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Prominente Unterstützung für die taz Genossenschaft. 
Der Karikaturist Mathias Hühn stellte uns diese Zeichnung 

zur Verfügung. Herzlichen Dank!

Josef Ackermann, Anlageberater aus der Schweiz
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Editorial

Liebe Genossinnen und Genossen, 
während ich diese Mitteilung schreibe, 

wird im politischen Berlin gerade heftig gerun-
gen. Wer soll es denn nun machen mit der über-
mächtigen Merkel-CDU? So verlockend für viele 
die Aussicht auf einen Ministerposten auch ist: 
Sowohl den Sozialdemokraten als auch den Grü-
nen ist klar, dass es bei einer möglichen Regie-
rungsbeteiligung zwar einiges zu gewinnen, aber 
auch sehr viel zu verlieren gibt, allem voran die 
Glaubwürdigkeit. 

Kaum jemand hätte vor dem Wahlabend 
gedacht, dass der 22. September 2013 als ein solch 
historisch bedeutsames Datum in die Ge-
schichtsbücher eingehen würde. Die FDP flog 
nicht nur von der Regierungsbank, sondern zum 
ersten Mal in ihrer Geschichte aus dem Parla-
ment. Auch bei den Grünen führte das schlechte 
Ergebnis zu heftigen Reaktionen. Viele große 
Namen, die die Geschicke der Partei über Jahr-
zehnte lenkten, werden künftig nur noch im 
Kleingedruckten zu lesen sein. Die Partei hat im 
33. Jahr ihres Bestehens einen radikalen Genera-
tionenwechsel an der Spitze vollzogen und damit 
zum ersten Mal ernsthaft die Möglichkeit einer 
schwarz-grünen Regierungsbildung auf Bundes-
ebene eröffnet. Zumindest perspektivisch. 

Wieder einmal hat sich also gezeigt, dass 
bei Wahlen vor allem eines gilt, und zwar dass 

niemand sich zu früh in Sicherheit wiegen sollte. 
Und wer gedacht hat, »ist doch eh alles klar, muss 
mich nicht weiter interessieren«, wurde von die-
sem Wahlausgang ordentlich Lügen gestraft. Für 
uns als taz bedeutet das vor allem eines: Nach der 
Wahl ist vor der Wahl. Nicht nur was die Regie-
rungsbildung in Deutschland anbelangt und die 
Landtagswahlen im kommenden Jahr in Thürin-
gen, Brandenburg  und Sachsen-Anhalt. Auch das 
Europaparlament wird gewählt. Und das ist eine 
Wahl, die uns alle angehen muss. Die menschen-
verachtende europäische Flüchtlingspolitik ist 
nur ein Bereich von vielen, der nur auf europäi-
scher Ebene sinnvoll geregelt werden kann. Des-
halb werden wir unser taz.lab im kommenden 
Jahr auch unter das Oberthema Europa stellen 
(mehr dazu auf Seite 14). 

taz-Journalismus bleibt aber mehr als die 
Berichterstattung über die politischen Gescheh-
nisse. Ich war gerade auf einer Konferenz an der 
Harvard-University, an der die Nieman Founda-
tion ihr 75-jähriges Bestehen feierte. Als ehema-
lige Stipendiatin war ich zu der Konferenz einge-
laden, auf der unter anderem der Medienwissen-
schaftler Ethan Zuckerman, der am renommier-
ten MIT lehrt, über die Zukunft des Journalismus 
referierte. Und ich will nicht verhehlen, dass ich 
doch einigermaßen stolz auf unsere taz war, als 
er voller Enthusiasmus seine neue Erkenntnis 
vortrug, dass JournalistInnen nicht nur Nach-
richten aufbereiten und darstellen sollen. Der 
moderne Zivilbürger, so Zuckerman, wolle auch 
Möglichkeiten aufgezeigt bekommen, was man 
tun kann. Medien sollten also nicht nur beschrei-
ben und beklagen, sondern auch zeigen, wie es 
möglich ist, sich einzumischen, Plattformen der 
Vernetzung herstellen und nicht immer nur die 
Probleme in den Mittelpunkt stellen, sondern 
auch die Menschen und Organisationen, die ver-
suchen, sie zu lösen. Ein Verständnis von Journa-
lismus, das den Geist der taz vom ersten Tag an 
prägt. 

Liebe Genossinnen, liebe Genossen, ich be-
danke mich im Namen der Redaktion dafür, dass 
wir – auch dank Ihrer Unterstützung – diesen 
Geist lebendig halten können. 
Ines Pohl, Chefredakteurin

Ines Pohl,
Chefredakteurin
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Protokoll der ordentlichen Generalversammlung 
der taz, die tageszeitung. Verlagsgenossenschaft eG

Ort: Heinrich-Böll-Stiftung, Schumannstr. 8, 
10117 Berlin
Datum: 14. September 2013, 13.30 bis 19.37 Uhr
Anwesend: 329 GenossInnen; der Vorstand: Ulrike 
Herrmann, Tania Martini, Andreas Bull, Jörg 
Kohn, Karl-Heinz Ruch; der Aufsichtsrat: Astrid 
Prange de Oliveira, Hermann-Josef Tenhagen, 
 Johannes Rauschenberger

Begrüßung und Feststellung der Geschäftsfähigkeit
Die Versammlung begann um 13.30 Uhr mit dem 
Einspielen eines kurzen Films, den die von der 
taz engagierte Werbeagentur »Dojo« auf dem taz.
lab-Kongress im April 2013 gedreht hatte: www.
youtube.com/watch?v=bm-JgyAEJQs

Aufsichtsrat Tenhagen begrüßte die Anwe-
senden, stellte die formale Korrektheit des Zu-
standekommens der Versammlung fest und das 
Abstimmungsverfahren, das Podium und sich 
selbst als Versammlungsleiter sowie die aktuelle 
Tagesordnung vor. Es gab auf seine Nachfrage an 
das Plenum keine Änderungsvorschläge. Er er-
teilte das Wort der Chefredakteurin der taz, Ines 
Pohl.

Ines Pohl skizzierte in ihrer Begrüßungs-
rede die weitgehenden Reformen der taz in den 
vergangenen Monaten und die große öffentliche 
Resonanz auf diese Verbesserungen. Die Redak-
tion zeige dabei großes Engagement und Experi-
mentierbereitschaft, arbeite dazu in temporären 
fachübergreifenden Teams an speziellen redak-
tionellen Angeboten. Aber wo viel gearbeitet 
werde, komme es gelegentlich auch zu Fehlern. 
Die Chefredaktion beobachte diese aufmerksam 
und arbeite an der Vermeidung künftiger Fehler. 

Vorstandsbericht
Vorstand Karl-Heinz Ruch berichtete über das 
Geschäftsjahr 2012, die Lage der taz in 2013 und 
die Aussichten für 2014. Auf seine Frage ans Ple-
num, wer denn eine Generalversammlung zum 
ersten Mal besuche, stellte sich überraschend he-
raus, dass dies bei einer großen Zahl der Versam-
melten der Fall war. Mit Rücksicht darauf erläu-
terte Ruch zunächst Grundsätzliches. Die Zei-
tungsbranche befinde sich in einem tiefgreifen-
den Umbruch ins digitale Zeitalter. Jüngstes Bei-

spiel dafür sei, dass der Marktführer Springer 
überraschend fast alle seine Zeitungen verkaufte. 
Die Probleme beträfen gegenwärtig hauptsäch-
lich die überregional vertriebenen Zeitungen, bei 
denen vom klassischen Zwei-Säulen-Modell der 
Einnahmen, den Anzeigen- und Vertriebserlösen, 
bald nur noch die Vertriebssäule die Kosten zu 
tragen habe. Doch auch diese verliere ihr Funda-
ment, weil die Grundversorgung mit Nachrich-
ten von den Internetpräsenzen der Verlage kos-
tenlos angeboten werde. Das damit einherge-
hende Untergangsimage der Branche sei auch 
schädlich für die taz. Als neuer Akteur habe 
Amazon-Chef Jeff Bezos nach Übernahme der 
Washington Post seine Redaktion aufgefordert, 
vor allem »nicht langweilig« zu sein, und der di-
gitalen Darreichungsform der Zeitung auf dem 
 Tablet-Computer Wachstumschancen vorausge-
sagt. Die taz, so Ruch weiter, sei bei diesen Her-
ausforderungen sehr gut aufgestellt, habe früh-
zeitig die Diversifikation des Kernprodukts mit 
der taz.am wochenende und der E-Paper-Ausgabe 
entwickelt sowie mit dem Relaunch von taz.de 
eine wichtige Plattform für Redaktion und Mar-
keting für alle Unternehmensbereiche geschaf-
fen. Der Aufwand für technische und publizisti-
sche Entwicklungen sei dabei erheblich gewesen 
und habe sich tatsächlich auch in steigendem 
Personalaufwand gezeigt. 

Anmeldetisch zur Geno-
Versammlung. 329 
GenossInnen kamen in 
die Heinrich-Böll-Stiftung
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Erstmals seit über 10 Jahren sei der Umsatz 
der taz-Gruppe in 2012 gegenüber dem Vorjahr 
leicht rückläufig. Gleichzeitig sei in den Jahren 
2011 und 2012 die Zahl der Personalstellen nach 
jahrelanger Stabilität wegen erhöhter Aufwände 
für technische und publizistische Entwicklungen 
gewachsen. Der Anzeigenverkauf bleibe stabil 
auf dem bei der taz üblichen geringen Niveau, 
bei steigendem Anteil von Umsätzen aus digita-
len Anzeigen. Die Aboerlöse seien gesunken. Es 
sei eine Fehleinschätzung gewesen, die im Früh-
jahr 2012 eigentlich anstehende Preiserhöhung 
durch das Angebot eines preisgünstigen E-Paper-
Abos kompensieren zu können. Die im Herbst 
2012 dann doch vorgenommene Preiserhöhung 
habe sich dann in 2012 nicht mehr hinreichend 
wirtschaftlich auswirken können. Gut entwickelt 
hätten sich die neuen Geschäftsbereiche von 
taz.am wochenende, E-Paper und Le Monde diplo-
matique, deren Umsatzanteil sich mittlerweile 
auf 13,5 Prozent summiere.

Auf der Kostenseite sei bemerkenswert, 
dass der Anteil der Druckkosten, jahrelang mit 
einem Drittel der Gesamtkosten ein prägender 
Faktor, immer weiter an Bedeutung verliere und 
in der nominellen Höhe stabil bleibe. Grund 
seien technische Entwicklungen in der Druck-
branche mit sinkendem Personalbestand und da-
durch wegfallender Lohnkostendynamik. Auch 
Papierpreissteigerungen seien angesichts der 
Lage der Printmedien nicht mehr durchsetzbar. 
Die Personalkosten der taz stiegen in 2012 um 
6 Prozent, davon 2,5 Prozent aufgrund Gehalts-
erhöhung, der Rest wegen der Stellenausweitung 

auf nun 219 statistische Vollzeitstellen. Auch der 
Marketingetat sei weiter gewachsen, weil die stra-
tegisch geplante Begleitung der taz-Lesenden ins 
digitale Zeitalter durch Aboprämien wie den 
7-Zoll-Tablet-Computer teuer erkauft werden 
müsse.

Die konsolidierte Bilanz der taz Gesell-
schaften stelle die Situation am besten dar. Auf 
der Passivseite zeigten sich die Positionen, woher 
das Kapital stamme, auf der Aktivseite, was 
damit gemacht wurde. Das Eigenkapital addiere 
sich zum 31. 12. 2012 buchmäßig auf 5,9 Millionen 
Euro, rund 160 T€ mehr als im Vorjahr. Die Ver-
bindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, im 
Wesentlichen Hypothekendarlehen, spielten 
kaum noch eine Rolle. Auf der Aktivseite befän-
den sich unter anderem die Grundstücke mit bei 
der gegenwärtigen Marktlage in Berlin steigen-
den stillen Reserven. Der Stand der Finanzkonten 
sei zwar etwas gesunken, aber mit 4,6 Millionen 
Euro immer noch gut.

Mit mehreren Folien veranschaulichte Vor-
stand Ruch die Entwicklung der wichtigsten 
Kennziffern, nämlich der Aboauflagen der ver-
schiedenen publizistischen Produkte. Auf der 
Zeitachse der vergangenen 20 Jahre zeige sich, 
vor allem in den letzten vier Jahren, eine deutli-
che Verringerung der Basisauflage der täglichen 
gedruckten Zeitung, ein Prozess, der aber durch 
das Hinzukommen von einigen neuen Produk-
ten, von der separaten Le Monde diplomatique 
über das E-Paper bis zur taz.am wochenende und 
der zeo2, mehr als kompensiert werde und der 
Gesamtbestand dadurch von rund 50.000 auf 
rund 70.000 Abos habe gesteigert werden kön-
nen. Nicht zu unterschätzen seien auch die Erlöse 
der freiwilligen Paywahl auf taz.de, die von mo-
natlich 4.000 Lesern aufgebracht werden. Dies 
zeige, dass das Modell der taz Genossenschaft 
auch bei den Nutzern der taz-Angebote im Inter-
net funktioniere. Mit dem gerade durchgeführ-
ten Relaunch der Seite hätten sich die Möglich-
keiten, neue Produkte aus der taz darzustellen 
und zu bewerben, erheblich verbessert. Er prog-
nostizierte für die nahe Zukunft das offene Aus-
brechen einer Krise der kostenlosen Newsportale 
der Verlage wegen fehlender Erlöse. Demgegen-
über sei die taz mit ihrer neuen Seite gut aufge-
stellt.

Bericht des Aufsichtsrats
Es folgte der Bericht von Aufsichtsrat Rauschen-
berger, im Wesentlichen in der Fassung, die be-

Jo
na

s 
M

ar
on

Vorstand und Aufsichtsrat 
der taz Genossenschaft
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reits im Mitgliederinfo Nr. 23 vom August 2013 
auf den Seiten 19 bis 24 abgedruckt wurde. 

Er unterrichtete das Plenum über die Kern-
aufgaben des Aufsichtsrats. Bei insgesamt fünf 
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. Das Jahr 2012 sei deutlich schlechter 
verlaufen als 2010 und 2011, die Genossenschaft 
habe einen Verlust von 1,082 Millionen Euro er-
zielt, davon sei eine Million Euro für die taz Ver-
lags- und Vertriebs GmbH aufgebracht worden, 
um deren erwarteten Bilanzverlust zu decken. 
Bemerkenswerterweise wachse die Genossen-
schaft kontinuierlich weiter, sowohl bezüglich 
ihrer Mitgliederzahl als auch der gezeichneten 
und eingezahlten Anteile. In 2012 sei der Mitglie-
derbestand auf über 12.000 gestiegen, und jetzt 
in 2013 habe bereits das 13.000ste Mitglied be-
grüßt werden können. Er wies ausdrücklich dar-
auf hin, dass gem. § 73 Genossenschaftsgesetz 
beim Ausscheiden von Mitgliedern die aufgelau-
fenen Verluste zu berücksichtigen seien und sich 
zum 31. 12. 2012 daraus ein Wert von 74,6 Prozent 
für jeden Genossenschaftsanteil von nominal 
500 Euro ergebe. Der Aufsichtsrat achte ange-
sichts dieser Lage besonders sorgfältig darauf, 
dass der Vorstand der Genossenschaft seine Stra-
tegie einer Wertsteigerung des Genossenschafts-
vermögens nachhaltig umsetze. Die Verlust-
deckung müsse eine Ausnahme bleiben.

Der AR habe am 13. 9. 2013 den Prüfungsbe-
richt der gesetzlichen Prüfung 2013 zur Kenntnis 
genommen. Er habe den Jahresabschluss außer-
dem selbst geprüft und schlage ihn daher der 
General versamm lung zur Feststellung vor. Der 
Bilanz verlust solle auf neue Rechnung vorgetra-
gen werden.

Der AR unterstütze und bezeuge Respekt 
vor den zahlreichen Aktivitäten sowie unterneh-
merischen und gemeinnützigen Engagements 
der taz-Mitarbeitenden, die sich in der wachsen-
den Bedeutung von Stiftung, taz.am wochen-
ende, dem Vertrieb der gedruckten Kontext-Sei-
ten, der Le-Monde-diplomatique-Produkte und 
der zeo2 zeigten. Die Amtszeit der Mitglieder des 
Aufsichtsrats  Johannes Rauschenberger und Her-
mann-Josef Tenhagen ende turnusgemäß mit 
dem heutigen Tage. Beide stellten sich heute für 
eine weitere Amtsperiode zur Wahl.

Aussprache zu den Berichten
Es folgte die Aussprache über die Berichte im Ple-
num. 

Frage an Chefredaktion: Die taz verfestige mit  
dem unbedachten Verwenden von Begrifflichkei-
ten wie »Selbstmord« unkritisch vorherrschende 
gesellschaftliche Ressentiments.
Antwort: Das komme vor allem im eiligen Tages-
zeitungsgeschäft leider immer wieder einmal 
vor, die Redaktion diskutiere aber kontinuierlich 
und arbeite an ihren Texten.

Frage an AR: Kandidiert Johannes Rauschenber- 
ger für eine weitere Amtszeit als Aufsichtsrat? Die 
berufliche Kompetenz eines Steuerberaters und 
Wirtschaftsprüfers im AR der taz Genossenschaft 
sei sehr wichtig.
Frage 2 an AR: Die taz hat eine Vielzahl an verbun-
denen Unternehmen, mehrere GmbHs und meh-
rere KGs. Hat der AR da überhaupt noch den Über-
blick?
Antwort: Ja, AR Rauschenberger kandidiert für 
eine weitere Amtszeit. Und hat selbstverständ-
lich den Überblick. Im abgelaufenen Geschäfts-
jahr habe die taz Verlags- und Vertriebs GmbH 
zur Verlustdeckung eine Million Euro von der 
Geno erhalten, aber die KGs seien im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten an der Verlustvermeidung 
beteiligt gewesen.

Frage: Gab es nach der Aufgabe der Frankfurter  
Druckerei Caro-Druck, die als selbstverwaltetes 
Unter nehmen gut zur taz gepasst habe, keine an-
dere Möglichkeit, als zur jetzigen Druckerei der 
Mittelhessischen Verlagsgesellschaft Gießen zu 
wechseln, die einen schlechten Ruf wegen Tarif-
flucht habe?
Antwort: Die taz habe ein Dreivierteljahr lang 

Mehr als 13.000 Mitglieder

»Ich habe mich für die Genossen-
schaft entschieden, weil das eine 
besonders nachhaltige und ethische 
Unternehmensform ist. Ich will, dass 
es die taz noch lange gibt.«

Bianca Muran Berger ist die 
13.000ste taz-Genossin. 
Herzlich willkommen!P
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nach einer Druckerei im geeigneten Berliner For-
mat gesucht, die eine günstige logistische Lösung 
der Vertriebswege biete und gleichzeitig einen 
zeitlichen Slot und hinreichende Kapazitäten für 
die taz aufweise. In Gießen habe es mit gleich 
zwei Anbietern eine ungewöhnliche Häufung 
von realistischen mittelständischen Alternativen 
gegeben, von denen sich die leistungsfähigere 
und gleichzeitig die mit den besseren Zukunfts-
aussichten durchgesetzt habe. Das Tarifproblem 
habe die taz auch, und gerade in der gegenwärti-
gen Krise und Wandel der Branche sei eine Dru-
ckerei, die durch Investitionen in moderne 
Drucktechnik in der Lage sei, auf teure Fachar-
beiter zu verzichten, im Vorteil.

Frage: Kann die taz, statt einen konventionellen  
 Tablet-Computer als Prämie für ein Abo anzubie-
ten, sich nicht an einer Initiative eines unter fairen 
Bedingungen hergestellten Smartphones oder 
 Tablets beteiligen?
Antwort: Die taz beobachte sehr genau diese Ini-
tiativen, von der die am weitesten fortgeschrit-
tene, Fairphone in Holland, gerade den beabsich-
tigten Verkaufsstart um mindestens drei Monate 
auf vermutlich Dezember 2013 habe verschieben 
müssen. Sobald sich etwas Geeignetes realisieren 
lasse, sei die taz bestimmt unter den Ersten, die 
es testen und das konventionelle Angebot dann 
durch ein faires ersetzen werde.

Frage: Kann durch mehr Werbeeinnahmen ein  
Newsportal wie taz.de nicht doch kostendeckend 
betrieben werden? Bei Spiegel Online klappe dies 
doch auch!?
Antwort: Wer die wirtschaftlichen Branchen-
kennziffern analysiere, komme schnell darauf, 
dass eine Kostendeckung von Spiegel online nicht 
sehr wahrscheinlich sei. Es bestehe bei der Dar-
stellung der wirtschaftlichen Ergebnisse aber 
eine große Abhängigkeit, welche Kosten dem 
digi talen News- und Publikationsbereich zuge-
rechnet würden. Grundsätzlich profitiere der 
Online-Bereich der Verlage von bestehenden 
Print-Strukturen. Im Falle der taz werde inhalt-
lich weitgehend auf Printprodukte zurückgegrif-
fen, und im Anzeigenverkauf werde mit eige nen 
Verkaufsstrukturen und einer parallel beauf-
tragten externen Agentur, die zum Holtzbrinck-
Konzern gehöre, das Erreichbare gut ausge-
schöpft. 

Frage: Warum gibt es neben den regionalen Zu- 
satzseiten in Hamburg, Bremen und Berlin nicht 
auch Seiten für eine taz-NRW und eine taz-Süd? 
Wie hoch sind die Kosten für Kontext und wie wer-

den diese gerechtfertigt? Welche Strategie verfolgt 
die taz?
Antwort: Die Erfahrung mit den Regionalseiten 
in NRW, für die die taz zwischen 2003 und 2007 
knapp 3 Millionen Euro aufgebracht habe und 
die sie im Sommer 2007 dann doch habe ein-
stellen müssen, habe einen Strategiewechsel be-
wirkt. Im Norden sei dann saniert worden, aber 
der Bestand werde aufgrund der besonderen Si-
tuation dort mit dem Zusammenfall von Metro-
pole und Bundesland sowie logistischen Vortei-
len durch die Pinneberger und Berliner Drucke-
reien erhalten. Das Modell Kontext sei anders 
angebunden, deren Redaktion arbeite auf eigene 
Rechnung und unabhängig von der taz-Redak-
tion. Die taz kaufe für eine monatliche Pau-
schale von 7.500 Euro die Texte an, die sie dann 
in einer vierseitigen Beilage in der taz.am wo-
chenende mitdrucke. Vor allem in der Region 
Stuttgart habe die verkaufte Auflage der taz.am 
wochenende dadurch deutlich gesteigert wer-
den können. Aber die Texte der Kontext-Redak-
tion seien auch für taz-LeserInnen aus anderen 
Regionen als Bereicherung empfunden worden.

Frage: Wann zahlt die taz ihren RedakteurIn- 
nen endlich Tarif? Als Genosse habe man eigent-
lich das Bedürfnis, die Mittel dafür aufzubringen.
Antwort: Wenn man davon ausgehe, dass bei 
einem gegenwärtigen Niveau von etwa zwei 
Drittel des Tarifs rund 9 Millionen Euro an Per-
sonalkosten entstehen, würde eine entspre-
chende Anpassung über 3 Millionen Euro* jähr-
lich zusätzlich kosten, das entspreche einem Er-
trag von zusätzlichen 12.000 Abos. Das setze al-
lerdings voraus, dass der Personalstand nicht 
weiter wachse. Die Erfahrung zeige aber, dass 
für die taz-Belegschaft zusätzliches Personal 
stets Priorität habe. (* Anmerkung: Die Zusatz-
kosten für die Personalkosten lägen bei 4,5 Milli-
onen Euro.)

Frage: Werde bald mal wieder die tägliche ge- 
druckte taz beworben? Die zeo2 bringe nicht 
genug neue Inhalte. Vielleicht sei das der Grund 
für die geringe Nachfrage. Was sei in Zukunft 
dazu geplant?
Antwort: Gegenwärtig sei gerade eine Kampa-
gne (»Wer Kanzlerin wird, ist längst entschie-
den?«) gestartet, mit der Abos für die tägliche 
taz geworben werden, die für einen Testzeit-
raum von 10 Wochen für 10 Euro angeboten 
werden. Diese Abos verlängerten sich danach 
automatisch zum Normalpreis, wenn sie nicht 
zuvor gekündigt werden. 
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Über die Ausrichtung der zeo2 werde mit 
der zeo2-Redaktion unter der Fragestellung dis-
kutiert, ob sie vertiefte Informationen für eine 
spitzere Leserschaft oder populärere Themen für 
ein breiteres Publikum bieten solle. Gegenwärtig 
werde an einer verbesserten Betreuung der Ver-
triebswerbung und Außendarstellung zum Bei-
spiel über eigene Bereiche auf www.zeo2.taz.de 
gearbeitet. Die Aboauflage sei von 2.000 auf 
2.600 gestiegen, was aber unter den Erwartun-
gen liege.

Frage: Kritik wurde an der Berichterstattung  
über die Eurokrise geäußert, die zu einfach dar-
stelle, Merkel sei schuld und mehr Geld sei die Lö-
sung. Die Gefahren der Inflation und der niedrigen 
Zinsen würden unterschätzt, denn diese trieben die 
Preise zum Beispiel für Wohnraum und bedrohten 
Renten und Versicherungen. Die taz solle sich mehr 
um die Kollateralschäden dieser Politik kümmern 
und als Stimme der Gegenöffentlichkeit die Prob-
leme der Armen in der Gesellschaft nicht ausblen-
den.
Antwort: Die taz berichte beharrlich über die 
Auswirkungen der Spekulation mit Agrarpreisen 
für die Lebensmittelversorgung sowie über die 
Immobilienblasen und die Auswirkungen der 
Gentrifizierung der innerstädtischen Bezirke. 
Wir seien gegenwärtig Zeitzeugen großer anste-
hender Probleme bei den privaten Lebensversi-
cherungsunternehmen und damit der privaten 
Altersvorsorge. Es handele sich nicht nur um 
eine Immobilienblase, sondern insgesamt um 
eine Finanzblase, gegen deren Zerplatzen es 
weder Beispiele noch Rezepte gebe. Die Lage sei – 
beschissen.

Frage: Wie können Pannen wie im Falle des Ab- 
drucks der Fragen des Rösler-Interviews künftig 
vermieden werden? 
Antwort: Die taz-Redaktion habe eigentlich ein 
sensibles Gespür für Alltagsrassismen, wie sie 
etwa im Bambus-Eiche-Vergleich durch Brüderle 
erkennbar wurden. Diesmal wurde gepatzt. Aber 
auch wenn die Konsequenzen des Umgangs mit 
dem Rösler-Interview falsch eingeschätzt worden 
seien, bleibe es ein zentrales Anliegen der Re-
daktion, gegen Rassismus Stellung zu beziehen 
und Alltagsrassismen zu erkennen und zu be-
nennen.

Frage: Wann bekommt die taz endlich einen Be- 
hindertenvertreter?
Antwort: Die betroffenen Behinderten in der taz 
sollen und müssen sich einen Behindertenver-
treter wählen.

Rechnungslegung 
Nach 30 Minuten Pause folgte die Rechnungs-
legung für das Geschäftsjahr 2012.

Zunächst erläuterte AR Rauschenberger ei-
nige Positionen der Bilanz und der Gewinn- und 
Verlustrechnung der Genossenschaft (siehe Sei-
ten 9 und 10 im Mitgliederinfo Nr. 23). In der Posi-
tion »Anteile an verbundenen Unternehmen« 
unter den Aktiva seien die Buchwerte der Beteili-
gung der Genossenschaft an den taz-Unterneh-
men geführt. Sonstige Ausleihungen und Forde-
rungen bestünden ausnahmslos gegenüber ver-
bundenen Unternehmen. Unter den Passiva be-
fänden sich die Geschäftsguthaben der Genos-
sen, die Verluste der vergangenen Jahre sowie die 
Buchwerte des Eigenkapitals. Bei allem handele 
es sich um Stichtagswerte zum 31. 12. 2012.

Der außerordentliche Aufwand von 1 Mil-
lion Euro in der GuV der Genossenschaft sei 
durch die Einlage in die Kapitalrücklage der taz-
Verlags- und Vertriebs GmbH entstanden, die so-
fort abgeschrieben wurde. Das Ergebnis der ge-
wöhnlichen Geschäftstätigkeit liege bei – 82 T€.

Auf die Nachfrage, was es mit der Vermie-
tung der Adressen an die taz Verlags- und Ver-
triebs GmbH auf sich habe, wurde erläutert, dass 
die Eigenschaft der Genossenschaft als umsatz-
steuerliche Organschaft an deren gewerblicher 
Tätigkeit hinge. Bei den Adressen handele es sich 
um solche, mit denen auch die Genossenschaft 
z. B. mit ihren Mitgliedern kommuniziere, eine 
Dienstleistung, die wiederum die taz Verlags- 
und Vertriebs GmbH, die in ihnen Abonnenten 
sehe, für die Genossenschaft liefere. Bei den Kos-
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ten handele es sich um Werbe- und Reisekosten 
sowie Provisionen für die Akquisition neuer Ge-
nossenschaftsanteile.

Es folgte der Bericht des Wirtschaftsprüfers über 
die gesetzliche Prüfung 2013 gem. § 53 GenG. Es 
habe in diesem Jahr einen Verbandswechsel vom 
Mitteldeutschen Genossenschaftsverband zum 
Genossenschaftsverband e. V. Frankfurt am Main 
gegeben, mit dem der MGV fusioniert sei. Wirt-
schaftsprüfer Stecher trug das zusammenge-
fasste Ergebnis vor. Nach drei Gewinnjahren in 
Folge sei erstmals wieder ein erheblicher Verlust 
zu verkraften, aber es sei aus Sicht der Wirt-
schaftsprüfer keine Bestandsgefährdung erkenn-
bar. Es sei ein uneingeschränkter Bestätigungs-
vermerk testiert sowie die Ordnungsmäßigkeit 
der Geschäftsführung festgestellt worden. Der 
Wert eines Genossenschaftsanteils sei mit 74,6 
Prozent des Nominalwertes zum 31. 12. 2012 fest-
gestellt worden. Die Genossenschaft weise eine 
stabile Finanzierungslage auf, darauf seien die 
Unternehmen der taz-Gruppe aber auch ange-
wiesen. Die Geschäftsführung erweise sich 
immer wieder als »finanzfantasiebegabt«, daher 
könne mit Zuversicht in die Zukunft geblickt 
werden.

Es folgten die Abstimmungen gem. § 13.1. der Sat-
zung der Genossenschaft über 
1. den Prüfungsbericht des Prüfungsverbandes: 
»Die Generalversammlung hat den Bericht des 
Genossenschaftsverbandes e. V. Frankfurt am 
Main über die für die Zeit vom 1. 6. 2012 bis zum 
5. 5. 2013 gem § 53 GenG durchgeführte gesetzli-
che Prüfung der taz, die tageszeitung. Verlagsge-
nossenschaft eG, beschränkt auf die Verlesung 
des zusammengefassten Ergebnisses und des Be-
stätigungsvermerks, zur Kenntnis genommen.« 
Ergebnis der offenen Abstimmung per Stimm-
karte: Überwiegende Mehrheit dafür, keine Ge-
genstimme, bei zwei Enthaltungen einmütig an-
genommen.
2. die Feststellung des Jahresabschlusses: »Die 

Generalversammlung stellt den in gedruckter 
Form vorliegenden Jahresabschluss 2012 der taz, 
die tageszeitung. Verlagsgenossenschaft eG, Ber-
lin, abschließend mit einer Bilanzsumme von 
8.919.956,50 Euro und einen Bilanzverlust von 
2.955.315,14 fest.« Ergebnis der offenen Abstim-
mung per Stimmkarte: Antrag von der überwie-
genden Mehrheit bei einer Gegenstimme und 
zwei Enthaltungen angenommen.
3. die Feststellung des Auseinandersetzungsgut-
habens: »Die Auseinandersetzung der Ausge-
schiedenen 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. 2012 gekün-
digten Genossenschaftsanteile wird nach der Bi-
lanz der Genossenschaft zum 31. 12. 2012 unter 
Berücksichtigung der auf sie entfallenden Ver-
lustanteile berechnet. Zum 31. 12. 2012 sind 
11.635.978,05 Euro Geschäftsguthaben und rück-
ständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsan-
teile in Höhe von 61.210,87 Euro vorhanden. Der 
Bilanzverlust der Genossenschaft beträgt zu die-
sem Stichtag 2.955.315,14 Euro. Auf jeden Ge-
schäftsanteil entfällt damit ein anteiliger Verlust 
von 126,30 Euro. Die zur Auszahlung anstehen-
den eingezahlten Geschäftsanteile werden daher 
nur zum Wert von 373,70 Euro je Geschäftsanteil 
von nominal 500,00 Euro ausbezahlt.« Ergebnis 
der offenen Abstimmung per Stimmkarte: Über-
wiegende Mehrheit dafür, keine Gegenstimme, 
Antrag bei fünf Enthaltungen einmütig ange-
nommen.
4. den Ergebnisverwendungsvorschlag: »Der 
sich aus dem Jahresfehlbetrag von 1.082.607,77 
Euro und einem Verlustvortrag von 1.872.707,37 
Euro ergebende Bilanzverlust in Höhe von 
2.955.315,14 Euro wird in Höhe von 36.627,00 Euro 
(290 gekündigte Anteile x 126,30 Euro) durch Ab-
schreibung der Geschäftsguthaben der zum  
31. 12. 2012 gekündigten Geschäftsguthaben ge-
deckt, der Restbetrag von 2.918.688,14 Euro wird 
auf neue Rechnung vorgetragen.« Ergebnis der of-
fenen Abstimmung per Stimmkarte: Überwie-
gende Mehrheit dafür, keine Gegenstimme, An-
trag bei zwei Enthaltungen einmütig angenom-
men.

Es folgte ein Antrag aus dem Plenum zur 
Entlastung des Vorstands: »Den Vorständen 
Karl-Heinz Ruch, Andreas Bull, Jörg Kohn, Bernd 
Pickert (bis zum 18. 4. 2012), Ulrike Herrmann 
und Tania Martini (ab 18. 4. 2012) wird für das Ge-

Die Internetkommunikation ist schnell, praktisch und vor allem  preiswert. 
9.331 GenossInnen erhalten von uns bereits Infos über  Aktionen, Sonder-
ausgaben 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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schäftsjahr 2012 Entlastung erteilt.« Ergebnis der 
offenen Abstimmung per Stimmkarte: Antrag ein-
stimmig angenommen.

Es folgte ein Antrag aus dem Plenum zur 
Entlastung des Aufsichtsrats: »Den Aufsichts-
räten Johannes Rauschenberger, Hermann-Josef 
Tenhagen und Astrid Prange de Oliveira wird für 
das Geschäftsjahr 2012 Entlastung erteilt.« Ergeb-
nis der offenen Abstimmung per Stimmkarte: An-
trag einstimmig angenommen.

Aufsichtsrätin Astrid Prange de Oliveira über-
nahm für die Wahlen zum Aufsichtsrat die Sit-
zungsleitung. Sie stellte dem Plenum das Wahl-
verfahren vor. Die Sitzungsleitung war davon 
ausgegangen, dass sich der Kandidat Olaf Forner 
für einen Aufsichtsrat bewerbe. Nach persönli-
cher Vorstellung gegenüber dem Plenum korri-
gierte Kandidat Forner seine Bewerbung als Kan-
didat für den Ersatzaufsichtsrat. Es kandidierten 
für die Wahl zum Aufsichtsrat der Kandidat 
Johan nes Rauschenberger und der Kandidat Her-
mann-Josef Tenhagen, die sich beide dem Ple-
num vorstellten. Weitere Kandidaten wurden 
nicht genannt. Weil mehr als 10 Genossen aus 
dem Plenum dies verlangten, wurde eine ge-
heime Abstimmung durchgeführt. Auf einem 
vorbereiteten Stimmzettel waren mittels An-
kreuzen zwei Stimmen pro Stimmzettel zu ver-
geben. Die Stimmzettel wurden in dafür geeigne-
ten Urnen eingesammelt und unter Zeugen und 
Mithilfe aus dem Plenum ausgezählt. Ergebnis 
der geheimen Abstimmung: Es wurden 273 gültige 
Stimmzettel abgegeben. Für den Kandidaten 
Rauschenberger stimmten 259 Mitglieder, für 
den Kandidaten Tenhagen stimmten 265 Mitglie-
der. 182 Stimmen waren für die erforderliche 
Zweidrittelmehrheit nötig gewesen. Beide Kandi-
daten erreichten weit mehr als die erforderlichen 
Stimmen und waren damit als Aufsichtsrat ge-
wählt. Sie nahmen die Wahl an.

Es stellten sich die drei Kandidaten für die bis 
zu zwei Mitglieder des Ersatzaufsichtsrats, Olaf 
Forner, Bernd Müllender und Frau Stefanie Ur-
bach, vor. Weitere Kandidaten wurden nicht be-
nannt. Auf einem vorbereiteten Stimmzettel 
waren mittels Ankreuzen zwei Stimmen pro 
Stimmzettel zu vergeben. Die Stimmzettel wur-
den in dafür geeigneten Urnen eingesammelt 
und unter Zeugen und Mithilfe aus dem Plenum 
ausgezählt. Ergebnis der geheimen Abstimmung: 
Es wurden 270 gültige Stimmzettel abgegeben. 

Für den Kandidaten Forner stimmten 149 Mit-
glieder, für den Kandidaten Müllender stimmten 
148 Mitglieder, für die Kandidatin Urbach stimm-
ten 205 Mitglieder. 180 Stimmen waren für die 
erforderliche Zweidrittelmehrheit nötig gewesen. 
Die Kandidatin Urbach erreichte weit mehr als 
die erforderlichen Stimmen und war damit als 
Ersatzaufsichtsrat gewählt. Sie nahm die Wahl 
an.

Die neue Internetseite von taz
Bereits während der Auszählung der Stimmen 
präsentierten die Kolleginnen Julia Niemann, 
Ressortleiterin der Online-Redaktion der taz, 
sowie Aline Lüllmann, Sitemanagerin für die 
Verlagspublikationen auf taz.de, die Hinter-
gründe und Besonderheiten der neuen Internet-
seite der taz. Die Strategie zur Erneuerung sei 
von der These ausgegangen, nach der es in 10 Jah-
ren keine gedruckte Tageszeitung mehr gebe und 
die Kosten für die Mitarbeitenden und die taz-
Publizistik daher aus anderen Quellen als bisher 
finanziert werden müssten. 

Die Zielgruppe im Netz stellte sich nach 
Untersuchungen als erheblich jünger heraus als 
bei der gedruckten Zeitung. Außerdem hätten 
diese noch nicht so lange Kontakt zur taz wie die 
Leser der Zeitung, bei der 57 Prozent der Leser der 
taz bereits mehr als 20 Jahre treu geblieben 
seien. Die LeserInnen der redaktionellen Texte 
steuerten zwischen 300 und 500 Leserkommen-
tare täglich bei. Die Nutzungszahlen, gemessen 
in angeklickten Seitenaufrufen, seien nach Ein-
führen der neu gestalteten Seite Mitte Juli zu-
nächst rückläufig gewesen, stiegen aber jetzt be-
reits wieder deutlich an. 

Auch für die Redaktion habe es eine Um-
stellung der Arbeitsprozesse gegeben, die aber 
schnell Routine geworden seien. Die Ordnung 
der redaktionellen Ressort entspreche nun Bau-
kästen, in die Texte produziert und nach einem 
bestimmten Schema publiziert würden. Die Nut-
zungslogistik sei dadurch übersichtlicher und 
zielgerichteter erschließbar als zuvor.

In diesem Jahr konnten wir bereits 792 neue Mitglieder begrüßen. 571 Genos-
sInnen haben ihren Anteil aufgestockt. Es wurden insgesamt 1.108.000 Euro 
gezeichnet (Stand: 1. 11. 2013). Aktuelle Informationen zur taz Genossenschaft 
finden Sie unter www.taz.de/genossenschaft

Zahlen zur Genossenschaft
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Auf dem ersten Bildschirm der Startseite 
befinde sich nach sechs Teasern für Texte der Re-
daktion ein seitenbreiter Riegel, bestehend aus 
bis zu drei sogenannten quadratischen Kacheln, 
auf denen die Sitemanagerinnen Inhalte, Werte, 
Projekte und Ideen aus dem Hause taz präsen-
tierten. Außerdem fänden dort Hinweise auf 
neue Texte von Bloggern oder aus den supple-
ments Le Monde diplomatique und Kontext sowie 
zeo2 Platz und führten zu zahlreichen neuen 
Kontakten. 

Am Fuß der Startseite präsentierten sich 
abwechselnd Verlag und Redaktion mit einem 
seitenbreiten Element, meist einem besonders 
eindrucksvollen Foto. Das Ziel der Seite insge-
samt sei, die gesamte Vielfalt der taz-Angebote, 
journalistische und nichtjournalistische, einer 
breiten Öffentlichkeit komfortabel zugänglich zu 
machen und dadurch letztlich auch Mittel zur Fi-
nanzierung der Redaktion zu generieren. 

Die neue taz.am wochenende und 
der neue Berliner Lokalteil
Der stellvertretende Chefredakteur der taz Rei-
ner Metzger und die Ressortleiterin der Berliner 
Lokalseiten Antje Lang-Lehndorf stellten die 

Überlegungen zu den seit April 2013 eingeführ-
ten Neuerungen bei der taz.am wochenende und 
den bereits seit November 2012 daraufhin konzi-
pierten Berliner Lokalseiten vor. Die taz nutze 
mit ihrer Wochenzeitung als sechste Ausgabe 
einer Tageszeitung eine effektive zeitgemäße Mi-
schung von Zeitungsgattungen, um den sich 
nach unseren Beobachtungen dorthin ändern-
den Lesebedürfnissen gerecht zu werden. Die 
starke Nachfrage nach der taz.am wochenende 
scheine der Strategie recht zu geben. Aber die Mi-
schung aus nachrichtenhaltigen »harten« Texten 
und »weicheren« Bearbeitungen gesellschaftli-
cher Themen sei immer wieder ein Balanceakt, 
der nicht für alle Leser gelinge. Ambition der Re-
daktion sei es, immer neue und interessante For-
mate und neue Einstiege in verschiedenste Berei-
che anzubieten. Die sonntaz biete regelmäßig 
Platz auf drei Seiten, einmal für die Ergebnisse 
einer jahrelangen harten Recherche zum skanda-
lösen Finanzierungsgebahren der FDP oder für 
eine Reportage über eine als relevant einge-
schätzte gesellschaftliche Frage. Bis hin zu einer 
regelmäßigen Seite zur Zubereitung und Kompo-
sition unseres täglichen Essens.

Die Berliner Lokalseiten böten am Wochen-
ende seit November 2012 auf 12 Seiten ein umfas-
sendes Berlin-Magazin, mit Themen und Perso-
nen der Stadt sowie einem Wochenrückblick auf 
die von der Redaktion besonders pointierten 
Nachrichten und einer Vorschau auf die Ereig-
nisse der kommenden Woche. Die Zeitung 
schließe mit der Seite der aktuellen Nachrichten 
vom vergangenen Tage.

Die taz Panter Stiftung
Das Kuratoriumsmitglied der taz Panter Stiftung 
Michael Sontheimer stellte die aktuellen Ambi-
tionen der Stiftung vor. Mittlerweile sei sie fast 
fünf Jahre tätig und habe in dieser Zeit 1,76 Mil-
lionen Euro Stiftungskapital von 2.500 Stiftern 
erhalten. Aus dessen Zinserträgen, die sie aus 
einem Hypothekendarlehen an die taz erziele, 
und rund 70.000 Euro Spenden im Jahr 2012 
könnten mit einem Etat von 120.000 Euro die ge-
meinnützigen Zwecke der Stiftung finanziert 
werden. Darunter befinden sich die Ausbildung 
von Volontärinnen mit Migrationshintergrund 
und zahlreiche journalistische Workshops mit 
jungen angehenden Journalisten sowie Journalis-
ten aus Osteuropa, deren Arbeitsbedingungen 
schwierig sind und die in den Workshops neue 
politische Ansprüche stellen lernen. Auch Mit-
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Rebecca Finke, Berit Lusebrink, Konstantin Bassin, Konny Gellenbeck, Tine 
Pfeiff, Irene Scheda und Thomas Gastmann (von links) stehen Ihnen Montag bis 
Donnerstag von 9 bis 17 Uhr und am Freitag von 9 bis 16 Uhr zur Verfügung.

Das taz-Genossenschaftsteam 

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
per Internet: www.taz.de/genossenschaft
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glieder von NGOs lernten in den Stiftungs-Work-
shops journalistisches Handwerk, um ihre Anlie-
gen besser vermitteln zu können. 

Sontheimer stellte den Spiegel-Auslands-
korrespondenten Andreas Lorenz als Kandidat 
für den von der Generalversammlung zu bestim-
menden Kuratoriumssitz in der taz Panter Stif-
tung vor. Lorenz sei 61 Jahre alt und habe vor 
allem in Asien viel Erfahrung mit Journalismus 
unter schwierigsten Arbeitsbedingungen ge-
macht und wolle seine Kontakte für einen Work-
shop mit 15 Journalisten aus Birma für die taz 
Panter Stiftung einsetzen. Lorenz stellte sich 
selbst dem Plenum als Kandidat für den vakan-
ten Kuratoriumssitz vor. Einen weiteren Kandi-
daten für die Wahl zum Kuratoriumsmitglied 
gab es nicht. Die Abstimmung wurde per Stimm-
karte durchgeführt. Ergebnis der offenen Abstim-
mung per Stimmkarte: die überwiegende Mehr-
heit stimmte für den Kandidaten, der Kandidat 
Lorenz wurde ohne Gegenstimme bei 3 Enthal-
tungen in das Kuratorium der taz Panter Stiftung 
gewählt. Der Kandidat nahm die Wahl an.

Es folgte eine weitere Aussprache im Plenum. 
Frage: Bitte bei allen wichtigen Reformen für die  

taz.am wochenende nicht die Zeitung von Montag 
bis Freitag vernachlässigen. 
Antwort: Die Nachrichten und Hintergründe wer-
den weiter wie bisher bearbeitet und publiziert. 
Vieles davon wird zusätzlich aktuell noch vor 
dem Druck auf taz.de publiziert.

Frage: Kann man immer noch einzelne Artikel  
digi tal versenden?
Antwort: Aus der E-Paper-Ausgabe als Perma-Link 
in einer E-Mail. Ein Werkzeug dazu befindet sich 
am Ende eines jeden Artikels. An einem komfor-
tablen Werkzeug zum Versenden von Artikeln 
von der Internetseite taz.de wird noch gearbeitet.

Frage: Die taz.am wochenende hat zu wenig ak- 
tuelle Nachrichten.
Antwort: Nach anfänglichem Verteilen der Nach-
richten in verschiedenen auseinander liegenden 
Bereichen, in denen die Nachrichten nicht identi-
fiziert oder gefunden worden seien, sei seit kur-
zem der Nachrichtenblock auf den ersten sechs 
Seiten zusammengefasst. Zusätzlich würden 
noch aktuelle Nachrichten auf taz.de publiziert, 
wenn die Zeitung längst gedruckt werde.

Frage: Wie ist die Auflagenentwicklung der taz. 
am wochenende?
Antwort: Die Auflage steige bemerkenswert 
schnell an, besonders in den Metropolen. Allein 

in Berlin sei sie seit November 2012 von 650 Abos 
auf jetzt 1.000 gewachsen.

Frage: Die taz Panter Stiftung soll gezielt investi- 
gativen Journalismus fördern.
Antwort: Auch wenn das Auswärtige Amt die 
Workshops der Panter Stiftung finanzieren helfe, 
drohe die Stiftung keineswegs eine Außenstelle 
des AA zu werden. Neben dem Vermitteln von 
journalistischem Handwerk werde auf Mut zum 
Publizieren der eigenen Ambitionen und Haltun-
gen geachtet.

taz-Hauspredigt
Der Geschäftsführer Karl-Heinz Ruch hielt zum 
Abschluss der Generalversammlung eine Haus-
predigt, in der er das Projekt eines neuen Verlags-
hauses für die taz vorstellte, in dem wieder Platz 
für alle Mitarbeitenden unter einem Dach wäre. 
In einer kurzen Tour durch die Geschichte der 
taz lobte er die Weisheit der kollektiven Entschei-
dungsfindungen, die sich immer wieder als be-
sonders zukunftsfähig erwiesen hätten. Vom Tu-
nix-Kongress 1978, auf dem die Gründung einer 
neuen Tageszeitung beschlossen wurde, über die 
Standortwahl für Berlin, den Umzug ins Verlags-
haus im alten Berliner Zeitungsviertel bis zur 
Gründung der Genossenschaft – und nun finde 
auch das Projekt, in 450 Meter Entfernung noch 
einmal neu zu bauen und dorthin umzuziehen, 
großen Zuspruch bei den Mitarbeitenden – und 
hoffentlich auch im Plenum der Mitglieder der 
taz Genossenschaft. Denn auf sie komme es für 
die Finanzierung des Projekts ganz wesentlich 
an. [Zwischenapplaus im Plenum] Eine Realisie-
rung mache die taz Genossenschaft zukunfts-
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Hauspredigt: 
taz-Geschäftsführer 
Karl-Heinz Ruch stellt 
die Pläne für ein neues 
Verlagsgebäude vor
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fähig und fördere die Vermögenslage der Mit-
glieder. Die Gelegenheit, in einem als Sanie-
rungs gebiet ausgewiesenen innerstädtischen 
Entwicklungsbereich ein Grundstück im Direkt-
vergabeverfahren in unmittelbarer Nachbar-
schaft zum Kreativquartier Südliche Friedrich-
stadt zu erwerben, sei einzigartig und verspreche 
in jeder Hinsicht eine nachhaltige Perspektive 
für die Mit arbeitenden, die Zeitung und die Ge-
nossenschaft. Den Finanzierungsbedarf bezif-
ferte er auf 17 bis 20 Millionen Euro, mit denen 
der Grundstückserwerb und etwa 8.000 qm 
Bruttogeschossfläche zu errichten seien, in 
denen dann für die Mit arbeitenden eine nutz-
bare Fläche von 6.000 qm entstünde und damit 
die gewünschte Erweiterung gegenüber den ge-
genwärtig in aller Enge genutzten 4.500 qm. 
Nachfrage aus dem Plenum: Sollen die Verlags-
häuser in der Rudi-Dutschke-Straße zur Finanzie-
rung des Neubauvorhabens verkauft werden?
Antwort: Nein, die Wertsteigerungen der Immobi-
lien sollten zur Verbesserung der Vermögenslage 
der Genossenschaft dienen, die Verlagshäuser 
durch Vermietung weiter bewirtschaftet werden.

Frage: Wo und wie viel hat die taz gegenwärtig  
neben den Verlagshäusern zugemietet?
Antwort: Etwa ein Drittel, also 1.500 qm seien ge-
genwärtig an zwei Orten schräg gegenüber den 
Verlagshäusern zugemietet. Dort arbeiteten mit 
Vertrieb, Büro, Geschäftsführung, Werbung, Abo-
abteilung und Le Monde diplomatique die meis-
ten Verlagsabteilungen. Auch Büro, Lager und 
Versand des taz Shops seien dort untergebracht 
und führten zu einem ständigen Verkehr quer 
über die Straße ins Hauptgebäude. 

Frage: Ist das Risiko durch die Dimension der  
Inves tition nicht zu groß? Die Erfahrung aus einem 
ähnlich dimensionierten Projekt eines mittelständi-
schen Betriebs in der Solarbranche sei bitter gewe-
sen, weil die Wachstumserwartungen nicht ein-
getreten seien und der selbstverwaltete Charakter 
des Unternehmens habe aufgegeben werden müs-
sen.
Antwort: Zum einen sei das Modell der taz nicht 
in der Krise, sondern habe sich als stabil erwie-

sen und gute Zukunftsaussichten. Zum anderen 
sei das Risiko, in ein in Berlin zentral gelegenes 
Bürogebäude zu investieren, nicht groß und 
nicht vergleichbar mit der Errichtung eines 
zweckgebundenen Industriegebäudes in Mittel-
hessen.

Frage: Welcher Realisierungszeitraum ist vorge- 
sehen?
Antwort: Das Grundstück sei noch nicht erwor-
ben, am 30. 10. 2013 werde auf einer Sitzung des 
Berliner Liegenschaftsfonds über die Vergabe 
entschieden. Dann beginne zunächst die Pla-
nung für einen öffentlichen Architekten-Wettbe-
werb. Der Umzugstermin sei durch das Ende der 
gegenwärtigen Mietverträge am 31. 12. 2017 für 
die Monate davor geplant.

Frage: Wie werden Gefahren für die Liquidität  
der Genossenschaft in der Bauphase vermieden?
Antwort: Es sei geplant, die gesamten Mittel für 
das Investitionsvorhaben durch zusätzliches Ei-
genkapital der Genossenschaft und durch Hypo-
thekendarlehen der GLS-Bank aufzubringen. 

Letzte Frage: Das Zeitbudget für Fragen und  
Diskussionen bei der Generalversammlung ist zu 
kurz.
Antwort: Wir nehmen dieses Monitum auf und 
versuchen, die Sitzung im nächsten Jahr entspre-
chend anders aufzuteilen, so dass diesem Be-
dürfnis Rechnung getragen werde.

Die Leiterin der taz Genossenschaft Konny Gel-
lenbeck lud die Anwesenden zur anschließend 
an die Generalversammlung im gegenüberlie-
genden Deutschen Theater stattfindenden Verlei-
hung des »taz Panter Preises für Helden des All-
tags«, mit dem jährlich Personen, die beispielhaf-
tes soziales Engagement zeigen, ausgezeichnet 
werden, ein.

Die Versammlung endete um 19.37 Uhr.
Das taz Mitgliederinfo Nr. 23 vom August 

2013 ist Teil dieses Protokolls.
Berlin, im Oktober 2013

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

Bitte jetzt schon den nächsten Termin vormerken: Die nächste Generalversammlung der taz Genossenschaft 
findet am Samstag, den 13. September 2014 statt. Wir werden wieder in der Heinrich-Böll-Stiftung e. V., 
Schumannstr. 8, 10117 Berlin, zu Gast sein. 

Generalversammlung der taz Genossenschaft 2014
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Svenja Bednarczyk und Saskia Hödl

NGO-Medientraining vom 1. bis 2. 2. 2014: 
20 engagierte Frauen und Männer aus kleinen 
und mittelgroßen Nichtregierungs organi sa tio-
nen (NGOs) lernen in dem zweitägigen Workshop, 
wie sie ihre Öffentlich keits arbeit verbessern 
können. Online bewerben bis zum 30. 11. 2013 
unter www.taz.de/ngo-workshop

taz Panter Workshops 13. 3. bis 16. 3. und 6. 11. bis 
9. 11. 2014: Das Ziel des taz Panter Workshops ist 
es, eine vierseitige Beilage für die taz zu produ-
zieren. Vier Tage lang debattieren, recherchieren 
und schreiben zwanzig junge Talente (zwischen 
18 und 28 Jahren) eigenverantwortlich in der Ber-
liner taz-Redaktion. Online bewerben unter 
www.taz.de/workshop

Die Workshops der taz Panter Stiftung

Zum Weitersagen oder Mitmachen

 taz.panterstiftung

Für die laufende Projektarbeit sind wir weiterhin auf Spenden angewiesen. 
Sie können auf folgendes Konto überweisen: 
taz Panter Stiftung, GLS-Bank Bochum, 
Bankleitzahl 430 609 67, Konto-Nr. 11 03 71 59 00 

Für Überweisungen aus dem Ausland: 
BIC GENODEM1GLS, IBAN DE97 4306 0967 1103 7159 00 
Gerne können Sie auch online Geld überweisen, per  Lastschrift oder Kreditkarte 
unter www.taz.de/spenden 

Haben Sie Fragen zur  Stiftung? Sie erreichen das Stiftungsteam unter der 
Telefon nummer (030) 25902 - 213 oder  schicken Sie uns eine E-Mail an 
stiftung@taz.de

Unterstützen Sie die taz Panter Stiftung

»Ich liebe die taz« – die neuen taz Panter Volontärinnen

Verstärkung für die taz-Redaktion: Svenja Bednarczyk und Saskia Hödl 
sind die neuen Volontärinnen der Panter Stiftung. Mit dem taz Panter 
 Volontariat fördert die Stiftung Frauen mit Migrationsgeschichte. 

Svenja Bednarczyk, Jahrgang 1989 (links im Bild), kommt aus dem Ruhrgebiet 
und hat polnische Wurzeln. Sie studierte Journalismus und politische Kom-
munikation in Gelsenkirchen und Berlin. Der taz ist sie bereits seit länge-
rem verbunden – nach einem Panter Workshop und einem Praktikum ar-
beitete sie unter anderem für taz.de und das taz.lab. Auch unterstützte sie 
die taz-Redaktionsteams bei der Fußball-EM und den Olympischen Spielen. 
An der taz, die sie schon als Studentin abonniert hatte, mag sie besonders 
»die flachen Hierarchien und die Diskussionskultur des Hauses, die woan-
ders nicht möglich sind«. Und sie fügt hinzu: »Ich sage das ganz ohne zu 
übertreiben: Ich liebe die taz.«

Saskia Hödl, Jahrgang 1985, kommt aus Wien und hat sudanesische und 
öster reichische Wurzeln. Sie studierte Journalismus, Medienmanagement 
und Politikwissenschaft. Praktika machte sie unter anderem beim Zeit-Ma-
gazin, bei der Welt und bei der taz. Für die taz zwei schrieb sie insbesondere 
über Medienthemen sowie über Kultur und Gesellschaft. Warum sie sich 
für die taz entschieden hat, beschreibt sie so: »Ich wollte für eine Zeitung 
arbeiten, hinter deren Einstellungen ich stehen kann, die unbestechlich ist 
und in deren Redaktion ich mich wohlfühle. So etwas hätte ich in Öster-
reich wohl eher nicht gefunden. Mir bedeutet es viel, morgens gerne zur 
 Arbeit zu gehen!«
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Die Gewinnerinnen

Neben Einzelpersonen wurden auch erstmalig Gruppen für den Panter Preis nominiert. 
Knapp 300 Vorschläge erreichten uns und ca. 9000 Menschen beteiligten sich an der Abstimmung.
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Neugier & Aufbruch

Das taz.lab 2014 zu Europa, einem utopischen Kontinent. 
Kommen Sie am 12. April 2014 nach Berlin

Die taz wird ihren 35. Geburtstag wie in jedem 
Jahr mit einem Kongress feiern – das nächstjäh-
rige taz.lab findet am 12. April 2014 statt, wiede-
rum im Haus der Kulturen der Welt in Berlin.

Das Motto steht noch nicht fest, das Thema 
im Jahr der Wahlen zum Europäischen Parla-
ment sehr wohl: Europa – ein utopischer Konti-
nent im Spannungsfeld zwischen Abschottung, 
Neugier und Aufbruch. Ein Kongress mit einer 
Fülle von ReferentInnen aus dem In- und Aus-
land, vorwiegend des europäischen. Aber auch 
mit Gästen aus jenen Gegenden, die eben gerade 
nicht mehr zur Festung Europa zählen sollen – 
und sie prall vor Augen haben: aus den Ländern 
des Maghreb, aus den Staaten der früheren 
Sowjet union.

Europa soll auf diesem taz.lab nicht allein 
als politisches Problem verhandelt werden – in 
Workshops, auf Podien, mit Diskussionen, Vor-
trägen und Performances. Sondern auch als Idee 
der Möglichkeiten, als Kontinent der Sehnsucht 
und der Hoffnung. Experten aus Universitäten, 
aus Politik und Kultur – vor allem aber soge-
nannte Betroffene kommen beim taz.lab 2014 

»Europa« zu Wort und zur Geltung. Im Gespräch 
mit Ihnen, den BesucherInnen des taz.lab: Erken-
nen Sie an diesem Tag in Berlin selbst, wie leben-
dig, wie multikulturell, wie human ein gemein-
sames Gespräch über das babylonisch anmu-
tende Euro pa sein kann.

Dass das taz.lab nicht allein die taz-typi-
schen Charakteristika des Klarsprechs aufbieten 
wird, sondern auch ein Happening sein möchte, 
versteht sich von allein: Kulturell wird dieser Tag 
mit seinem abendlichen Ende eine Gala des 
visio nären Europa sein – als Festival der Verstän-
digung, des guten Streits, der Debatte um das, 
was geht – und womöglich noch nicht funktio-
niert.

Im taz.lab-Team 2014 wirken – neben allen 
KollegInnen der taz aus Redaktion, Werbung, 
Verwaltung, Anzeigen, Vertrieb und taz Café: 
Gina Bucher, Meike Jansen, Manuel Schubert, 
 Sophie Richter, Canset Icpinar und der Autor die-
ser Zeilen, der das Projekt leiten wird.
Jan Feddersen
Redakteur für besondere Aufgaben

Mit dem taz Panter Preis 2013 ausgezeichnet wur-
den am 14. September die Jobcenter-Rebellin Inge 
Hannemann und das antirassistische Netzwerk 
Welcome to Europe (W2EU). Hannemann, die als 
Jobcenter-Mitarbeiterin offen das menschenun-
würdige Hartz-IV-System kritisiert, erhielt den 
LeserInnen-Preis. Den Jury-Preis bekam das Info-
mobil W2EU – AktivistInnen, die in einem Ford 
Transit durch Griechenland fahren und papierlo-
sen Flüchtlingen helfen. Die Auszeichnung für 
W2EU nahmen Melanie Cagic, Naji Abdolale und 
Sara Pfau entgegen. 

Vergeben wurde der 9. taz Panter Preis 
nach der Generalversammlung der taz Genos-
senschaft in Berlin. 

Foto rechts: 
Inge Hannemann (Zweite 
von links), umrahmt von 
den Aktivistinnen des 
Netzwerks Welcome2-
Europe Melli Cagic, Naji 
Abdolale und Sara Pfau

 taz.panterpreis 2013

 taz.lab



Frauen auf dem Weltsozialforum in Dakar
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taz Reisen in die Zivilgesellschaft sind ein Ange-
bot für alle, die im Urlaub neben Landschaften, 
Architektur und Kultur auch die gesellschaftliche 
Dynamik im Land näher kennenlernen wollen: 
denn die Reiseleiter sind taz-KorrespondentInnen 
und -autorInnen mit Kontakten zur Zivilgesell-
schaft. 

Hier stellen wir Ihnen drei Winter-Reisen aus un-
serem aktuellen Programm vor. Die Reisen wer-
den auch zu Folgeterminen angeboten. 

Der Sonne entgegen – taz Reisen zum 
Jahreswechsel 2013/14 und Anfang 2014

Informationen:   Zu allen taz Reisen finden Sie die vollständige Ausschrei-
bung mit Programm, Preisen, Leistungen und einer  Literaturliste unter www.
taz.de/tazreisen. Neue Ziele für 2014 sind bereits in Vorbereitung. Im Internet 
können Sie den aktuellen Planungsstand einsehen. Gerne schicken wir Ihnen 
auch Ausdrucke der Reiseausschreibungen 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

Lofoten (Norwegen)
Bodø – Røst – Reine – Svolvær – Andenes – Narvik/Evedes
Reiseleitung: Ranveig Eckhoff, zeo2-Autorin
Termin: 2. – 11. März 2014 (Anmeldeschluss 15. Dez. 2013) und 
3. – 12. August 2014 (Anmeldeschluss 31. April. 2014)
Preis: ab 2.390 € (DZ/HP/ohne Anreise)
Eine Reise zum nördlichen Polarkreis ins bedrohte Reich von Dorsch und See-
adler im August mit Mitternachtssonne und im März mit Polarlicht. Die nor-
wegische Inselgruppe der Lofoten senkt sich wie eine felsige Perlenkette ins 
Meer. Ihr Ökosystem, von dem die Inselbewohner seit Jahrhunderten leben, ist 
angeschlagen: durch Klimawandel, Erdöl und industrielle Fischzucht. Wir tref-
fen Klimaaktivisten und Vogelexperten, die dafür Lösungen suchen, u. a. Ver-
treter der »Volksaktion gegen Bohrinseln« in Svolvaer und Experten für Mee-
res-Ökologie im Lofoten-Aquarium Kabelvag. Zum Programm gehören auch 
das Polarlicht-Zentrum in Laukvik sowie eine »Walsafari« per  Boot in Andenes 
und eine »Seeadler-Safari« im Trollfjord. 

Senegal 
Dakar – Insel Gorée – St. Louis – Touba
Reiseleitung: Eric van Grasdorff und Madjiguène 
Cissé 
Termine: 22. Dez. 2013 – 4. Jan. 2014; 14 Tage 
(weitere Termine: 22. Dez. 2014 – 4. Jan. 2015 und 
21. Febr. – 6. März 2015)
Preis: ab 2.780 € (DZ/HP/Flug) 
Kooperationspartner: AfricAvenir e. V. und 
Frauen netzwerk REFDAF, Dakar
Sie begegnen auf dieser Reise starken Frauen in 
den Gruppen des Frauennetzwerks für nachhaltige 
Entwicklung in Afrika (REFDAF), wie den »Frauen 
gegen die clandestine Migration«. Sie lernen den 
toleranten Islam in Touba bei der Sufi-Bruder-
schaft der Mouriden kennen und die rebellischen 
Rapper bei Treffen mit der Jugendbewegung »Y’en 
a marre« (»Wir haben’s satt«) – dazwischen liegt 
eine Rundreise durch ein Land mit warm herzigen 
Menschen und viel Musik.

Vietnam
Saigon – Hoi An – Hué – Dong Hoi – Halong-Bucht – Hanoi 
Reiseleitung: Sven Hansen, taz-Asienredakteur
Termin: 11. – 26. Jan. 2014; 16 Tage (weiterer Termin: 10. – 25. Januar 2015)
Preis: ab 3.150 € (DZ/9 HP + 4 VP/Flug) 
Kooperationspartner: Dorf der Freundschaft e. V. 
Bei dieser Reise durch atemberaubende Landschaften in Nord- wie Südviet-
nam erleben Sie ein Land im Umbruch, in dem zivilgesellschaftliche Kräfte mit 
einem autoritären Einparteiensystem ringen. Mehr darüber erfahren Sie bei 
den Projektbesuchen: u. a. beim Vietnam Rivers Network im Mekongdelta, 
beim Entwicklungsprojekt im Dorf Lim nahe Hué, im Ökotourismus-Projekt 
am Rande des Nationalparks Phong Nha-Ke Bang oder im »Frauenhaus« in 
Hanoi sowie im »Dorf der Freundschaft«, das Agent-Orange-Opfer betreut.



Weitere Produkte: www.taz.de/tazshop
taz Shop | Rudi-Dutschke-Str. 23 | 10969 Berlin | T (030) 25 90 21 38 | F (030) 25 90 25 38 | E-Mail: tazshop@taz.de

Buchstaben-Ausstechformen. Wenn Kinder erst einmal
anfangen, Buchstaben zu lesen, möchten sie auch etwas
damit machen. Bei  spielsweise „Mama“ auf den Kuchen
schreiben oder den eigenen Anteil der Weih nachts plätz -
chen markieren. Hier können sich alle mit dem vollstän -
digen Alphabet beim Backen sprachlich austoben.
Material: Weißblech, 26 Buchstaben (Höhe: ca. 3 cm)
Blechdose mit Deckel ø 12,5 cm. 
Artikel-Nr. 10852, € 14,50

Notizbuch in exklusivem taz-Design. Die Besonderheit sind
die Innenseiten mit jeweils 50 Blatt blanco, kariertem und
liniertem Papier, getrennt durch rote Zwischenblätter. So
kann in diesem Buch nach Herzenslust gezeichnet, gerechnet
und geschrieben werden. Außen roter Wollfilz mit Metall -
ecken, eingelaserter tazze und taz-Logo auf der Stirnseite.
Inklusive Leseband und einer Einstecktasche für Zettel. 
150 Blatt, Größe: 19 x 22,5 x 2,5 cm.
Artikel-Nr. 11039, € 19,50

Frisch geschleudert, ungemischt und fair gehandelt sind die taz-Honige, die wir
von Berliner Bärengold bekommen, einer Gemeinschaft von Imkern, die die Bie nen -
 zucht in Deutschland fördert. Honig aus der Umgebung ist gut für die Gesund heit,
und wer ihn kauft, sorgt mit dafür, dass es auch in Zukunft genügend Bienen gibt.
Jeder Honig wird sortenrein abgefüllt und hat seinen ganz eigenen Charak ter. Die
taz-Honige sind zu 100% regional, ungemischt und nicht erhitzt.

taz-Honig Frühlingsblüte, milder Honig mit blumigem Aroma aus dem Ruppiner
Land. Aus dem Nektar von z.B. Raps, Obst, Kastanien, Ahorn und Löwenzahn.
Artikel-Nr. 11038, € 5,60
taz-Honig Sommerblüte, blütenreich aromatischer Honig vom Berliner Stadtrand,
der den kräftigen Geschmack des Spätsommers in sich trägt. Aus dem Nektar von
z.B. Wiesenblumen, Linden, Sonnenblumen, Kräutern und Kornblumen.
Artikel-Nr. 11034, € 5,60
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tazpresso ist der taz-eigene Espresso aus
besten afrikanischen Bohnen, kontrol liert
ökologisch angebaut in Äthiopien, Tansa nia
und Uganda, importiert von der Gepa zu
fairen Bedingungen. Die Mischung besteht
aus hochwertigen Arabica- und Robusta-
Sorten, der Geschmack ist kräftig und herz-
haft-aromatisch. 
tazpresso, 250 g. 
gemahlen, Artikel-Nr. 9701
ganze Bohnen, Artikel-Nr. 9702
Jeweils € 5,45

Weitere Produkte: www.taz.de/tazshop
taz Shop | Rudi-Dutschke-Str. 23 | 10969 Berlin | T (030) 25 90 21 38 | F (030) 25 90 25 38 | E-Mail: tazshop@taz.de

Buchstaben-Ausstechformen. Wenn Kinder erst einmal
anfangen, Buchstaben zu lesen, möchten sie auch etwas
damit machen. Bei  spielsweise „Mama“ auf den Kuchen
schreiben oder den eigenen Anteil der Weih nachts plätz -
chen markieren. Hier können sich alle mit dem vollstän -
digen Alphabet beim Backen sprachlich austoben.
Material: Weißblech, 26 Buchstaben (Höhe: ca. 3 cm)
Blechdose mit Deckel ø 12,5 cm. € 14,50

Notizbuch in exklusivem taz-Design. Die Besonderheit sind
die Innenseiten mit jeweils 50 Blatt blanco, kariertem und
liniertem Papier, getrennt durch rote Zwischenblätter. So
kann in diesem Buch nach Herzenslust gezeichnet, gerechnet
und geschrieben werden. Außen roter Wollfilz mit Metall -
ecken, eingelaserter tazze und taz-Logo auf der Stirnseite.
Inklusive Leseband und einer Einstecktasche für Zettel. 
150 Blatt, Größe: 19 x 22,5 x 2,5 cm. € 19,50

Frisch geschleudert, ungemischt und fair gehandelt sind die taz-Honige, die wir
von Berliner Bärengold bekommen, einer Gemeinschaft von Imkern, die die Bie nen -
 zucht in Deutschland fördert. Honig aus der Umgebung ist gut für die Gesund heit,
und wer ihn kauft, sorgt mit dafür, dass es auch in Zukunft genügend Bienen gibt.
Jeder Honig wird sortenrein abgefüllt und hat seinen ganz eigenen Charak ter. Die
taz-Honige sind zu 100% regional, ungemischt und nicht erhitzt.

taz Honig Frühlingsblüte, milder Honig mit blumigem Aroma aus dem Ruppiner
Land. Aus dem Nektar von z.B. Raps, Obst, Kastanien, Ahorn und Löwenzahn.
taz Honig Sommerblüte, blütenreich aromatischer Honig vom Berliner Stadtrand,
der den kräftigen Geschmack des Spätsommers in sich trägt. Aus dem Nektar von
z.B. Wiesenblumen, Linden, Sonnenblumen, Kräutern und Kornblumen.
Inhalt: 325 g, jeweils € 5,60
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tazpresso ist der taz-eigene Espresso aus
besten afrikanischen Bohnen, kontrol liert
ökologisch angebaut in Äthiopien, Tansa nia
und Uganda, importiert von der Gepa zu
fairen Bedingungen. Die Mischung besteht
aus hochwertigen Arabica- und Robusta-
Sorten, der Geschmack ist kräftig und herz-
haft-aromatisch. 
Gemahlen oder ganze Bohnen, 250 g. 
Jeweils € 5,45


