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Die taz baut ein neues Haus. Mehr Informationen zum taz-Neubau ab Seite 2.
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Auf in die Zukunft!

Die taz baut ein neues Haus

Niemand weiß, wie der Zeitungsmarkt in zehn 
Jahren aussehen wird. Und ob gedruckte Tages
zeitungen dann überhaupt noch erscheinen wer
den, wenn schon heute fast jeder irgendein kom
fortables mobiles Gerät bei sich trägt, ist ebenso 
ungewiss. Bleibt das Gedruckte den Liebhabern 
des ausgeruhten Rhythmus vorbehalten, der ge
diegenen Lektüre in der Gartenlaube oder vor 
dem Kamin im Winter? Keiner kann es sagen. 
Aber alle in der Zeitungsbranche ahnen, dass die 
Umwälzungen in noch schnellerem Tempo wei
tergehen werden.

Im Jahr 2013 hat sich die Situation der Ver
lage nicht verbessert. Ein Erlösmodell, das die 
traditionelle Finanzierung der Zeitungen aus 
Anzei gen und Vertrieb im digitalen Zeitalter ab
lösen könnte, ist nach wie vor nicht in Sicht. 
Immer mehr Verlage melden Umsatzrückgänge 
für 2013, was zeigt, dass das zurückgehende 
 Anzeigengeschäft und die fallenden Auflagen 
nicht mehr durch steigende Abo- oder Einzel-
verkaufspreise aufgefangen werden können. 
Eine solche Situation zwingt einerseits zum 
 Sparen, was in den Zusammenlegungen oder 
 Reduzierungen von Verlags und Redaktions
ressourcen sichtbar wird. Andererseits droht das 

Geld für Investitionen in die lang anhaltende 
digi tale Transformation auszugehen.

Die Verlage müssen schnell handeln. Die 
großen der Branche, wie Springer und Burda, in
vestieren massiv in Internetunternehmen, um 
das den Verlagen vom neuen Markt »geraubte« 
Rubrikengeschäft wieder zurückzubekommen. 
Ob das erfolgreich sein wird, ist kaum abzu
sehen. Mittelgroße Verlage wie der Spiegel oder 
die FAZ, die ebenfalls Umsatzrückgänge für das 
Jahr 2013 melden, haben es da schwerer. Ihnen 
fehlt schlicht die Größe, um mit Milliardendeals, 
wie sie etwa Springer gerade mit dem Verkauf 
seiner Zeitungen und Zeitschriften abwickelt, 
Einkaufstouren im Internet zu finanzieren.

Was hat das alles mit der kleinen taz zu 
tun? Sie ist in vielfältiger Weise abhängig vom 
Zeitungsmarkt. Ohne die vielen anderen Zeitun
gen käme nie eine gedruckte taz bei ihren Lesern 
an. Von einer Erosion der Vertriebs und Ver
kaufsstrukturen der Zeitungsbranche bliebe die 
taz nicht unberührt. 

Wenn es überhaupt Tendenzen im Medien
wandel gibt, von denen die taz nicht betroffen ist, 
dann ist es der Niedergang des Anzeigenge
schäfts, das bei der taz nie eine große Rolle ge
spielt hat, zur gegenwärtigen Krise der Branche 
aber mindestens zur Hälfte beiträgt. Aus dem 
Manko wird nun ein Vorteil für die taz, zumin
dest relativ.

Das veränderte Mediennutzungsverhal-
ten trifft die taz jedoch wie alle anderen. Ganz 
konkret spüren wir das an den Umsätzen der täg
lichen Abos, die im Jahr 2013 auf 16,2 Mio. Euro 
gefallen sind, das sind 2,8 Prozent weniger als im 
Vorjahr (16,66 Mio. Euro). Mehr als ausgeglichen 
wird das durch Umsatzsteigerungen bei den 
Wochen endabos von 1,0 Mio. Euro auf 1,74 Mio. 
Euro und bei den digitalen EPaperAbos von 
0,59 Mio. Euro auf 0,89 Mio. Euro.

Die insgesamt positive Entwicklung unse-
res Abonnementgeschäfts im Jahr 2013 führt 
auch zu einer Steigerung des Gesamtumsatzes 
der taz im Jahr 2013 um 2,5 Prozent. In dieser 
Hinsicht unterscheidet sich die taz deutlich von 
anderen Verlagen. Aber vor dem Hintergrund 
der eingangs gestellten Frage, wie der Zeitungs

Karl-Heinz Ruch, 
Geschäftsführer der 
taz und Vorstand der 
 Genossenschaft
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markt in zehn Jahren aussehen wird, und vor 
allem, wie es dann der taz gehen wird, erschei
nen solche Zahlen nur als Momentaufnahme. 
Dennoch bestärkt uns natürlich der Erfolg der 
taz im Jahr 2013 in unserer Strategie der Diversi
fizierung unserer publizistischen Angebote und 
Vertriebswege.

Der Weg der taz in den nächsten Jahren 
wird kein einfacher werden. Wir werden uns 
sehr anstrengen müssen und immer wieder 
auch auf die kritische Unterstützung unserer 
LeserInnen und Förderer angewiesen sein. Aber 
wir können optimistisch sein, wenn wir weiter 
die Lage der taz realistisch analysieren und ent
schieden handeln. Seit die taz Genossenschaft 
gegründet wurde, war es ein wesentliches Ziel, 
eine Eigenkapitalbasis aufzubauen, um die taz 
von Konjunkturen unabhängiger zu machen und 
sie für Investitionen in Zukunftsprojekte zu stär
ken. Dabei wollen wir uns immer der Unterstüt
zung unserer tazGenossInnen sicher sein. Wir 
stellen ihnen unsere Absichten vor und fragen 
sie regelmäßig nach ihren Meinungen.

Weil wir an die Zukunft der taz glauben, 
planen wir Zukunftsprojekte. Oder besser: Weil 
wir solche Projekte planen, glauben wir an die 
Zukunft der taz. Mit den Reformen der letzten 
Jahre, wie der Wochenendausgabe, dem Wochen
endabo und dem Ausbau von taz.de, konnten wir 
viele neue LeserInnen gewinnen, die publizisti
sche Reichweite der taz vergrößern und damit 
auch die Grundlage für neue Erlöse schaffen.

Ein großes Projekt der nächsten beiden 
Jahre wird die Inbetriebnahme eines neuen 
 Redaktionssystems sein, mit dem wir besser als 
jetzt die unterschiedlichen Publikationswege 
bedienen und mehr Freiräume für die Redak-
tion schaffen können (siehe dazu den Text von 
Jan Scheper auf Seite 7). Ein solches Redaktions 
und Produktionssystem ist das Rückgrat unserer 
Arbeit und als Ersatz des in die Jahre gekomme
nen Systems quasi »alternativlos«. Eine Investi
tion in der Größenordnung von rund 1,6 Mio. 
Euro, die aus Fördermitteln, Genossenschafts
kapital und zum Teil aus den regulären Abschrei
bungen finanziert werden kann, soweit es sich 
um jährlich wiederkehrende Investitionen han
delt. 

Ein weit größeres Projekt der nächsten 
Jahre ist der Neubau eines taz-Verlagshauses in 
der Friedrichstraße und der Umzug aller Mitar-
beitenden in drei Jahren. Der Vorstand der Ge
nossenschaft hat das Projekt, das auf der letzten 

Generalversammlung im September als Idee vor
gestellt wurde, weiter verfolgt, und der Aufsichts
rat hat als ersten Schritt einer Konkretisierung 
Mittel für die Durchführung eines Architekten
wettbewerbs freigegeben.

Das Hausprojekt
Die taz will ein neues Haus bauen und damit für 
die Zukunft investieren. Alle Mitarbeitenden sol
len wieder unter einem Dach arbeiten. Wir wer
den unsere Arbeit für neue Anforderungen orga
nisieren und mit einem neuen Redaktionssystem 
den Workflow effektiver gestalten, um mehr 
Freiräume für wichtige Arbeiten zu schaffen. Das 
neue Haus ist für die Genossenschaft eine gute 
Kapitalanlage und eine nachhaltige Maßnahme, 
um Vermögen zu bilden und zu sichern.

Der Standort
Das für den tazNeubau vorgesehene Baufeld 
liegt in einer traditionsreichen, aber durch Krieg 
und Stadtzerstörung geplagten Gegend, der Süd
lichen Friedrichstadt am südlichen Ende der 

An der Befragung zum Hausprojekt 
im vergangenen Herbst haben sich 
1100 GenossInnen beteiligt: 78 Pro
zent von ihnen befürworteten das 
Projekt, 12 Prozent waren sich un
sicher und 10 Prozent gegen den 
Hausbau. (Stand: Dezember 2013)

Mitgliederbefragung zum neuen taz-Haus

Gegen das Hausprojekt

Unentschieden

Für das Hausprojekt
78 %

12 %

10 %

Eigenveranstaltungen auf dem taz.lab

12. 4. 2014 um 12.15 Uhr: Die taz baut ein neues Haus
Präsentation und Gespräch mit tazGeschäftsführer 
KarlHeinz Ruch und Chefredakteurin Ines Pohl. Unter 
der Moderation unseres Aufsichtsrats Hermann 
Josef Tenhagen stellt die taz ihre publizistische Uto
pie vor – ein neues Haus, nicht weit vom klassischen 
Standort an der RudiDutschkeStraße. An der Fried
richstraße soll das moderne, ökologische Pressehaus 
dieses alternativen Unternehmens gebaut werden.

13. 4. 2014 um 10 Uhr: Spaziergang zum neuen taz-Haus
Wir laden am 13. April ein zu einem Frühstück ins tazCafé mit anschließendem 
Kurzspaziergang zum Gelände des neuen tazHauses.
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Friedrichstraße. Geprägt wurde sie in den letzten 
Jahrzehnten durch die Halle des 1965 erbauten 
Blumengroßmarkts, deren Nutzer im Jahr 2008 
umgesiedelt wurden. 2009 kaufte das Jüdische 
Museum Berlin die Halle und baute sie nach Plä
nen des Architekten Daniel Libeskind zur Akade
mie um. Für die Randbebauung der umliegenden 
Freiflächen entwickelte das Bezirksamt Fried
richshainKreuzberg das Standortentwicklungs
konzept »Kunst und Kreativquartier Südliche 
Friedrichstadt«. Auf dessen Grundlage wurde be
reits ein Teil der Baufelder in einem Bewerbungs
verfahren vergeben; hierbei stand das jeweilige 
Konzept im Vordergrund und nicht der gebotene 
Grundstückspreis. Die Entscheidungen über alle 
Baufelder sind gefallen, die Projekte rund um 
den ehemaligen Blumengroßmarkt werden in 
den nächsten drei Jahren realisiert.

Das Grundstück
Als die taz im Sommer 2013 ihr Interesse an 
einem Teil eines Baufeldes signalisierte, kam sie 
fast zu spät. Aber es hat geklappt. Am 30. Oktober 
2013 hat der Steuerungsausschuss beim Liegen

schaftsfonds die Direktvergabe eines Teilgrund
stücks des Baufeldes 1 am Blumengroßmarkt 
(Friedrichstraße 20 – 22, 10969 Berlin) an die taz 
Verlagsgenossenschaft beschlossen. Die mit der 
wirtschaftspolitischen Bedeutung der taz für 
Berlin begründete Direktvergabe zum Verkehrs
wert ist mit Nutzungsbindungen verbunden, die 
die taz mit der Senatsverwaltung für Wirtschaft 
vereinbart hat. Inzwischen liegt ein Entwurf des 
Grundstückskaufvertrages vor. Auf der Basis des 
geltenden Bebauungsplans (VI150d2b) haben 
Abstimmungen mit den Grundstücksnachbarn 
stattgefunden, um für das weitere Planungsver
fahren baurechtliche Sicherheit zu erhalten. Wei
tere Untersuchungen des Baugrundstücks auf 
seine Beschaffenheit sollen möglichen Überra
schungen im späteren Bauablauf vorbeugen. Ein 
endgültiger Abschluss des Grundstücksverkaufs 
muss schließlich noch vom Vermögensausschuss 
des Abgeordnetenhauses des Landes Berlin ge
nehmigt werden.

Planung
Wegen der städtebaulichen Bedeutung des Bau
vorhabens im Rahmen des Standortentwick
lungskonzepts »Kunst und Kreativquartier« ist 
im Kaufvertrag ein Architektenwettbewerb vor
gesehen. 

Mit Ulrike Lickert hat die taz eine erfah
rene Architektin gefunden, die auf die Koordina
tion und Durchführung solcher Wettbewerbe 
spezialisiert ist. Frau Lickert betreute unter ande
rem die Realisierung des Campus Rütli in Berlin
Neukölln. Ihr letztes Projekt war der Wettbewerb 
zur Zentral und Landesbibliothek auf dem ehe
maligen Flughafen BerlinTempelhof. 

Mit der Architektenkammer Berlin haben 
wir einen nichtoffenen Wettbewerb mit einer 
Teilnehmerzahl von 25 Architekturbüros und 
einem vorgeschalteten Bewerbungsverfahren 
vereinbart. Noch bis zum 31. März 2014 können 
sich interessierte Büros für den Wettbewerb be
werben. 

Gesucht werden Teilnehmer in zwei Kate
gorien: »junge« und »erfahrene« Büros. Aus den 

Die Internetkommunikation ist schnell, praktisch und vor allem  preiswert. 10.062 GenossInnen erhalten von 
uns bereits Infos über  Aktionen, Sonder ausgaben und Veranstaltungen der taz per EMail. Sind Sie schon 
dabei? Wenn nicht, schicken Sie uns bitte Ihre aktuelle EMailAdresse an geno@taz.de

Haben Sie eine E-Mail-Adresse?

Kostenrahmen Neubau taz 
Gliederung nach Kostengruppen (DIN 276)

netto in Euro 
(ohne Umsatzsteuer)

KG 100 Grundstück 2.042.048 

KG 200 Herrichten und Erschließen 200.640 

KG 300 Bauwerk – Baukonstruktion 6.688.000

KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen 5.104.000 

KG 500 Außenanlagen 152.400 

KG 600 Ausstattung 870.000 

Summe KG 200 – 600 13.015.040 

KG 700 Baunebenkosten 3.253.760 

Summe KG 200 – 700  16.268.800

10 % Unvorhergesehenes 1.626.880 

Summe KG 200 – 700 einschl. Unvorhergesehenes 17.895.680 

Gesamtkosten KG 100 – 700 einschl. Unvorhergesehenes  19.937.728 

Bauwerkskosten KG 300 + 400  11.792.000

mailto:geno@taz.de
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Bewerbungen der »jungen Büros« werden sieben 
Teilnehmer ausgewählt, aus denen der »erfahre
nen Büros« 18. Ein Gremium, dem drei Vertrete
rInnen der taz, ein Vertreter des Bezirks amts und 
mindestens zwei vom Preisgericht unabhängige 
freischaffende ArchitektInnen angehören, wählt 
die TeilnehmerInnen aus. 

Einzelheiten zum Wettbewerb und zum Be
werbungsverfahren finden Sie im Internet unter 
http://www.competitionline.com/taz

Baukosten
Als Orientierung für den Architekturwettbewerb 
und Basis eines Finanzierungskonzeptes wurde 
von der Koordinatorin des Wettbewerbs ein Kos
tenrahmen für das Bauvorhaben nach DIN 276 
erstellt. Wir rechnen mit Baukosten in Höhe von 
17,895 Mio. Euro. Zusammen mit den Grund
stückskosten in Höhe von 2,042 Mio. Euro erge
ben sich Gesamtkosten von 19,937 Mio. Euro.

Finanzierung
Die Finanzierung soll auf mehreren Säulen auf
gebaut werden:

Zu finanzierender Betrag 19.937.728

davon Genossenschaftskapital 3.000.000

davon FördermittelZuschuss 3.234.432

davon Genossenschaftskapital und 
stille  Beteiligungen

6.203.296

davon Hypothekendarlehen 3,3 % 7.500.000

Genossenschaftskapital
Die tazVerlagsgenossenschaft kann mit ihren 
vorhandenen Eigenmitteln in Höhe von 3 Mio. 
Euro den Erwerb des Grundstücks und erste Pla
nungen (Wettbewerb) finanzieren.

GRW-Fördermittel
Die tazVerlagsgenossenschaft hat am 27. Novem
ber 2013 einen Antrag auf Förderung nach der 
Gemeinschaftsaufgabe »Verbesserung der regio
nalen Wirtschaftsstruktur« (GRW) gestellt. Der 
neue Standort liegt im Fördergebiet »C«, in dem 
an mittlere Unternehmen für förderfähige Inves
titionsvorhaben Zuschüsse in Höhe von 25 Pro
zent vergeben werden. Der Förderantrag der taz 
umfasst die Investitionsvorhaben Redaktionssys
tem und Neubau. Bezogen auf den Neubau be
liefe sich der Investitionszuschuss auf ca. 3,2 Mio. 
Euro. Mit einer Entscheidung über den Antrag 
rechnen wir im ersten Quartal 2014. Q
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Checkpoint 
Charlie

Jetzige taz-
Häuser

Friedrich-
straße

Besselpark

Neues 
taz-Haus

Akademie 
des Jüdischen 
Museums

Jüdisches 
Museum

Mehring-
platz

Landwehr-
kanal

1  Architektonische Qualität wird durch 
Wettbewerbe sichergestellt

2  Kraftvoller Ausdruck, der jedoch nicht 
in Konkurrenz zum Jüdischen Museum 
Berlin (JMB) tritt

3  Architektonische Qualität wird über 
qualifizierendes Verfahren gesichert

4  Differenzierte Höhenentwicklung

5  Stadträumliche Qualität soll über 
eine zurückhaltende Geste zum JMB 
erzeugt werden

6  Öffentliche Nutzung, zum Besselpark 
orientiert

7  Kleinteiliger Gewerbe und Wohnmix

8  Durchwegung zur Akademie des JMB 
(ehe maliger Blumengroßmarkt)

 Bebauung zu Straße/Park/Platz 
 orien tiert, mit öffentlichen Nutzungen 

 Wesentliche Blickbeziehungen

 Baukanten
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Genossenschaftskapital und stille Beteiligungen
Neben den GRWFördermitteln und den vorhan
denen Eigenmitteln der Genossenschaft wollen 
wir einen weiteren Anteil von 6,2 Mio. Euro an 
der Gesamtfinanzierung aus der tazGenossen
schaft finanzieren. Wir gehen davon aus, dass es 
eine breite Unterstützung für das Neubauprojekt 
in der tazGenossenschaft gibt, die sich auch wie 
in den letzten Jahren in Aufstockungen von Ge
schäftsanteilen äußert. Zudem gehen wir davon 
aus, dass das Projekt Interesse bei vielen Men
schen findet, für die es jetzt einen Grund mehr 
gibt, sich bei der tazGenossenschaft zu engagie
ren.

Als Ergänzung wollen wir allen tazGenos
sInnen eine Beteiligung als stiller Gesellschafter 
an der tazVerlagsgenossenschaft anbieten. Diese 
Beteiligung wird ausschließlich Mitgliedern der 
tazGenossenschaft möglich sein. Die mögliche 
Ausgestaltung einschließlich der Verpflichtung 
zu behördlichen Genehmigungen lassen wir der
zeit prüfen.

Hypothekendarlehen
Abhängig von der Realisierung der vorgenannten 
Finanzierungsbausteine bleibt ein Finanzie
rungsrest von 7,5 Mio. Euro, für den ein Annuitä
tendarlehen mit zehnjähriger Zinsbindung und 
3 % Anfangstilgung in Anspruch genommen wer
den soll. Hierzu wurden Gespräche mit der Haus
bank geführt.

Bleibt die Frage: Was passiert mit den bei
den tazHäusern in der RudiDutschkeStraße? 

Mit Ablauf dieses Monats (März 2014) wird das 
letzte Bankdarlehen getilgt sein. Ein Verkauf der 
Häuser ist nicht beabsichtigt. Für die Genossen
schaft sind sie eine gute und sichere Kapitalan
lage in attraktiver Lage – und wirtschaftlich 
sinnvoll zu vermieten.

Wir wenden uns mit diesem kühnen, aber 
ebenso Erfolg versprechenden Vorhaben an un-
sere UnterstützerInnen und an all diejenigen, 
die zu UnterstützerInnen werden wollen. Wir 
glauben an die Zukunft der taz, weil wir an die 
Zukunft eines unabhängigen Journalismus glau
ben. Uns bestärkt der starke Rückhalt, den die 
stetig wachsende taz Genossenschaft uns seit 
Jahren gibt. Die taz ist vor ziemlich genau 35 Jah
ren als Projekt zur Veränderung der Gesellschaft 
gestartet – und Veränderung ist auch immer Teil 
des eigenen Selbstverständnisses gewesen. Ver
änderung nicht als Selbstzweck, sondern als Weg 
der nachhaltigen Entwicklung. In diesem Sinne: 
Beteiligen Sie sich ab Herbst 2014 an der Weiter-
entwicklung der taz und dem Projekt taz-Neu-
bau! 
Karl-Heinz Ruch
Geschäftsführer

Aktuelle Neuigkeiten zum taz-Haus finden Sie  Ɨ

auf www.taz.de/neubau. Wenn Sie Fragen zum taz-
Haus haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an 
 neubau@taz.de

2013 sind 1094 Menschen der taz Genossenschaft 
beigetreten, 655 Mitglieder haben ihren Anteil auf
gestockt. In diesem Jahr konnten wir bereits 131 
neue Mitglieder mit Anteilen in Höhe von 80.500 € 
begrüßen. 77 Mitglieder haben ihren Anteil um 
62.500 € aufgestockt (Stand 10. 3. 2014).

Zahlen zur Genossenschaft

Die nächste Genossenschaftsversammlung findet am Samstag, den 13. September 2014 in der Heinrich
BöllStiftung in Berlin statt. Am Abend wird der taz Panter Preis 2014 verliehen. Bitte merken Sie sich den 
Termin vor, wir freuen uns auf Sie! Weitere Informationen folgen noch. Im August bekommen Sie mit dem 
nächsten Mitgliederinfo eine Einladung zugeschickt.

Genossenschaftsversammlung am 13. September 2014

http://www.taz.de/neubau
mailto:neubau@taz.de
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Ein neues Redaktionssystem für unabhängigen Journalismus

Jan Scheper, Journalist 
und Projektkoordinator
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Konny Gellenbeck, Konstantin Bassin, Tine Pfeiff, 
Irene Scheda, Thomas Gastmann, Rebecca Finke 
und Berit Lusebrink (von links) stehen Ihnen Mon-
tag bis Donnerstag von 9 bis 17 Uhr und am Freitag 
von 9 bis 16 Uhr zur Verfügung.

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

Das taz-Genossenschaftsteam 

Alles muss sich ändern, damit alles so bleibt, wie 
es ist. Sie kennen diesen Aphorismus vielleicht, 
für das Kommende ist er wichtig. Vergessen Sie 
ihn nicht. Zwei große Projekte stehen für die taz 
in den nächsten Jahren an: Wir bauen ein neues 
Verlagshaus (siehe Text auf Seite 2 ff.) und füh-
ren ein neues Redaktionssystem ein. Damit 
wird sich nicht nur die äußere, sondern auch die 
innere Struktur der taz nachhaltig und gravie
rend ändern. 

Es ist – gemessen an seinen Folgen – der 
größte Umwandlungsprozess, mit dem der Ver-
lag und die Redaktion seit 35 Jahren konfron-
tiert sein werden. Das klingt jetzt ziemlich ernst 
und mutet essenziell an. Zumal der Blick auf die 
Kosten einen tiefen Atemzug zur Folge hat: 21,6 
Millionen sind veranschlagt. Nur 1,6 Millionen 
entfallen auf das neue Redaktionssystem. 

Doch diese Investition ist zwingend not
wendig, damit wir inhaltlich konkurrenzfähig 
bleiben. Damit der freie, unabhängige und kriti
sche Journalismus, für den die taz seit über drei
ßig Jahren steht, weiterhin eine Überlebens
chance hat. Alles muss sich ändern, damit alles 

so bleibt, wie es ist. Üblicherweise müsste nun 
ein sehr langer Absatz über die aktuelle Medien
krise folgen: den dynamischen digitalen Wandel 
und seine Herausforderungen, denen sich alle 
Verlagshäuser gerade hierzulande stellen müs
sen. Der Chef von sueddeutsche.de, Stefan 
Plöchin ger, hat in einem sehr lesenswerten Auf
satz »Hat Qualitätsjournalismus eine Zukunft?« – 
abrufbar unter ploechinger.tumblr.com – im Ja
nuar dieses Jahres dazu treffend diagnostiziert: 
»Wer die großen Narrative der Branchendebatte 
der vergangenen Jahre im Zeitraffer betrachtet, 
wähnt sich auf einem Festival der Depressiven.« 

Und wer Mediendienste und -seiten eifrig 
studiert, weiß: Der klassische Zeitungsjourna-
lismus stirbt, digitale Konzepte gibt es viele, 
eini ge funktionieren bereits, aber dauerhaften 
Erfolg kann keiner garantieren. Die Furcht vor 
Fehlentscheidungen ist dementsprechend groß. 
Überall. Nun könnte diesbezüglich die Einfüh
rung eines neuen Redaktionssystems in der taz 
auf Sie wie Aktionismus wirken. Wir reagieren, 
weil wir reagieren müssen. Jedoch können wir 
auf Selbstmitleid verzichten und die (technisch)

mailto:geno@taz.de
http://www.taz.de/genossenschaft


8 taz Genossenschaftsinfo 1/2014 

strategischen wohlüberlegten Ziele mit Nach
druck benennen. 

Bisher arbeitet die Redaktion mit zwei un
terschiedlichen Produktionssystemen. Print und 
Online sind, trotz gemeinsamer Planungspro
zesse, voneinander getrennt. Auch wenn etwa 
zwischen 60 und 80 Prozent der Texte aus der 
Zeitung nach wie vor die Textbasis (den »Con
tent«) von www.taz.de bilden. 

Mit dem neuen Redaktionssystem sollen 
zukünftig alle Inhalte zentral erfasst, verwaltet 
und produziert werden. Dies erleichtert nicht 
nur unserer EDVAbteilung zukünftig massiv die 
Arbeit, sondern schafft auch für die seit jeher 
personell knapp besetzte Redaktion neue Frei
räume – für neue Themen und zeitintensive Re
cherchen. Kurz: Es muss nicht mehr zweigleisig 
produziert werden. Es geht hier ausdrücklich 
nicht um eine Rationalisierung, sondern um 
eine zusätzliche Revitalisierung journalisti-
scher Kernfelder in der taz. Personal wird nicht 
abgebaut werden. Auch die KollegInnen von 
Le Monde diplomatique werden zukünftig mit 
dem neuen System arbeiten. 

Neben www.taz.de werden für uns aber zu
nehmend auch andere digitale Vertriebswege 
wichtig. Die steigenden Zahlen unserer EPaper
Abonnements oder die wachsende Nachfrage im 
Hinblick auf die taz.App für mobile Endgeräte, 
die mittlerweile verfügbar ist, zeigen dies deut
lich. Wir brauchen also ein neues Redaktions
system, das es uns erlaubt, trotz begrenzter Res

sourcen all diese Kanäle optimal und qualitativ 
hochwertig zu bedienen. 

Nach langer Suche hat uns Anfang letzten 
Jahres das Konzept der in Siegen ansässigen 
Firma InterRed überzeugt. Es ermöglicht rei-
bungslos und mit geringem Aufwand eine par-
allele (»kanalsynchrone«) Produktion der taz-
Inhalte für alle Vertriebswege. Seit Oktober 2013 
haben wir gemeinsam mit InterRed begonnen, 
eine schnelle Umsetzung zu planen. Bis Anfang 
nächsten Jahres wollen wir fertig sein. Alles 
muss sich ändern, damit alles so bleibt, wie es ist. 

Wohl keine andere Zeitung in diesem Land 
besitzt eine so enge, so emotionale Bindung an 
seine LeserInnen wie die taz. Dies hängt auch mit 
der Unternehmensstruktur der Genossenschaft, 
viele von Ihnen sind seit Jahrzehnten auch treue 
AbonnentInnen, zusammen. Für Sie ist die taz 
Ihre Zeitung. Es ist Ihr Projekt. Diesem Projekt 
liegt eine Idee zugrunde, die wir 2001 in Form ei
gener Leitlinien formuliert haben: Wir sind links. 
Wir sind respektlos gegenüber den Mächtigen. 
Wir sind unterhaltsam. Wir sind konzernunab
hängig. 

Damit ist längst nicht alles gesagt, jeder, ob 
RedakteurIn ob LayouterIn, ob GenossIn ob Lese
rIn, hat eine eigene Idee von der taz. Der kleinste 
gemeinsame Nenner ist, dass wir einander das 
Recht auf die individuelle Idee einräumen, dass 
wir darüber mal scharf, mal wütend, mal über
rascht und mal fröhlich diskutieren können und 
wollen – dass wir diese Diskussion in die taz tra
gen. Es ist ein Bekenntnis zu einem ebenso kriti
schen wie respektvollen und vielstimmigen Mit
einander – auch wenn dies nicht immer vollends 
gelingt. Dennoch, der kleinste gemeinsame Nen
ner ist somit eigentlich ein sehr großer. Das ist 
das System taz, aus dem kritischer Journalismus 
erwächst. 

Damit wir auch in Zukunft dieses System 
erhalten können, damit wir im Sinne all der indi
viduellen Ideen, die es von der taz gibt, konkur
renzfähig bleiben können, brauchen wir ein 
neues Redaktionssystem. Fraglos ist dies nur ein 
technischer Rahmen und kein ideeller, aber die
ser Rahmen ermöglicht es, unsere Inhalte und 
unsere Themen auch weiterhin kreativ, mutig, 
klar und überzeugend – einem hohen journalisti
schen Anspruch folgend – zu präsentieren. Alles 
muss sich ändern, damit alles so bleibt, wie es 
ist. Dafür bitten wir um Ihre Unterstützung.
Jan Scheper
Projektkoordinator

Der Partner: Wir koope
rieren mit der in Siegen 
ansässigen InterRed 
GmbH. Die 1993 gegründete Firma hat sich auf 
Redak tions systeme spezialisiert, zählt zu den füh
renden Anbietern in Deutschland und hat bereits 
mit mehreren großen Verlags häusern erfolgreich 
zusammengearbeitet. 
Die Kosten: 1,6 Millionen Euro. 
Die Projektdauer: Eine Umsetzung in der taz ist vor
erst bis Anfang 2015 geplant. 
Die Projektplaner: Drei Projektmanager von Inter
Red betreuen den Planungs und Einführungspro
zess bereits. In der taz sind Jan Scheper (Koordina
tion) und Andreas Berg (technischer Projektleiter) 
für die Umsetzung zuständig.

Das neue Redaktionssystem
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Haben Sie Lust, mit zumachen? 

Wie letztes Jahr werden wir tazGenossInnen bitten, sich für unsere Ge nos sen
schafts kam pagne porträtieren zu lassen. Kommen Sie am 12. April zu unserem 
Genos sen schafts stand – alle weiteren Infos gibt es dort. Wir freuen uns auf Sie.

Fotoaktion auf dem taz.lab

Mehr als 13.500 Genossin-
nen und Genossen sichern
die publizistische und öko-
nomische Unabhängigkeit
ihrer Zeitung. Wer einen
Anteil von 500 €* zeichnet,
kann GenossIn werden. 

taz.de/genossenschaft
geno@taz.de 
T (030) 25 90 22 13
*auch in 20 Raten zahlbar

Die taz. 
Mehr als lesen. 
Teilhaben.

Martin Jensen, taz-Genosse seit 2008, Köln, Mathematiker 

Eine Frage der Solidarität

Das taz.lab 2014 widmet sich »Europa« – der EU, den Utopien,  
den Flüchtlingen aus Afrika und Fragen von Krieg und Frieden im Osten.

Naheliegenderweise müssen wir uns dem Thema 
»Europa« dieses Jahr auf dem taz.lab widmen – 
nicht nur, weil Ende Mai die achten Wahlen zum 
EUParlament stattfinden. Dieser europäische 
Wahlgang ist schon politisch genug – zumal er 
eine Fülle von Populisten ins Brüsseler Parla
ment aus gut zwei Dutzend EULändern tragen 
wird. Vor 100 Jahren begann darüber hinaus in 
Europa jener Krieg, der in Frankreich »La Grande 
Guerre« genannt wird, der Erste Weltkrieg, der 
aus einem prosperierenden, sich industrialisie
renden Kontinent nicht über Nacht, doch plötz
lich ein »Bloodland« machte – einen Kontinent, 
der durch das Alphabet des Krieges, nicht des 
Friedens definiert wurde.

Wir als taz.labTeam – das sind: Gina 
Bucher, Canset Içpınar, Manuel Schubert, Aylin 
Bahadırlı, Kristin Anderson und Jan Feddersen – 
haben versucht, alle Impulse aus der tazRedak
tion und unserer KorrespondentInnen aufzu
greifen: »I Love EU – Solidarität ist machbar« 
heißt der Tag im Haus der Kulturen der Welt am 
12. April. Es ist das Wochenende vor Ostern. Wer 
mag, könnte dies als Datum nehmen, an dem 
wir, die tazCommunity und ihre FreundInnen, 
uns auf eine intelligente wie nachhaltige Weise 
auf die Reise machen: Was ist ein Europa, das 
National staatliches hinter sich lässt? Wie be
wahrt es, zumal aus der Perspektive von Konti
nenten wie Afrika, Lateinamerika und Asien, sei
nen zivilisatorischen Charakter?

Wer sind jene, die »Heimat« sagen und 
doch nur Abschottung wollen? Wie gelingt das, 
was man »Europa« nennt – zumal sich in den 
früheren »Bloodlands«, einem Wort des Histori
kers Timothy Snyder zufolge, ein stiller Krieg um 
postsowjetische, jedenfalls russische Groß
machtansprüche entwickelt?

Über 70 Veranstaltungen mit 150 Referie
renden aus allen möglichen Ländern Europas 
werden bei uns zu Gast sein: Hören Sie Ihnen zu, 
bringen Sie sich selbst zu Gehör. Fragen Sie, was 
Antwort bekommen muss! Stichworte? Heimat, 
Flüchtlinge, Roma, Zwangsprostitution, Queers 
in Freiheit, Kontinent Europa als Normalität, 
Energiewende europäisch, Big Data, Populismus, 
Eurokrise und Verarmung Südeuropas. Wir 

haben eingeladen – und sie haben zugesagt: 
 Verena Peter, Andi MüllerMaguhn, Sahra 
Wagen knecht, Gregor Gysi, Ska Keller, Roger Köp
pel und viele andere, die aus diesem taz.lab 2014 
ein Happening der Inspiration, der Kritik, der 
 Abgrenzung, der Neugier und der Anteilnahme 
machen werden.

In der »Speaker’s Corner« wird es Lesungen 
geben: mit Marko Martin, Deniz Yücel, Dirk 
Knipphals, Ulrike Herrmann und vielen ande
ren. Schauen Sie selbst im Netz: www.tazlab.de

Abends veranstalten wir eine Gala, auf der 
eine neue Europahymne gesucht und gefunden 
wird – per Applausometer. Danach, all night 
long, wird aufgelegt. Aus der Hipsterkultur Ber
lins, aus eurovisionären Tonspuren: Let’s Dance 
Europe.

Natürlich haben wir auch nicht das verges
sen, was gern als »Gedöns« eines Kongresses be

Das Programm des  
taz.lab finden Sie unter
www.tazlab.de/
programm

http://www.tazlab.de
http://www.tazlab.de/programm
http://www.tazlab.de/programm
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Das taz.lab-Team:  
Sophie Richter, Kristin 
Anderson, Jan Feddersen, 
Manu Schubert (hinten) 
und Gina Bucher mit 
 Canset Içpınar D
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griffen wird, aber in Wahrheit das verkörpert, was 
die »Seele« dieser Traditionsveranstaltung ist: 
Futter für Leib, Magen und Herz. In einem Work
shop zum Backen und Konditern zeigen wir mit 
Hilfe aus Istanbul, wie das geht, was man euro
päisches Tortenwerk nennen könnte. Oder die – 
Anmeldung nötig – Whiskeyverkostung in einem 
Zelt auf dem Dach des Hauses der Kulturen der 
Welt: für Eingeweihte und ihre FreundInnen.

Kommen Sie nach Berlin am 12. April – der 
Auftakt ist um 8.50 Uhr – und bleiben Sie bis in 
den nächsten Morgen.
Jan Feddersen, Redakteur für besondere Aufgaben

Karten für das taz.lab 
können ab sofort zum  
Preis von 15, 30 oder 
50 € mit dem beiliegen
den Bestellformular, im 
Internet oder direkt im 
taz Shop gekauft wer
den. Einen Link finden 
Sie auf www.tazlab.de

Karten für das taz.lab

12. 4. 2014 um 11.15 Uhr: Vive la Libé!
Die französische Tageszeitung Libération kriselt in der globalen Medienkrise, so 
wie andere Zeitungen auch – ihre gedruckte Auflage ist gesunken, auch die 
Libé, gegründet von MedienaktivistInnen der 68er Bewegung und unterstützt 
von JeanPaul Sartre, ist dem digitalen Zeitalter ausgesetzt. Der Tod dieser Zei
tung würde die bürgerliche und linke Öffentlichkeit in Frankreich wesentlich 
schwächen. Wie dies verhindert werden kann, erörtern die beiden LibéMit
arbeiterInnen Florent Latrive und Lilian Alemagna. Moderation: Ines Pohl.

Eigenveranstaltung auf dem taz.lab

http://www.tazlab.de
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Neulich war Moritz MüllerWirth von der Zeit zu 
Gast bei der taz als Blattkritiker – es war ein Mon
tag, der letzte Tag, an dem das taz.sotschi.team 
eine Sonderproduktion zu den Olympischen 
Winterspielen in Sotschi fertigte. Der Kollege 
lobte die Seiten dieses Teams innerhalb der taz, 
weil die Verzahnung von Politischen, Gesell
schaftlichem und dem Anlass Gemäßen, eben 
dem Sportlichen, sehr gut gelungen sei. 

Tatsächlich ist das ambulante Team zu 
 Sotschi aus eben diesem Grund zusammenge
stellt worden: Zwei Kollegen aus dem »Leibes
übungen«Ressort berichteten analytisch und 
repor tierend vom Schwarzen Meer, der Moskau
korrespondent KlausHelge  Donath trug das Sei
nige dazu bei, aus den  SotschiSeiten ein journa
listisches Produkt der besonderen Güte zu schaf
fen: Täglich vier (am Wochenende sechs) Seiten, 
auf denen das politischkulturelle Panorama die
ses globalen Events so gut es geht gespiegelt 
wird.

Die tazLeserInnenschaft schätzt diese 
Sonder projekte sehr: 2006 begann es mit Sei ten 
von der FußballWM der Männer in Deutschland, 
im Jahr darauf waren es täglich mehrere, von 
einem Sonderteam betreute Seiten vom Welt
wirtschaftsgipfel in Heiligendamm. 2010 folgte 
ein Team, das sich der FußballMännerWM in 
Südafrika widmete, 2011 war es eine Mann bzw. 
Frauschaft, die der FrauenWM im Fußball in 
Deutschland Aufmerksamkeit schenkte. Olym
pische Sommerspiele in Peking 2008 und in 
 London 2012 – und schließlich im vorigen Jahr 
über mehr als drei Wochen aus einem Team ge
fertigte Seiten zur Bundestagswahl. Alle Ressorts 
der taz bündeln ihre themenspezifischen Kom
petenzen und Kräfte zu einem Team, das dem 
jewei ligen Ereignis seinen Fokus unterwirft: die 
Verzahnung der verschiedenen Fragestellungen 
zu einem Sonderprodukt.

Im SotschiTeam war die Auslandskollegin 
Barbara Oertel ein gewichtiger Teil – so wie auch 
bei der FußballEM 2012 in Polen und der 
 Ukraine. Sie als Osteuropaspezialistin brachte 
ihre Expertise ein so wie die Kollegen Markus 
Völker und Andreas Rüttenauer ihre sportlich
politische Kennerschaft.

In diesem Jahr wird es weitere Dossiers 
geben – im März zu Syrien und zum 100. Erinne
rungsjahr des Ersten Weltkriegs; im Mai er
scheint die taz mit täglich sechs Seiten vom 8. bis 
27. Mai zu den Europawahlen. Und von Mitte Juni 
bis Mitte Juli werden wir uns um die FußballWM 
der Männer in Brasilien kümmern – mit täglich 
vier bis sechs Seiten. Neben den Sportkollegen 
sind es dann Bernd Pickert aus der Auslands
redak tion und die Korrespondenten Andreas 
Behn und Martin Kaul, die der Sonderproduk
tion Gewicht geben.

Nicht zu vergessen die VolontärInnen und 
KollegInnen aus der tazAkademie. Sie vervoll
ständigen die Teams; ihre Leidenschaft wie ihr 
Wunsch nach einer guten taz, die sie mit profilie
ren, treibt sie alle an.

Das SotschiProjekt hat für eine Bürger In
nen initiative aus Deutschland besondere Be
deutung. Von den 20 Euro für jedes zehnwöchige 
tazProbe abonnement gehen 10 Euro an Quar
tee ra e. V., eine in Hamburg und Berlin beheima
tete Ini tiative, die sich um queere (schwule, lesbi
sche, trans und intersexuelle) Flüchtlinge nach 
Deutschland kümmert. 

Unsere LeserInnen haben verstanden: 
Durch die taz werden sie jedenfalls nicht unklü
ger, sie unterstützen auf jeden Fall eine gute 
Sache. Auf dem »Europa«taz.lab stellen wir 
Quarteera e. V. vor. Diese Initiative erhält durch 
unsere publizistische Sonderaktion mehr als 
15.000 Euro – das Geld dient der Flüchtlings
arbeit, der Vernetzung mit FreundInnen in Russ
land, Kirgistan und Kasachstan mit Hilfe eines 
zweisprachigen Inter net auftritts. Wir und unsere 
LeserInnen sind froh, einer lebendigen, alternati
ven Initiative aus der europäischen Zivilgesell
schaft solche Unterstützung geben zu können.
Jan Feddersen
Redakteur für besondere Aufgaben

Geplante Sonderprojekte 2014: Ɨ

März: »3 Jahre Bürgerkrieg in Syrien« und 
»100 Jahre  Beginn des Ersten Weltkriegs«
Mai: »Europawahlen«
Juni/Juli: »Fußballweltmeisterschaft der Männer in 
Brasilien«

Sonderprojekte der taz – ein Muss

Die taz profiliert sich seit Jahren mit Schwerpunktsetzungen 
zu besonderen Ereignissen: ein Erfolgsrezept.

Sonderproduktion zu 
den Olympischen Winter-
spielen in Sotschi

Sonderproduktion zu 
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Seit dem 15. März 2014 läuft die KanditatInnen
suche: Stellen Sie uns bis zum 27. April Ihre Hel
dinnen und Helden vor und helfen Sie uns, sie 
ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken, neue Vor
bilder zu finden und Wege in eine engagierte Ge
sellschaft des Miteinanders aufzuzeigen. 

Neben Einzelpersonen sucht die taz Panter 
Stiftung auch HeldInnen, die sich in Vereinen, 
Interessengemeinschaften und Aktionsbündnis
sen organisieren, sozusagen Banden bilden, um 
unsere Welt ein bisschen besser zu machen. 

Das Prozedere 
Nach Bewerbungsschluss trifft eine tazinterne 
Jury im Mai aus allen Einsendungen eine Voraus

wahl von sechs Personen bzw. Gruppen. Diese 
sind nominiert für den taz Panter Preis 2014. Sie 
werden von tazRedakteurInnen besucht und 
porträtiert. Die Porträts erscheinen ab dem 
21. Juni wöchentlich in der taz, ab dem 2. August 
haben die Leserinnen und Leser der taz die Mög
lichkeit, ihre Nummer eins zu wählen. 

Jedes Jahr werden zwei taz Panter Preise 
verliehen, die mit jeweils 5000 Euro dotiert sind 
und von der taz Panter Stiftung finanziert wer
den. Neben dem taz Panter Preis der LeserInnen 
wird ein zweiter Preis von einer Jury aus taz
Redak teurInnen und Prominenten vergeben. Die 
Preisverleihung findet unter der Schirmherr
schaft der taz Panter Stiftung am 13. September 
2014 im Deutschen Theater in Berlin statt. 
Andrea Kaden / Kristin Anderson
Organisationsteam taz Panter Preis 

Mehr Informationen zum taz Panter Preis fin- Ɨ

den Sie unter www.taz.de/panter. Dort können Sie 
auch Vorschläge und Bewerbungen über unser 
Online formular einreichen. Fragen rund um den 
taz Panter Preis beantworten  
Andrea Kaden, Tel. (030) 25902 – 142 und  
Kristin Anderson, Tel. (030) 25902 – 198 

Jetzt bewerben für den taz Panter Preis 2014!

Diese Sponsoren haben bereits zugesagt, die Preisverleihung zu unterstützen – Danke!

http://www.taz.de/panter
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Die taz Panter Stiftung hat zwei Förderschwer
punkte: die taz Akademie und den taz Panter 
Preis. Das grundsätzliche Anliegen der taz Panter 
Stiftung ist die Förderung des unabhängigen 
Journalismus – und es freut uns sehr, dass die 
Angebote der taz Akademie einen immer größe
ren Anklang finden. In den letzten Jahren ist es 
uns gelungen, das Programm der Akademie ste
tig auszuweiten. So auch im Jahr 2014 mit folgen
den Projekten:

zwei taz Panter Workshops Ɨ  für junge Leute, 
die sich für Journalismus interessieren;

zwei NGO-Workshops  Ɨ für ehrenamtlich 
 Aktive in NGOs und gemeinnützige Initiativen,  
die lernen möchten, wie sie ihre Öffentlichkeits
arbeit verbessern können;

drei internationale Workshops.  Ɨ Davon zwei 
einwöchige zum Thema Osteuropa und einer für 
junge KollegInnen aus Myanmar.

Über die Workshops hinaus finanziert die taz  Ɨ

Panter Stiftung zwei Redaktionsvolontariate für 
Frauen mit Migrationsgeschichte.

Die Projekte der taz Panter Stiftung im Jahr 2014

12. 4. 2014 um 9.15 Uhr: 
Whistleblower, Nach rich ten-
dienste und Demo kratie
Was lernen wir aus der 
NSAAffäre? Diese Frage 
diskutiert Michael Sont
heimer mit dem Investi
gativjournalisten John Goetz, 
tazMitbegründer HansChristian 
Ströbele, dem Hacker und Geheimdienstexperten 
Andy MüllerMaguhn sowie mit der USamerika
nischen Rechtsanwältin von Edward Snowden, 
 Jesselyn Radack, und der WikileaksAktivistin und 
SnowdenBeraterin Sarah Harrison.

Die Veranstaltung ist der Auftakt zur taz.labReihe 
»Zu den Waffen: Der digitale Kampf gegen Über
wachung« und wird organisiert von der taz Panter 
Stiftung. Die Diskussion wird in Englisch geführt.

Kein Beitrag ist zu klein und jede Spende hilft uns 
bei der Realisierung der Projekte. Sie können online 
spenden unter www.taz.de/spenden 

Oder Sie überweisen eine Spende an die
taz Panter Stiftung 
GLSBank Bochum 
Bankleitzahl 430 609 67 
KontoNr. 11 03 71 59 00 
BIC GENODEM1GLS 
IBAN DE97 4306 0967 1103 7159 00 

Haben Sie Fragen zur  Stiftung? 
Sie erreichen das Stiftungsteam unter der Telefon
nummer (030) 25902  213. Sie können uns auch 
eine EMail  schicken an stiftung@taz.de

Weitere Informationen zur Stiftung finden Sie unter 
der Internetadresse: www.taz.de/stiftung 

Spenden für die taz Panter Stiftung Eigenveranstaltung auf dem taz.lab
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Die elf TeilnehmerInnen des letzten Myanmar-Workshops in Berlin. Unterstützt wurde 
dieses Panter-Projekt auch von der Heinrich-Böll-Stiftung und dem Auswärtigen Amt.

http://www.taz.de/spenden
mailto:stiftung@taz.de
http://www.taz.de/stiftung
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Herzlich Willkommen in der taz.kommune

Schreiben Sie noch oder mailen Sie nur?

Die taz war schon immer eine Community. Nur 
nannten wir es früher anders. Wir sprachen von 
Familie, FreundInnen und UnterstützerInnen der 
taz. Mittlerweile sagen wir Community oder noch 
liebevoller taz.kommune. Viele verschiedene 
Gruppen tragen dazu bei, dass es die taz und un
abhängigen Journalismus immer noch gibt. 

Zur taz.kommune gehören Sie, liebe Genos
sinnen und Genossen, aber auch unsere Abon
nentInnen, taz.deLeserInnen und seit einiger 
Zeit auch unsere FacebookFans und Twitter
Follower. Alles Menschen, die sich in unterschied
licher Weise an der taz beteiligen. Uns ist bewusst, 
dass digitale Kommunikation und Daten
sammlungen Gefahren bergen, das wird intern in 
der taz viel diskutiert. Wir hatten auch lange und 

heftige Debatten, ob die taz zum Beispiel bei 
Face book vertreten sein soll. 

Gleichwohl sind soziale Medien ebenso 
eine Tatsache, wie es das Fernsehen Mitte der 
fünfziger Jahre wurde: Es kommt immer darauf 
an, wie man was nutzt. Mit sozialen Medien – 
auch Facebook – erreichen wir viele Menschen 
auf praktische und einfache Weise. So – und oft 
nur so – können wir mit ihnen in Kontakt kom
men und wollen Sie mit uns in Kontakt treten. 
Noch nie hatte die taz die Möglichkeit, mit ihren 
Inhalten, mit ihren »Messages« und ihrem »Con
tent« so viele Menschen zu erreichen wie heute: 
Das Internet kann ein nützliches Ding sein – 
auch für uns!
Kaspar Zucker, Community-Manager

Vielleicht sind Sie 
ja auch bei Face-
book? Schauen 
Sie doch mal auf unserer 
Seite taz.de/facebook 
nach. Wir freuen uns über 
Ihre Kommentare! 

Für alle, die gerne Briefe schreiben, gibt es die 
tazBriefmarken. Wir haben TOM gebeten, seine 
PostOma auf Briefmarkengröße zu verkleinern, 

und schon gibt es die ultimative EineMark 
Briefmarke – in Eurozeiten im Wert von 60 Cent. 
Das andere Motiv ist ebenso naheliegend: die 
tazze.

Die tazBriefmarken gibt es ausschließlich 
im taz Shop (www.taz.de/tazshop). Es handelt 
sich bei den tazBriefmarken um echte Postwert
zeichen. In einem Heftchen befinden sich 2 Mar
ken à 60 Cent. Mindestabnahmemenge: 5 Heft
chen à 2 Euro.

Die taz verzeichnet 
91.860 »Gefällt mir«-
Angaben bei Facebook. 
Der Beitrag über Plastik-
kügelchen in Kosmetik-
produkten wurde bisher 
über 26.000-mal geteilt, 
hat über 3700 Likes und 
fast 500 Kommentare, 
was unser bisheriger 
Rekord ist. 
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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. Dazu kommt: Sie reisen in kleinen Grup-
pen von maximal 16 Personen. 

Für Kurzentschlossene: Im Frühling gibt es noch 
freie Plätze bei der taz-Reise in das Kosovo 
(12. – 19. April) und nach Südmarokko (20. April –  
2. Mai) Außerdem möchten wir Ihnen drei Reisen 
aus unserem Sommer-Programm vorstellen: 

Im Urlaub den Blick schärfen –  
taz-Reisen im Sommer 2014

Nähere Informationen:  Ɨ Zu allen taz-Reisen 
 finden Sie die vollständige Ausschreibung mit 
 Programm, Preisen, Leistungen und einer Litera-
turliste unter www.taz.de/tazreisen.  
 
Gerne schicken wir Ihnen auch Ausdrucke der 
Reise ausschreibungen 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

Rumänien (neue Route)
Klausenburg – Schäßburg – Dorna Watra – Voronet 
Reiseleitung: Keno Verseck, taz- und Buchautor
Termin: 20. – 31. Juli 2014, 12 Tage
Preis: ab 1.460 € (DZ / HP / ohne Anreise)
In Rumänien leben bis heute Minderheiten der Deutschen, Roma und Ungarn 
– doch das soziale Gefüge hat sich in letzten Jahren stark verschoben. Auf der 
Reise treffen Sie Menschenrechtler, Denkmalschützer und Biobauern, die vom 
beschwerlichen Weg hin zu einer Bürgergesellschaft berichten. Und sie erleben 
die bunten Klöster und die herrliche Berglandschaft der Bukowina.

Neu: Radtour durch das Wendland
Göhrde – Radtour beiderseits der Elbe – Pevestorf
Reiseleitung: Reimar Paul, taz-Autor
Termin: 15. – 21. Juni 2014, 7 Tage 
Preis: ab 760 (DZ / HP / ohne Anreise)
Castortransporte? Nein danke! Im Wendland konzentriert sich seit 20 Jahren 
der Widerstand gegen Atomkraft. Das hat die Region nachhaltig verändert. 
Bei der Radtour durch den Höhenzug Drawehn und durch das einmalige 
Natur schutz gebiet Elbholz informieren wir uns über die Gorlebener Atomanla-
gen, besuchen Widerständler der ersten Stunde und neue alternative Betriebe 
wie eine Öko-Brauerei.

Weitere Reiseziele 2014: Bosnien-Herzegowina, 
China, Georgien und Armenien, Iran, Irland, 
 Marokko, Moskau, Nordfriesland, Norwegen, 
 Palästina/Israel, Peru, Schweiz, Senegal, Türkei, 
Tunesien und Vietnam sowie Budapest und 
Wien, Istanbul, Kairo, Moskau und Teheran.

Neu: Sarajevo spezial (1914 – 2014)
Reiseleitung: Erich Rathfelder, taz-Korrespondent, 
und Amela Maldosevic
Termin: 25. Juni – 1. Juli 2014, 7 Tage 
Preis: ab 790 Euro (DZ / HP / ohne Anreise) 
Am 28. Juni 2014 jährt sich das Attentat auf den 
habsburgischen Thronfolger Franz Ferdinand, das 
zum Auslöser für den Ersten Weltkrieg wurde, zum 
hundersten Mal. Kaum ein Ereignis in Europa wird 
so unterschiedlich bewertet – damals wie heute. 
Wir wollen uns diesen Bewertungen annähern: 
durch Gespräche mit Historikern und Wissen-
schaftlern. Auf geführten Rundgängen durch Sara-
jevo. Und bei Besuchen der Veranstaltungen, die 
rund um das historische Datum in der Stadt statt-
finden. Es wird aber auch Raum zur Verfolgung in-
dividueller Interessen geben. Und einen Ausflug in 
die bosnischen Berge. 

http://www.taz.de/tazreisen
mailto:tazreisen@taz.de


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

ajaa!-Aufbewahrungsboxen bestehen zu 100 % aus dem nachwachsen-
den Rohstoff und Biopolymer Zucker sowie natürlichen Mineralien und
Wachsen. Sie sind besonders hochwertig, langlebig und zu 100 % recy-
celbar, außerdem haben sie ein wunderschönes, zeitloses Design.
Lebensmittel wie Müsli, Nudeln, Käse, Wurst oder Zucker sind bestens
aufgehoben. 
Die Boxen sind spülmaschinengeeignet, gefriersicher und lebensmittel-
echt. Die ajaa!-Boxen werden höchsten Ansprüchen an Umwelt- und
Sozialverträglichkeit gerecht. Das Material ist eine preisgekrönte
Weltneuheit. 
Hergestellt in Deutschland.

Box grün 0,6 Liter, Maße: 12 x 12 x 6 cm (B x H x T) 
€ 19,99
Box grün 0,9 Liter, Maße: 18 x 12 x 6 cm (B x H x T) 
€ 21,99
Box grün 1,4 Liter, Maße: 12 x 12 x 12 cm (B x H x T)
€ 22,99

SONDERAKTION
alle 3 Boxen € 64,97
gratis dazu (Wert € 19,99):
Box mandarin 0,6 Liter, Maße: 12 x 12 x 6 cm (B x H x T)

ajaa!-Aufbewahrungsboxen aus 
nachwachsenden Rohstoffen

Bei Bestellung von drei Boxen erhalten Sie 
eine vierte Box gratis dazu.

10% Rabatt für taz-AbonnentInnen 
& taz-GenossInnen

Diese Boxen wachsen nach. 

SONDER
AKTION


