, alternative, gründliche Tages-
zeitung.

Die Wochenendausgabe vom 17. November 
wird nun abermals aus der Hand gegeben: Dann 
wird die Ausgabe vollständig von den Frauen 
(und wenigen Männern) der Initiative Pro Quote 
gekapert. Unter www.pro-quote.de sind diese 
enga gierten Journalisten zu erkennen: Frauen 
hauptsächlich, die sich geeinigt haben, nichts als 
eine Quote in ihren Medienberufen zu fordern. 
Das Gerede von den natürlichen Prozessen haben 
sie satt. Ohne Druck, ohne öffentliche Debatte 
auch der schärferen Art wird es keine Hälfte des 
Himmels für Frauen in der Medienindustrie 
geben.

Wir freuen uns heftig auf diese Eroberung 
der taz an einem Tag. Viele haben zugesagt – und 

wer die Ruder in die kräftigen Hände nehmen 
wird, kann jetzt noch nicht verraten werden: 
Aber dass es die Crème de la Crème des weibli-
chen Journalismus auch sein wird, versteht sich 
von allein.

An diesem Tag jedenfalls werden die übli-
chen Rubrizierungen der taz suspendiert. Was 
zählt, ist nur das, was die Pro-Quote-Kaperungs-
redaktion sich ausdenkt, was sie geplant hat und 
was sie am Produktionstag, dem 16. November, 
ausgeheckt haben wird.

Aber kein Missverständnis: Man (oder: 
frau) mag das für ein feministisches Projekt hal-
ten – und keine Deutung ist verboten, die das so 
sehen möchte. Aber: Pro Quote, wie es auch auf 
deren Webseite steht, ist nichts als das bestimmt 
gelingende Experiment, dass Frauen für mehr als 
Frauenthemen zuständig sein können. Wir hof-
fen mit Recht auf lebendige Publizistik – und wir 
sind gern dabei: die taz als Zeitung, die Utopien 
lebendig machen kann.
Jan Feddersen
Redakteur für besondere Aufgaben
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Protokoll der ordentlichen Generalversammlung 

der taz, die tageszeitung. Verlagsgenossenschaft eG

Ort: Heinrich-Böll-Stiftung, Schumannstr. 8, 
10117 Berlin
Datum: 15. 9. 2012, 13.30 bis 17.45 Uhr
Anwesend: 318 GenossInnen; der Vorstand: 
 Ulrike Herrmann, Tania Martini, Andreas Bull, 
Jörg Kohn, Karl-Heinz Ruch; der Aufsichtsrat: 
 Astrid Prange de Oliveira, Hermann-Josef 
 Tenhagen, Johan nes Rauschenberger

Begrüßung und Feststellung der Geschäftsfähigkeit
Die Versammlung begann um 13.30 Uhr mit der 
Begrüßung durch die Chefredakteurin der taz, 
Ines Pohl. Sie stellte der Versammlung einige 
neben der täglichen taz aktiv betriebenen Pro-
jekte wie z. B. die mittlerweile sieben Titel umfas-
sende Reihe der von der taz mit dem Westend-
Verlag herausgegebenen Buchreihe vor sowie die 
zahlreichen aktuellen Träger journalistischer 
Preise aus der taz-Redaktion. 

Die Chefredakteurin übergab das Wort an 
Aufsichtsrat Hermann-Josef Tenhagen. Er stellte 
das Podium und sich selber als Leiter der Ver-
sammlung gem. § 14 (9) der Satzung vor. Zu der 
Versammlung sei per postalischem Schreiben 
vom 15. 8. 2012 an 12.065 Mitglieder sowie recht-
zeitigen und umfassenden Abdruck der Einla-
dung in der taz korrekt eingeladen worden. Die 
Versammlung sei damit beschlussfähig. Die an-
wesenden GenossInnen seien mit einer edv-ge-
stützten Liste registriert und mit Stimmkarten 
ausgestattet worden. Die im Mitgliederinfo Nr. 22 
gedruckte Tagesordnung war in einer aktuali-
sierten Fassung mit den Stimmkarten an alle 
Mitglieder ausgegeben worden. Es wurden keine 
Einwände gegen die Tagesordnung vorgebracht. 
Die Versammlung wurde gemäß der vorliegen-
den Tagesordnung durchgeführt.

Er dankte den Mitarbeitenden der taz für 
ihr Engagement, das ein drittes Jahr mit positi-
vem Ergebnis in Folge bewirkt habe – ein Erfolg, 
den es in der Geschichte der taz noch nicht gege-
ben habe. Er verwies gleichwohl auf die sich ab-
zeichnende schwierigere Situation am Zeitungs-
markt, die das gegenwärtige und absehbar auch 
die folgenden Jahre prägen werde.

Er dankte den aus dem Amt ausgeschiede-
nen Vorstandsmitgliedern Gabi Winter und 

Bernd Pickert für ihren Einsatz für die Genossen-
schaft und begrüßte die neuen Vorstandsmitglie-
der Jörg Kohn und Tania Martini.

Vorstandsbericht
Auch Vorstand Ruch begann seinen Geschäfts-
bericht mit dem Betonen der Außerordentlich-
keit, mit dem positiven Jahresergebnis in 2011 
zum dritten Mal in Folge einen, wenn auch über-
schaubaren, Gewinn bekannt geben zu können. 
Durch diese Entwicklung und durch steigende 
Mitgliederzahlen der Genossenschaft habe sich 
auch die Werthaltigkeit der Geschäftsanteile auf 
82 Prozent erhöht. Zu berücksichtigen sei bei 
allem Grund zur Freude, dass die taz »aus dem 
Keller« komme. Außerdem werde das Kernge-
schäft derzeit schwieriger, die unvermeidliche 
gegenwärtige Bewegung der Geschäfte von ge-
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druckten zu digitalen Produkten verlaufe nicht 
automatisch so, dass der Erfolg im digitalen den 
analogen Rückgang kompensieren könne.

Auf einer ersten Folie veranschaulichte er 
die negative Entwicklung der Kennziffern Abo-
auflage und Einzelverkaufsauflage bei gleichzei-
tigem Anstieg der E-Paper-Abonnements im Zeit-
raum 2009 bis 2011. Der Umsatz der taz-Gruppe 
habe nochmals um über 4 % gesteigert werden 
können, im Wesentlichen im Bereich der Abon-
nements, was trotz auch gering gestiegenen An-
zei gen er lö sen dazu führte, dass deren Umsatz-
anteil unter 10 Prozent blieb, während die Abo-
erlöse etwa 70 Prozent der Gesamterlöse aus-
machten. Die Erlöse aus dem Einzelverkauf der 
Zeitung fielen um 5,8 Prozent auf lediglich noch 
4.500 Exemplare durchschnittlich werktäglich 
beziehungsweise 8.500 Exemplare an den Sams-
tagen. Bei den normalen Abonnements der taz 
lasse sich über Jahre hinweg feststellen, dass 
etwa 6.000 Abonnements pro Jahr aus unter-
schiedlichen Gründen endeten. In den Vorjahren 
sei es mit immer wieder gesteigertem Marketing-
aufwand gelungen, den Verlust nahezu auszu-
gleichen. Für 2011 und das gegenwärtig laufende 
Geschäftsjahr 2012 sei dies aber nicht mehr zu 
erreichen und müsse nun durch andere Ange-
bote wie das Wochenendabo und das E-Paper-Abo 
kompensiert werden. 

Der Anteil der sonstigen Erlöse außerhalb 
des branchenüblichen Kerngeschäfts aus Abo, EV 
und Anzeigen sei in 2011 um 13,2 Prozent auf 11,9 
Prozent der Umsatzerlöse gestiegen, die wichtigs-
ten der Bereiche davon seien die Produkte von Le 
Monde diplomatique (monatliche Zeitung, Editio-
nen und Atlas) und das E-Paper-Abo.

Auf der Kostenseite seien die Druckkosten 
stabil geblieben, wobei Kostenminderungen 
durch die niedrigere Auflage durch steigende 
Preise ausgeglichen wurden. Er berichtete, dass 
die Frankfurter Druckerei Caro-Druck nach über 
30 Jahren, in denen sie die taz täglich druckte, 
nun zum 31. 12. 2012 den Betrieb einstelle. Er 
dankte den Druckern für ihr langjähriges Enga-
gement für die taz. Ab dem 1. 1. 2013 werde die taz 
vom Mittelhessischen Druck- und Verlagshaus 
MDV in Gießen gedruckt. Ab diesem Zeitpunkt 
werde die taz nun auch montags bis freitags auf 
allen Seiten in Farbe erscheinen. 

Kostensteigerungen habe es in der Gruppe 
vor allem durch eine wachsende Anzahl von Mit-
arbeitenden sowie durch eine Lohnerhöhung von 
2,5 Prozent gegeben. Neue digitale Produkte und 
Publikationsformen sowie die erweiterte Wo-
chenendausgabe erforderten höheren Personal-
aufwand. Die Kosten für Marketingaufwendun-
gen seien stabil gehalten worden.

In der Bilanz der Gruppe sei das buchmä-
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ßige Eigenkapital von 4,5 auf 5,8 Millionen Euro 
gestiegen, während der Bilanzverlust von 8,6 auf 
8,3 Millionen Euro gesunken sei. Auf der Aktiv-
seite seien die Grundstücke mit 6,3 Millionen 
Euro bewertet, die Finanzkonten wiesen zum 
Stichtag einen Bestand von 4,95 Millionen Euro 
auf. 

Zur Lage der taz im Markt der überregiona-
len Zeitungen zeigte Vorstand Ruch die gegen-
wärtige Verteilung der Marktanteile von SZ (40 % 
Marktanteil), FAZ (30 %), FR (9 %), Handelsblatt 
(10 %), Financial Times Deutschland (5 %) und taz 
(6 %) bezogen auf die Abonnements und Einzel-
verkaufsauflage (ohne Bord-, Hotel- und Lesezir-
kelexemplare etc.). Innerhalb von 10 Jahren seien 
die Auflagen dieser Zeitungen um durchschnitt-
lich 20 Prozent gefallen, nur SZ und taz verloren 
in diesem Zeitraum lediglich 8 Prozent.

Für die Entwicklung der Abos der taz-
Gruppe zeigte er die Entwicklung der verschiede-
nen Produkte seit Gründung der taz Genossen-
schaft vor 20 Jahren. Dabei stiegen die Abo-
zahlen der Produkte außer der werktäglichen taz 
kontinuierlich auf mittlerweile 9.000 bei der 
sepa raten Ausgabe der monatlichen Le Monde 
diplo matique, auf 3.470 E-Paper-Abos, 7.220 Wo-
chenendabos und als jüngstes Produkt der taz-
Familie das Umweltmagazin zeo2 mit 2.300 
Abonnements. Die Nachfrage nach Wochen end-
abos werde besonders in der Region Stuttgart 
und Baden-Württemberg gesteigert. Mittlerweile 
kaufe die taz von der in Stuttgart ansässigen un-
abhängigen Redaktion der kontext: wochenzei
tung für 7.500 Euro monatlich die Abdruckrechte 
für vier samstäglich mitgedruckte Seiten ab 
Druckort Frankfurt/Gießen und fördere damit 
die überproportionale regionale Nachfrage. Be-
züglich des E-Paper habe sich der Verlag im April 
2012 entschieden, Abonnenten der gedruckten 
taz die E-Paper-Funktion (Kombi-Abo) zusätzlich 
für einen Euro pro Woche anzubieten. Rund 
1.800 AbonnentInnen der Print-Ausgaben (Wo-
chenende und Werktags) haben seither die Kom-
bination gewählt.

Zum Schluss seines Geschäftsberichts wies 
Vorstand Ruch auf das Ergebnis einer aktuell 
unter taz-LeserInnen durchgeführten Umfrage 
hin, nach der sich unter anderem deutliche Un-
terschiede in der Einkommensverteilung bei den 
Lesern der taz in den verschiedenen Kanälen 
zeigten. Während die meisten AbonnentInnen 
zwischen 2.000 und 3.000 Euro monatliches 
Haushaltsnettoeinkommen zur Verfügung 

haben, müssen die Nutzer von taz.de mit weniger 
als 1.000 Euro monatlich zurechtkommen. Dies 
sei besonders bedeutsam, weil mittlerweile die 
Reichweite der taz im Internet die durch die ge-
druckten Exemplare erreichbare Leserzahl deut-
lich überschreite. 

Die neuen Vorstände Jörg Kohn und  
Tania Martini stellen sich vor
Im Anschluss an diesen Geschäfts- und Lagebe-
richt stellten sich die im Herbst 2011 und Früh-
jahr 2012 neu gewählten Mitglieder des Vor-
stands, der Schriftsetzer Jörg Kohn und die Kul-
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turredakteurin Tania Martini, dem Plenum vor. 
Jörg Kohn kam im Frühjahr 1989 »aus der SBZ« 
nach Westberlin und bekam dann im Herbst als 
nahezu Einziger mit einschlägigem Ausbildungs-
beruf unter Autodidakten eine Stelle als Layouter 
der taz. Seit gut 10 Jahren ist er Produktions- und 
Abteilungsleiter und hat in diesem Zeitraum 
mehrere Layoutreformen und Relaunches der 
Zeitung mit verschiedenen Chefredaktionen zu-
sammen durchgeführt. Er wurde mit einer über-
raschend hohen Stimmenzahl auf der Mitarbei-
tendenversammlung im Herbst 2011 zum Vor-
stand gewählt und sieht dies als Vertrauensvor-
schuss und zugleich als Verpflichtung, seine be-
rufliche und Projekterfahrung in besonderem 
Maße für die taz einzusetzen.

Das Script der Vorstellungsrede von Tania 
Martini ist in diesem Mitgliederinfo abgedruckt.

Bericht des Aufsichtsrats
Es folgte der Bericht von Aufsichtsrat Rauschen-
berger, im Wesentlichen in der Fassung, die be-
reits im Mitgliederinfo Nr. 22 vom August 2012 
auf den Seiten 19 bis 23 abgedruckt wurde. 

Er unterrichtete das Plenum über die Kern-
aufgaben des Aufsichtsrates. Bei insgesamt vier 
gemeinsamen Treffen mit Vorstand, Geschäfts-
führung und Chefredaktion sowie über regel-
mäßige schriftliche Informationen habe sich der 
Aufsichtsrat umfassend von der Angemessenheit 
der Arbeit der Gremien und der Ordnungsmäßig-
keit der Geschäftsführung persönlich überzeu-
gen können. Mit besonderer Aufmerksamkeit be-
obachte der Aufsichtsrat dabei die Entwicklung 
der digitalen Geschäftsbereiche. Das Geschäfts-
jahr 2011 habe wieder, wie schon die vergange-
nen zwei Geschäftsjahre, mit einem kleinen Ge-
winn abgeschlossen werden können. Gleichzeitig 
seien auch die Einlagen der Genossenschaft bis 
zum 31. 12. 2011 um 994 T€ und die Mitgliederzahl 
von 10.416 auf 11.608 gestiegen. AR Rauschenber-
ger betonte nochmals, dass die aufgrund von 
Kündigung ihrer Mitgliedschaft auszuzahlenden 
Anteile in ihrem Wert gemäß § 73 GenG sowie § 9 
der Satzung der Genossenschaft nach dem Aus-
ein andersetzungsguthaben zum Stichtag zu be-
werten seien. Für den 31. 12. 2011 liege dieser Wert 
bei 82,7 Prozent des Nominalwertes von 500 Euro 
pro Genossenschaftsanteil.

Den Bericht des Prüfungsverbandes habe 
der Aufsichtsrat gemäß den gesetzlichen Bestim-
mungen zur Kenntnis genommen. Für den Jah-
resabschluss der Genossenschaft habe der Prü-
fungsverband ein uneingeschränktes Testat er-
teilt. Auch der Aufsichtsrat halte den Jahres-
abschluss der Genossenschaft für richtig und 
schlage ihn der Versammlung zur Feststellung 
vor. 

Der Aufsichtsrat prüfe auch weiterhin re-
gelmäßig die wirtschaftliche Situation der taz-
Gruppe, das Aufstellen und Einhalten des Wirt-
schaftsplanes und die Arbeit des Vorstandes. Für 
das Geschäftsjahr 2012 seien die Aussichten nicht 
mehr so positiv wie in den vergangenen drei Jah-
ren, lediglich die Wochenendabos entwickelten 
sich gut. Beim Vorstand sei im Herbst nach tur-

In diesem Jahr konnten wir bereits 603 
neue Mitglieder begrüßen. 97 GenossInnen 
haben ihren Anteil aufgestockt. Es wurden 
insgesamt 558.000 Euro gezeichnet.
(Stand 12. 10. 2012)

Zahlen zur Genossenschaft 2012
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nusgemäßem Ende ihrer Amtszeit Gabriele Win-
ter aus dem Amt geschieden und an ihrer Stelle 
Jörg Kohn gewählt worden. Im Frühjahr 2012 
wurde Vorstand Bernd Pickert nach Ende seiner 
dritten Amtszeit durch die Wahl von Tania Mar-
tini als neues Vorstandsmitglied ersetzt. Der Auf-
sichtsrat dankte den ausgeschiedenen Mitglie-
dern und begrüßte die neuen im Amt als Vor-
stand der Genossenschaft. 

Aussprache zu den Berichten
Es folgte die Aussprache über die Berichte im 
 Plenum. 

Frage: Entwickelt sich die Auflage der taz in 
e bieten mit regionalen Zusatzseiten besser als 
anders wo?
Antwort: Die taz ist von der Regionalisierungs-
strategie nach Einstellung der Regionalseiten in 
NRW im Sommer 2007 abgerückt. In Hamburg 
und Bremen wurden Lokalseiten reduziert und 
durch gemeinsam produzierte Seiten für die Re-
gion Nord ersetzt. Wirtschaftlich waren diese Än-
derungen unvermeidlich, publizistisch reduzie-
ren sich die leider zu gering ausgefallenen zu-
sätzlichen Auflagen langsam wieder auf ein bun-
desweites Durchschnittsniveau. In Berlin sei für 
November 2012 ein Relaunch geplant, der vor 
allem in einem dann wöchentlich erscheinenden 
Veranstaltungssupplement bestehe und am Wo-

chenende eine größere Seitenanzahl umfasse, 
die sich aus Verlagerung bis dahin unter der 
Woche erschienener Seiten speise.

Frage: Ist der Solidarpakt mit den drei Preisen für 
das identische Aboprodukt stabil?
Antwort: Bei insgesamt bröckelnder Zahl der 
Abonnements liegt der Anteil der niedrigsten 
Preisgruppe bei 26 %, der Standardpreis bei 51 % 
und der politische Preis bei 23 % der Abonne-
ments. In der Tendenz sinkt der Anteil der un-
tersten Preisgruppe etwas rascher – der Solidar-
pakt hält.

Frage: Wie hoch sind die Kosten für die Über
nahme der Umweltzeitschrift zeo2? Welche Per
spek tive ist mit dieser Publikation verbunden?
Antwort: Absicht ist, dem gelungenen Beispiel der 
deutschen Le Monde diplomatique zu folgen und 
analog dem taz-Kernthema Globalisierung für 
den weiteren ähnlich wichtigen Themenschwer-
punkt Ökologie ein separates Produkt zu publi-
zieren und aus dem weiteren Kreis der Leser-
schaft und darüber hinaus KundInnen zu finden 
und in der Nähe der taz regelmäßig mit qualita-
tiv hochwertigen Informationen zu versorgen. 
Zwar sei der Ökozeitschriftenmarkt sehr schwer 
zu bearbeiten, aber wer, wenn nicht die taz könne 
auf ihm mit einem überzeugenden journalisti-
schen Ansatz punkten? Die taz habe zeo2 mit 
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knapp 2.000 Abos für 1 € von der DUH übernom-
men, die aber Mitherausgeberin bleibe, und 
wolle nun innerhalb von zwei Jahren mit einem 
dann erreichten Bestand von 6.000 bis 7.000 
Abos Kostendeckung erreichen und investiere 
bis dahin in ein Defizit von jährlich 75 T€.

Frage: Kann die Begeisterung jüngerer und weni
ger kaufkräftiger Leute durch einen niedrigen Stu
dentenpreis von etwa 19,90 € gestützt werden?
Antwort: Wegen deren geringer Kaufkraft sei die 
taz noch nie in besonderem Maße auf die Ziel-
gruppe Studenten zugegangen. Zudem hätten die 
anderen Verlage den Campus mit Umsonst-
angeboten regelrecht überschwemmt. Allerdings 
werde die unterschiedliche soziale Lage der taz-
Kunden durchaus berücksichtigt. So sei die nied-
rigste Preisstufe von 23,90 € bei der gerade er-
folgten Preiserhöhung der anderen Preisstufen 
gleich belassen worden. Für die jüngere Genera-
tion der sogenannten »Digital Natives« biete sich 
zudem das E-Paper-Abo mit 11,95 € monatlich als 
günstiges Einstiegsangebot an. Eine vierte Preis-
stufe wollten wir nicht zusätzlich anbieten.

Frage: Wie ist das Verhältnis online publizierter 
Texte zu gedruckten? Sind es die gleichen, erschei
nen nur zeitlich versetzt? Gibt es online Erweiterun

gen? Erscheinen einzelne Texte gar ausschließlich 
online? Könnten diese nicht wenigstens in den 
EPaperAusgaben mit ausgeliefert werden?
Antwort: Wir befinden uns in einer bestimmt die 
nächsten zwei bis drei Jahre prägenden Phase des 
Übergangs vom Medium Papier zu digitalen Me-
dien, in der alle Formen und Verhältnisse neben-
einander vorkommen und das Digitale immer 
mehr an Bedeutung gewinnt. Unsere Arbeits-
hypothese geht davon aus, dass wir darauf vorbe-
reitet sein müssen, dass es in 10 Jahren keine 
regel mäßig gedruckte Tageszeitung mehr geben 
wird. Unsere Publikationsstrategie für die digita-
len Kanäle müssen wir ständig überarbeiten. Ge-
genwärtig werden etwa 95 Prozent der in der taz 
werktags gedruckten Autoren-Texte auch online 
auf taz.de publiziert. Bei den sonntaz-Texten gibt 
es die Strategie, nur Teile von Texten zu veröf-
fentlichen, um Kaufanreize für Kiosk und Abo 
auszulösen. Umgekehrt erscheinen nur wenige 
Texte ausschließlich online. Für diese gibt es 
neben taz.de gegenwärtig noch keinen anderen 
Publikationskanal.

Frage: Welche Konsequenzen zieht die taz aus dem 
Rückgang der Einzelverkaufsauflage von 35 Pro
zent in den vergangenen 10 Jahren?
Antwort: Es werden immer wieder sogenannte 
Verteilererweiterungen vorgenommen, mit 
denen die Bezugsmenge und Verkaufsstellen-
anzahl erhöht werden. Sobald aber an einzelnen 
Verkaufsstellen mehrmals hintereinander Null-
verkäufe verzeichnet werden, steuern die Distri-
butionscomputer die zusätzlichen Mengen wie-
der aus. Gegenwärtig werden etwa 20.000 tazzen 
an die Verkaufsstellen geliefert, von denen 72 
Prozent leider nicht verkauft werden. Lediglich 
in Stuttgart konnte aufgrund der außerordentli-
chen politischen Lage die Zahl der Verkaufsstel-
len nachhaltig von 200 auf 300 erhöht werden.

Frage: Warum werden türkische Namen und Orts
bezeichnungen nicht mit den korrekten Schrift
zeichen gedruckt?
Antwort: Es fehlen offensichtlich an einzelnen 
Stellen die vollständigen Schriftschnitte. Mögli-
cherweise müssen einzelne Lizenzen nachgeor-
dert werden.

Frage: Bei der Hauptversammlung der AxelSprin
ger AG wurde die taz frei verteilt. Wer hat das be
zahlt?
Antwort: Die taz jedenfalls nicht. Freiverteilun-Ju
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gen sind keine Verlagsstrategie. Allenfalls bei 
einzelnen Großdemonstrationen, zu denen die 
Redaktion besondere Beiträge liefert, wird mal 
eine Verteilungsaktion durchgeführt. Für das Be-
dienen der Nachfrage nach Freiabos gibt es insti-
tutionalisierte Wege wie den Verein »Freiabonne-
ments für Gefangene«, eine Liste von Bedürfti-
gen im taz-Aboservice, die mit Abo-Patenschaf-
ten verknüpft werden, sowie die Möglichkeit, 
zum Beispiel ein Kombi-Abo als Mehrgeneratio-
nenabo zu nutzen, von dem die Enkelgeneration 
der PapierabonnentInnen profitiert.

Frage: Wirken sich die verschiedenen Konzepte der 
Gestaltung der Seite 1 auf den Einzelverkauf aus?
Antwort: Der Relaunch von 2009 mit Einführung 
der sonntaz hat zunächst spürbare positive Aus-
wirkungen auch am Kiosk gehabt. Aber im Laufe 
der Zeit hat der branchenweite Abwärtstrend 
auch die taz-Printauflage erfasst. Lediglich das 
Angebot des separat bestellbaren Wochen end-
abos hat die Gesamtzahl der Abonnements wie-
der erhöht. Am Kiosk gelingt das derzeit nicht. 
Der für das kommende Frühjahr geplante Re-
launch von taz.de soll auch die Wiedererkennbar-
keit der gedruckten taz durch die Internetaus-
gabe stärken. Darüber hinaus ist für April 2013 
auch eine Überarbeitung der Wochenendausgabe 
der taz geplant, um diese Ausgabe auch für Lese-

rInnen, die eine Wochenzeitung erwarten, attrak-
tiver zu gestalten.

Im Anschluss der Aussprache präsentierte 
Matthi as Wiedenlübbert den Aktionsvorschlag 
einer speziell von taz-Genossen durchzuführen-
den Sitzblockade der Zufahrt zum geplanten 
Atommüll-Endlager Gorleben. 

Rechnungslegung 
Nach 30 Minuten Pause folgte der Tagesord-
nungspunkt Rechnungslegung für das Ge-
schäftsjahr 2011.

Zunächst erläuterte AR Rauschenberger ei-
nige Positionen der Bilanz und der Gewinn- und 
Verlustrechnung der Genossenschaft (siehe Sei-
ten 8 und 9 im Mitgliederinfo Nr. 22). Er wies dar-
auf hin, dass die Genossenschaft zwar im We-
sentlichen lediglich als Holding der taz-Unter-
nehmensgruppe fungiere, aber dennoch Erträge 
erwirtschaftete, die den Aufwand um gut 50 T€ 
überschritten. Es gab dazu keine Fragen aus dem 
Plenum. 

Der Wirtschaftsprüfer Ulrich vom Mittel-
deutschen Genossenschaftsverband trug das zu-
sammengefasste Prüfungsergebnis der gesetzli-
chen Prüfung 2011 gem § 53 GenG vor. Geprüft 
wurden der Jahresabschluss der Genossenschaft, 
die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, 
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der Führung der Mitgliederliste sowie der sonsti-
gen Einrichtungen der Genossenschaft. Geprüft 
wurde auch die TAZ Verlags- und Vertriebs 
GmbH, durchgesehen wurden auch die Jahresab-
schlüsse aller anderen mit der Genossenschaft 
verbundenen Unternehmen der taz-Gruppe. Den 
Zeitraum, auf den sich die Prüfung bezog, gab er 
mit 1. 6. 2011 bis 31. 5. 2012 an. Bei der Prüfung sei 
das Bilanzmodernisierungsgesetz BilMoG ange-
wendet worden. 

Die Gruppe habe in 2011 einen Gewinn von 
287.523 € gegenüber 385.101 € im Vorjahr erzielen 
können. Zum Jahresende 2011 seien 22.125 Ge-
schäftsanteile bei 11.545 Mitgliedern vorhanden. 
Die Werthaltigkeit der Genossenschaftsanteile 
der Mitglieder sei durch neue Geschäftsanteile 
sowie durch das positive Geschäftsergebnis zum 
31. 12. 2011 unter Berücksichtigung von Abgängen 
in Höhe von 73.500 € gegenüber dem Vorjahr um 
3 Prozent auf 82,7 Prozent gestiegen. 

Gem. § 53 GenG habe der Prüfungsverband 
für den Jahresabschluss 2011 einen uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk erteilt und die 
Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung fest-
gestellt. Auch zur Arbeit des Aufsichtsrates habe 
es keine Beanstandung gegeben. Der Jahresab-
schluss ergebe bezüglich der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Lage des Un-
ternehmens.

Es folgten die Abstimmungen zur Rech-
nungslegung. Folgende Punkte wurden per Auf-
zeigen der Stimmkarten abgestimmt:

1. Beschlussfassung über den Prüfungsbe-
richt. Aufsichtsrat Rauschenberger beantragt: 
»Die Generalversammlung hat den Bericht des 
Mitteldeutschen Genossenschaftsverbandes 
(Raiffeisen/Schulze Delitzsch) e.V., Dresden, über 
die für die Zeit vom 1. 6. 2011 bis zum 31. 5. 2012 
gem. § 53 GenG durchgeführte gesetzliche Prü-
fung der taz, die tageszeitung. Verlagsgenossen-
schaft eG, beschränkt auf die Verlesung des zu-
sammengefassten Ergebnisses und des Bestäti-
gungsvermerks zur Kenntnis genommen.« Be-
schlussanträge ergaben sich nicht.

Vorstand und Aufsichtrat schlugen vor, den 
Jahresabschluss zum 31. 12. 2011 festzustellen und 
den für 2011 festgestellten Bilanzverlust auf neue 
Rechnung vorzutragen.

2. Beschlussfassung Feststellung des Jah-
resabschlusses. AR Rauschenberger beantragt: 
»Die Generalversammlung stellt den in gedruck-
ter Form vorliegenden Jahresabschluss 2011 der 
taz, die tageszeitung. Verlagsgenossenschaft eG, 
Berlin, abschließend mit einer Bilanzsumme von 
10.301.364,86 € und einem Bilanzverlust von 
1.882.758,77 € fest.«

3. Beschlussfassung Feststellung des Aus-
einandersetzungsguthabens. AR Rauschenber-
ger beantragt: »Die Auseinandersetzung der Aus-
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Was ist mit den Genos-
sInnen los: keine Gegen-
stimmen 2012
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geschiedenen mit der Genossenschaft bestimmt 
sich gem. § 9 der Satzung der Genossenschaft 
nach der Vermögenslage der Genossenschaft und 
dem Bestand der Mitglieder zur Zeit ihres Aus-
scheidens. Der Wert der zum 31. 12. 2011 gekündig-
ten Genossenschaftsanteile wird nach der Bilanz 
der Genossenschaft zum 31. 12. 2011 unter Berück-
sichtigung der auf sie entfallenden Verlustanteile 
berechnet. Zum 31. 12. 2011 sind 10.863.489,00 € 
Genossenschaftskapital vorhanden. Der Bilanz-
verlust der Genossenschaft beträgt zu diesem 
Stichtag 1.8825.758,77 €. Auf jeden Geschäftsanteil 
entfällt damit ein anteiliger Verlust von 86,65 €. 
Die zur Auszahlung anstehenden eingezahlten 
Geschäftsanteile werden daher nur zum Wert 
von 413,35 € je Geschäftsanteil von nominal 
500,00 € ausbezahlt.«

4. Beschlussfassung über den Ergebnis-
verwendungsvorschlag. AR Rauschenberger be-
antragt: »Der sich aus dem Jahresüberschuss von 
50.338,36 € und einem Verlustvortrag von 
1.933.097,13 € ergebene Bilanzverlust in Höhe von 
1.882.758,77 € wird in Höhe von 11.177,85 € (129 ge-
kündigte Anteile × 86,65 €) durch Abschreibung 
der Geschäftsguthaben der zum 31. 12. 2011 ausge-
schiedenen Mitglieder gedeckt, der Restbetrag 
von 1.871.580,92 € wird auf neue Rechnung vorge-
tragen.«

Die Abstimmungsergebnisse
 Dafür  Dagegen  Enthaltungen
1. einstimmig keine  keine
2. einstimmig keine  keine
3. einstimmig keine  keine
4. einmütig  keine  1

Ein Genosse aus dem Plenum beantragte: »Den 
Vorständen Ulrike Herrmann, Gabriele Winter 
(bis 7. 11. 2011), Andreas Bull, Bernd Pickert und 
Karl-Heinz Ruch sowie Jörg Kohn (ab 7. 11. 2011) 
wird für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung er-
teilt.« Das Abstimmungsergebnis war einmütig 
bei 2 Enthaltungen ohne Gegenstimme für die 
Entlastung der Vorstände.

Der Genosse beantragte weiterhin: »Den 
Aufsichtsräten Astrid Prange d’Oliveira, Johan-
nes Rauschenberger und Hermann-Josef Tenha-
gen wird für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung 
erteilt.« Das Abstimmungsergebnis war einstim-
mig ohne Enthaltung und ohne Gegenstimme 
für die Entlastung der Aufsichtsräte.

Damit war der offizielle Teil der General-
versammlung beendet. 
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Ergebnisse der taz-LeserInnen-Befragung
Der Professor für Kommunikationswissenschaft 
an der Universität Münster Bernd Blöbaum prä-
sentierte vor dem Plenum anschließend die Er-
gebnisse einer Befragung von taz-LeserInnen der 
verschiedenen Nutzergruppen »taz gedruckt 
werktags«, »taz gedruckt am Wochenende«, »ge-
druckte taz digital als E-Paper« und »Internetaus-
gabe taz.de«. Es zeigte sich, dass zwar inhaltlich 
große Übereinstimmungen unter den verschie-
denen Gruppen bestehen, aber zum Teil deutli-
che Alters-, Geschlechterzugehörigkeits- und Ein-
kommensunterschiede bestehen. Die Internet 
Nutzenden sind erheblich jünger, deutlich mehr 
männlichen Geschlechts und auch deutlich ein-
kommensschwächer als die anderen Gruppen, 
ledig lich das E-Paper-Abo wird noch mehr von 
Männern bestellt. Eine ausführliche Darstellung 
der Ergebnisse ist in Kürze auf taz.de abrufbar.

Projekte der Chefredaktion
Die Chefredaktion stellte einige Projekte und in-
novative journalistische Formate vor, mit denen 
sie die Herausforderungen der dynamischen Ent-
wicklungen im Pressemarkt angehen wollen. 
Dazu zählen das Aufbereiten großer von den Ver-
waltungen und auch von Bürgern und Bürgerini-
tiativen veröffentlichten Datenmengen, wie es 
bereits beispielhaft im Falle von interaktiven 
Parteispendengrafiken gezeigt worden ist. Als 
wichtige Projekte arbeite die Chefredaktion ge-
genwärtig an einer zu Anfang November geplan-
ten Reform des Berliner Lokalteils sowie an der 
für April 2013 geplanten Überarbeitung der 

Zahlenwerk: 
Prof. Bernd Blöbaum 
präsentiert die Ergebnisse 
einer taz-LeserInnen-
befragung
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Wochen end ausgabe. Diese soll auch für jene 
Lese rInnen, die unter der Woche nicht zum taz-
Lesen kommen, ein verständliches Produkt aus 
einem Guss bieten, das auf dem Markt der Wo-
chenzeitungen konkurrenzfähig ist und der taz 
neue Leserschaften erschließen kann. Nicht zu-
letzt arbeitet die Chefredaktion auch am Re-
launch der Internetseite taz.de mit, die als Portal 
für Nachrichten und Artikel der taz, aber auch 
alle weiteren Produkte und Dienstleistungen der 
taz optimiert werden soll.

Neugestaltung des Internetauftritts www.taz.de
Anschließend präsentierten die Kreativchefin 
der taz Nina Schoenian und der stellvertretende 
Chefredakteur Reiner Metzger den Stand der Ent-
wicklungen dieses neuen Internetportals. Es 
werde eine anspruchsvollere Bildsprache erhal-
ten, eine ergonomischere Navigation und ein-
leuchtendere Logistik der Präsentationen der 
journalistischen Formate, eine Kommentarfunk-
tion, die zu einer Qualifizierung der Debatten 
mit und unter LeserInnen führe, und einige neue 
Formen, mit denen die taz insgesamt besser mit 
ihren Leserinnen kommunizieren könne und 
auch Produkte der taz so angeboten werden kön-
nen, dass sie mehr kommerzielle Beiträge zur Fi-
nanzierung der Redaktion lieferten. 

Kampagne Geno-International
Zum Schluss der Versammlung wurde das Ergeb-
nis der Kampagne der taz Genossenschaft vorge-
stellt, mit der in diesem Jahr zur Unterstützung 
bestimmter Zeitungsprojekte im Ausland Geld 
gesammelt worden war. Insgesamt konnten über 
70.000 Euro eingesammelt werden, die mit 
einem symbolischen Scheck an die stellvertre-
tend für alle begünstigten Projekte Anwesenden 
aus Schweden und Tschechien übergeben wur-
den.

Die Leiterin der taz Genossenschaft Konny 
Gellenbeck lud die Anwesenden zur anschlie-
ßend an die Generalversammlung im gegenüber-
liegenden Deutschen Theater stattfindenden Ver-
leihung des »taz Panter Preises für HeldInnen 
des Alltags«, mit dem jährlich Personen, die bei-
spielhaftes soziales Engagement zeigen, ausge-
zeichnet werden, ein.

Die Versammlung endete um 17.45 Uhr.
Das taz Mitgliederinfo Nr. 22 vom August 

2012 ist Teil dieses Protokolls.
Berlin, im, Oktober 2012

Protokoll: Andreas Bull 
Protokoll bestätigt: Versammlungsleiter Hermann-Josef 
Tenhagen

Kaum zu glauben: Jiri 
Plocek aus Tschechien 
und Victoria Rixer aus 
Schweden nehmen stell-
vertretend für vier inter-
nationale Medienprojekte 
einen Scheck im Wert von 
73.928 Euro entgegen



Foto oben: Das »Haus 
der Kulturen der Welt« in 
 Berlin – Veranstaltungs-
ort für das taz.lab 2013

Fast schon traditionell veranstaltet die taz für 
ihre Lesenden und FreundInnen zum Geburtstag 
unserer Zeitung einen Kongress – das tazlab. Ein 
Labor der Möglichkeiten, ein Schaufenster der 
Chancen. Zum Mitmachen, Zuhören, Kennenler-
nen, Dabeisein. Die taz feiert nächstes Jahr ihren 
34. Geburtstag – Grund genug, einmal sich selbst 
etwas zu wünschen: Mitfeiernde, Interessierte 
und Neugierige, die sich einen Tag lang im Berli-
ner Haus der Kulturen der Welt zusammen(er)-
finden.

Der Titel: erFINDET!
Samstag, 20. April 2013 – bitte vormerken

In Workshops, bei Vorträgen, in Gärten auf dem 
Dach des Haus der Kulturen der Welt und in 
Foren wollen wir mit ExpertInnen vor allem das 
erörtern: Was braucht es, damit unsere Welt bes-
ser, gerechter und fairer funktioniert? Wie muss 
eine taz aussehen, die diesen Suchbewegungen 
nach einer guten Welt nützlich ist? Wie wichtig 
werden die Bundestagswahlen im Herbst des 
kommenden Jahres? Ist es alles einerlei – weil 
keine Partei ernsthaft an einer Ökowende arbei-
tet und alle nur die Strukturen bedienen, die es 
bereits gibt? Worauf kommt es bei einer politi-
schen Wahl überhaupt an? Welche Inspirationen 
haben wir eigentlich, um die Welt neu zu erfin-
den? Findet sich da überhaupt etwas, das das En-
gagement lohnt?

Aber was heißt ExpertInnen? Geht es nur 
ums passive Zuhören? Irrtum! Alle, die zum taz-
lab kommen, die sich auf den Weg nach Berlin an 
die Spree machen, sind die Fachmenschen. Ex-
pertInnen also in einem demokratischen Sinne – 
weil ein gutes Leben eben alle angeht.

erFINDET ist der Kongress zur politischen 
wie kulturellen Anstrengung, nicht allein die Zu-
stände zu beklagen, sie zu kritisieren oder sie für 
unabänderlich zu halten. erFINDET ist der Name 
unseres Experiments, Perspektiven und Hand-
lungschancen zu entwickeln. Man könnte zum 
kommenden Geburtstag der taz sogar sagen: Die 
taz hatte keine Chance – aber sie nutzte sie, hart-
näckig und unerschütterlich. Und zwar durch 
Sie, unsere GenossInnen, die durch ihre Beiträge 
unserer Publizistik für ein gutes Leben erst ein 
Fundament gegeben haben.

Wenn Sie Lust haben, schicken Sie uns Ihre 
Anregungen zum Thema erFINDET. Schreiben 
oder mailen Sie, was Sie gern auf dem tazlab erle-
ben möchten – und wen Sie kennenlernen und 
befragen möchten. Wer soll unbedingt mit von 
der Partie sein, wer Ihr Gegenüber, mit dem Sie 
finden wollen – im Sinne von erFINDungen, die 
einem guten Leben zugutekommen.

Schreiben Sie an: tazlab@taz.de. Auf jeden 
Fall aber kommen Sie im April nach Berlin. Re-
servieren Sie sich rechtzeitig Karten!
Jan Feddersen
Redakteur für besondere Aufgaben
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erFINDET!

Das taz.lab 2013, der taz-Kongress am 20. April 2013  
im Berliner Haus der Kulturen der Welt
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Die Moderatorin Dunja 
Hayali (ZDF) und Gereon 
Asmuth (Leiter taz.eins) 
führten durch den Abend

Es ist die achte Preisverleihung des taz Panter 
Preises – und Preisverleihungen können eine 
wahnsinnig öde Angelegenheit sein. Alles ist 
durchgeplant, choreografiert, es soll lustig und 
festlich zugleich, ja sogar ein bisschen glamou-
rös zugehen. Ein festes Korsett, in dem der oder 
die Ausgezeichnete meist noch eitel daherkom-
men. Der taz Panter Preis ist anders. Den Unter-

schied zum Award-Allerlei machen die Nomi-
nierten. Sie machen den Eindruck, als wollten sie 
gar nicht wirklich auf dieser Bühne des Deut-
schen Theaters stehen – aber sie gehören umso 
mehr hierher.

So wie Heike Kammer, die nach Mexiko 
und Guatemala reist und mit Kindern im Pup-
pentheater Konflikte spielerisch und gewaltfrei 
löst. Oder Emiliano Chaimite, der sich in Dresden 
unter anderem im Ausländerbeirat für die Zu-
kunft von MigrantInnen einsetzt. Oder Johannes 
Wolf, der Fahrräder nach Afrika schickt, um die 
Menschen dort mobil zu machen – und an die-
sem Samstag seinen Vater geschickt hat, weil er 
selbst gerade in den USA studiert. Und schließ-
lich Sandra Klatt-Olbrich, die eine Gruppe für be-
hinderte Mütter gründete.

»Es kann keine falschen Preisträger geben. 
Auf dieser Bühne sind alle richtig«, hatte die ehe-
malige taz-Chefredakteurin Elke Schmitter zu 
Beginn der Veranstaltung gesagt. Der Panter soll 

Auf dieser Bühne sind alle richtig

Zum achten Mal wurde der taz Panter Preis im Deutschen Theater  
in Berlin vergeben und ehrte die »HeldInnen des Alltags«

Die sechs Nominier-
ten (von links): Heike 
 Kammer, Antje Krajci, 
Steffen Richter, Johan-
nes Wolf (hier vertreten 
durch seinen Vater), 
Sandra Klatt-Olbrich und 
 Emiliano Chaimite Fi
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Vorhang auf, Bühne frei: für HeldInnen des Alltags im Deutschen Theater Berlin

Die gemeinnützige taz Panter Stiftung fördert heute, was schon die taz stark-
gemacht hat: junge kritische JournalistInnen und das soziale und  politische 
Engage ment unabhängiger Initiativen. 
Dank Ihrer Unterstützung kann die taz Panter Stiftung 2013 drei Workshops für 
je 20 junge Menschen anbieten, ein Volontariat für eine Frau mit Migrations-
geschichte finanzieren, mit internationalen Kooperationen den unabhängigen 
Journalismus dort fördern, wo er besonders rar ist, und den Panter Preis an 
Menschen oder Initiativen verleihen, die sich durch soziales Engagement aus-
gezeichnet haben. 
Mehr Informa tionen zu den Projekten der taz Panter Stiftung finden Sie im 
Inter net unter www.taz.de/stiftung

taz Panter Stiftung

dennoch an zwei gehen, die besonders heraus-
stechen: Steffen Richter, der im sächsischen 
Pirna gegen Rechtsextremismus und Diskrimi-
nierung kämpft und den Preis der taz-Leserinnen 
und -Leser gewinnt. Und Antje Krajci, die ein 
schwer verletztes afghanisches Mädchen bei sich 
zu Hause in Erfurt gesund pflegte – und von der 
Jury dafür ausgezeichnet wird. Zusätzlich zum in 
eine taz-Zeitung eingewickelten Panter gibt es für 
beide 5.000 Euro Preisgeld, finanziert durch die 
taz Panter Stiftung. 

Antje Krajci sei eine »Heldin ohne Vorsatz«, 
so begründet Schauspielerin Adriana Altaras in 
ihrer Laudatio die Jury-Entscheidung. »Ich fühle 
mich ertappt«, sagt Altaras. »Antje Krajci tut 
etwas, das wirklich fast jeder tun kann. Aber 
nicht getan hat. Das ich auch schon längst hätte 
tun können. Aber nicht getan habe. Wie viele 
Kinder werden in unseren Krankenhäusern zwar 
gut behandelt, sind aber im Letzten doch allein-
gelassen mit ihren Ängsten.«

Steffen Richter hat für sein Engagement 
gegen Nazis einiges einstecken müssen: Sein 
Auto wurde in Pirna in Brand gesetzt, einige Male 
wurde er tätlich angegriffen. Wohl deshalb, und 
vielleicht auch, weil die Ermittlungen zu den 
NSU-Morden wieder für das Thema Rechtsextre-
mismus sensibilisiert haben, wählten die taz- 
LeserInnen Richter zum »Helden des Alltags«. 
Emilia Smechowski

x Wir freuen uns über weitere Spenden  
für die taz Panter Stiftung:
taz Panter Stiftung, 
GLSBank Bochum, 
Bankleitzahl 430 609 67, 
KontoNr. 11 03 71 59 00. 
Für Überweisungen aus dem Ausland: 
BIC GENODEM1GLS, 
IBAN DE 974 306 096 711 037 159 00 
Sie können auch per  Lastschrift, Kreditkarte oder 
online Geld spenden unter www.taz.de/spenden

Ihre finanzielle Unterstützung ist steuerlich ab-
setzbar. Sie können von uns eine Spendenbeschei-
nigung bekommen. Ein Formular für Spenden 
und Zustiftungen liegt diesem Genossenschafts-
info bei. 

Haben Sie Fragen zur Stiftung? ê
Sie erreichen das Stiftungsteam unter 
Telefon (030) 25902  213 EMail  stiftung@taz.de
Internet www.taz.de/stiftung
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LMd auf die Ohren

Zeitung lesen beim Autofahren oder Schuheput-
zen? Doch, das geht. Eines der vielen Projekte der 
deutschen Ausgabe von Le Monde diplomatique 
ist »LMd zum Hören«. Jeden Monat liest der 
Schauspieler Andreas Schirra die komplette Aus-
gabe der Monatszeitung ein – ungefähr 4,5 Stun-
den Hörzeit. Mit der Audioausgabe ist Le Monde 
diplomatique Pionier, vergleichbare Höreditio-
nen bieten nur das Wirtschaftsmagazin brand
eins und die Wochenzeitung Zeit an.

Die Stimme von LMd ist Andreas Schirra, 
freier Theater- und Filmschauspieler aus Berlin. 
Er war u. a. am Staatstheater Karlsruhe und am 
Theater Augsburg engagiert. Studiert hat er an 
der Hochschule für Musik und Theater Felix 
Mendelssohn Bartholdy sowie am Schauspiel-
haus Leipzig. Derzeit ist er in »Die 39 Stufen« von 
John Buchan und Alfred Hitchcock am Theater 
Koblenz zu sehen.

Und so geht’s: Starten Sie www.monde- 
diplomatique.de/ekiosk – dort bekommen Sie 
auch ausführlichere Informationen darüber, wel-
ches Format für welches Endgerät besonders ge-
eignet ist. Klicken Sie unter dem Cover der ge-
wünschten Ausgabe von LMd auf »Download«. 
Sie werden dann aufgefordert, 3,90 € zu bezahlen 
(per Kreditkarte, Lastschrift, Paypal oder Handy). 

Danach kommen Sie auf eine Seite, auf der Sie 
die Zeitung in verschiedenen E-Paper-Formaten 
und im Audioformat MP3 downloaden können. 
Sie haben dann die Auswahl und können alle 
fünf angebotenen Formate oder auch nur eines 
auswählen. 

PS: Als Kostprobe gibt es jeden Monat einen 
vorgelesenen Artikel aus der aktuellen Ausgabe 
von Le Monde diplomatique gratis unter  
www.monde-diplomatique.de/pm/.aktaus
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Der Schauspieler Andreas 
Schirra liest monatlich die 
komplette Ausgabe der 
Le Monde diplomatique 
ein – ungefähr 4,5 Stun-
den Hörzeit

 iPaper ê  bzw. aPaper wurde speziell für iPads 
und iPhones bzw. für Android Tablets und 
Smart phones entwickelt.
 EPUB ê  ist ein Format für eReader. Auf dem PC/
Mac ist das EPUB mit »Adobe Digital Editions« 
lesbar. Die Texte passen sich an die Größe Ihres 
Lesegerätes an.
 MOBI ê  ist das optimale Format für den Kindle 
von Amazon, Palm, Blackberry und Geräte mit 
SymbianOS.
 PDF ê  gibt das EPaper wie die gedruckte Ausgabe 
wieder. PDF eignet sich für PC/Mac/Laptop und 
iPad. 
 MP3 ê  läuft auf allen MP3Abspielgeräten, PC und 
Mac. 

E-Paper- und Audioformate

Bestellen und verschenken Sie den neuen »Atlas der 
Globalisierung« von Le Monde diplomatique. Der 
Bestseller erscheint rechtzeitig vor Weihnachten am 
13. November 2012. Ein Bestellformular liegt die-
sem Genossenschaftsinfo bei.

Neuer »Atlas der Globalisierung«
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Der Wahlkampf in Stuttgart bewegte die Massen. 
So auch am 20. September, als die taz und die 
Wochen zeitung Kontext mit einer Diskussions-
veranstaltung an die 1000 Gäste ins Stuttgarter 
Theater haus lockten. Dort diskutierte taz-Chef-
redakteurin Ines Pohl mit Sebastian Turner (Kan-
didat der CDU, FDP und Freien Wähler), Bettina 
Wilhelm (Kandidatin der SPD), dem Grünen-Kan-
didaten Fritz Kuhn und Hannes Rockenbauch 
vom Bündnis Stuttgart Ökologisch Sozial (SÖS). 
Für einen »Zwischenruf« kamen die drei weite-
ren Kandidaten Harald Hermann (Piraten), Jens 
Loewe (parteilos) und Wolfram Bernhardt (par-
teilos). 

Was weckt ein derartiges Interesse? Diese 
Frage griff Josef-Otto Freudenreich von Kontext 
in seiner Begrüßungsrede auf. »Ich entsinne 
mich, dass die Hauptfrage zu den Hochzeiten der 
S-21-Bewegung nicht Bahnhof lautete, sondern 
›Wem gehört die Stadt?‹: Gehört die Stadt dem 

schwarzen Filz oder gehört sie uns, den Bürge-
rinnen und Bürgern?» Die Menschen wollten 
mit bestimmen, wer die Stadt zukünftig regiert. 

Eine Entscheidung mit bundespolitischer 
Bedeutung. »Das gesamte politische Berlin, allen 
voran Angela Merkel selbst, beobachtet sehr 
genau, ob sich der grüne Siegeszug bis in Rat-
haus fortsetzt«, sagte Ines Pohl bei der Veranstal-
tung.
Nadine Michel

Kontext braucht weiterhin Ihre Unterstützung.  ê
Das geht ganz einfach: mit Spenden und/oder Soli
abos. Alles Notwendige dazu findet sich unter 
www.kontextwochenzeitung.de und dort unter 
dem Button »Kontext fördern«.

Spendenkonto:   ê
GLS Bank,  
Bankleitzahl 430 609 67,  
Kontonummer: 7011 850 600

Wer wird der Meister der Bürger in Stuttgart?

Die taz und die Wochenzeitung Kontext lockten über 1000 Gäste  
zu einer Diskussion ins Stuttgarter Theaterhaus
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taz Stresstest: Der T1-Saal 
des Stuttgarter Theater-
hauses war komplett 
ausgebucht
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Guatemala
GuatemalaCity – Cobán – Tikal – Playa Grande – 
AttitlànSee – Antigua
Reiseleitung: Dieter Müller, Repräsentant von me
di co international in Mittelamerika und tazAutor 
Termin: 9. bis 24. Februar 2013; 16 Tage
Preis: ab 2.980 € (DZ/HP/Flug)
Kooperationspartner: medico international
Die weltberühmte MayaKultstätte in Tikal und der 
von Vulkanen umgebene AtitlánSee gehören zu 
den Highlights der Reise. Doch das Land hat viele 
Jahre auch rassistisch motivierte Gewalt gegen die 
indigene Bevölkerung erlebt. Bei der Reise besu
chen Sie Initiativen, die sich dem Kreislauf der 
 Gewalt entgegenstellen. Besucht werden u. a. ein 
selbstverwaltetes Fortbildungszentrum in Solo lá, 
das Projekt »Bosque Los Cimientos« zur Rettung 
des Bergnebelwaldes, eine Kooperative von Ex
Guerilleros in Santa Ana sowie mehrere Projekt
partner von »medico international«, wie die 
Gruppe »ECAP«, die Opfer der staatlichen Repres
sion betreut.

taz-Reisen in die Zivilgesellschaft sind ein 
 Angebot für alle, die im Urlaub neben Land-
schaften, Architektur und Kultur auch die 
 gesell schaftliche Dynamik eines Landes näher 
kennenlernen wollen: Denn die Reiseleiter sind 
taz-KorrespondentInnen mit Kontakten zur 
Zivilgesellschaft. Hier stellen wir Ihnen drei 
Winterreisen aus unserem aktuellen Programm 
vor. Darunter zum ersten Mal auch eine taz-Reise 
über Weihnachten/Neujahr – nach Kairo.

Im Urlaub den Blick schärfen – bei Begegnungen mit 
Menschen, die in ihrer Gesellschaft etwas bewegen 

Nähere Informationen:  ê Zu allen tazReisen finden Sie die vollständige Aus
schreibung mit Programm, Preisen, Leistungen und einer  Literaturliste unter 
www.taz.de/tazreisen 

Neue Ziele für 2013 sind bereits in Vorbereitung.  ê Im Inter net können Sie 
den aktuellen Planungsstand  einsehen. Gerne schicken wir Ihnen auch Aus
drucke der Reiseausschreibungen per Post zu. Wenden Sie sich an Thomas 
Hartmann oder Gaby Coldewey unter Tel. (030) 25902  117 oder per EMail an 
tazreisen@taz.de

Vietnam
Saigon – Mekongdelta – Hoi An – Hué – Dong Hoi – Halong – Hanoi
Reiseleitung: Sven Hansen, tazAsienredakteur 
Termin: 12. – 27. Januar 2013; 16 Tage
Preis: ab 2.970 € (DZ/HP/Flug)
Kooperationspartner: Dorf der Freundschaft e. V.
Eine Reise durch atemberaubende Landschaften, bei der auch die rasante wirt
schaftliche Entwicklung der letzten Jahrzehnte deutlich wird. Dabei entstanden 
Ansätze von zivilgesellschaftlichem Engagement, die jetzt mit dem autoritä
ren Einparteiensystem um Einfluss ringen. Sie erfahren mehr bei Projektbesu
chen, u. a. im ÖkotourismusProjekt am Rande des Nationalparks Phong Nha
Ke Bang sowie in Hanoi im ersten Frauenhaus Vietnams und im »Dorf der 
Freundschaft«, das AgentOrangeOpfer betreut.

Kairo und Oase El-Fayoum 
Reiseleitung: Magdi Gohary und tazKorrespon
dent Karim ElGawhary 
Termine: 23. bzw. 25. Dezember 2012 bis 2. Januar 
2013, Preis: ab 1.250 € (DZ/ÜF/ohne Anreise) 
Kooperationspartner: FelukaTrading
Kairo, die größte arabische Metropole, bietet mehr 
als Pyramiden: Sie erhalten Einblicke in das soziale 
und kulturelle Leben einer muslimischen Gesell
schaft und erleben den Umbruch in der arabischen 
Welt vor Ort. Wir besuchen u. a. Produktionskoope
rativen, das Ökoprojekt »Sekem«, den Künstler 
 Mohammed Abla in seinem KarikaturenMuseum 
in ElFayoum, ein NGOProjekt in der »Garbage
City« Kairos, in der Müllsammler und recycler 
leben, sowie Schriftsteller und Verleger im »Dar 
Merit«Verlag und bei »AlmasryAlyoum«, der 
wichtigsten Tageszeitung Ägyptens. 

Panorama am Atitlán-See in Guatemala
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Jugendliche in Hoi An




