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DIE LUST AM WIDERSPRUCH: 

taz.die tageszeitung hat jetzt ein Wochenmagazin.

Jetzt testen: 10 Wochen 

taz. am wochenende für 10 Euro.

NEU
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Keine halbe Sachen mehr: die neue taz.am wochenende

Nun ist es raus: Seit dem 11. Oktober hat die taz
keine sechs Ausgaben mehr. Vielmehr gibt es ab
sofort fünf tazzen und eine »taz.am wochen-
ende«. Wir haben damit auf dem Weg hin zu 
einem eigenständigen taz-Wochenmagazin den 
größten und letzten Schritt getan. Und wir hof-
fen natürlich, dass Ihnen die neue Leselust ge-
fällt, dass Sie im neuen Konzept viel Gutes ent-
decken können und nichts Wichtiges vermissen. 

Diejenigen unter Ihnen, die die taz schon 
länger als Mitglied der Genossenschaft unter-
stützen, wissen um den langen konzeptionellen 
Umbauprozess, der dieser neuen Wochenend-
ausgabe vorausgegangen ist. Denn hinter der Ar-
beit an der Wochenendausgabe einer Zeitung ste-
hen natürlich nie allein redaktionelle, sondern 
immer auch verlegerische Interessen. Von An-
fang an verkaufte die taz am Samstag mehr Zei-
tungen als unter der Woche. Das war und ist 
nichts Ungewöhnliches: Viele Menschen nehmen 
sich am Samstag und Sonntag ausführlich Zeit 
für die Zeitungslektüre. Und die Lust am flaneur-
haften Lesen hat im Internetzeitalter mit seiner 
schnellen Onlinekommunikation sogar eher zu- 
als abgenommen. 

So war und ist die Samstagsausgabe der 
taz die umfangreichste, reichweitenstärkste – 
und am Kiosk teuerste. Diesen Umstand hat sich 
schon in den neunziger Jahren die erste, von der 
damals frisch gegründeten Genossenschaft be-

stellte taz-Chefredaktion zum Anlass genom-
men, über ein Wochenmagazin nachzudenken. 
Das sollte ganz im Stil der damaligen Zeit als ei-
genes Heft daherkommen, das mit Reportagen 
und Porträts die Leser an die taz und mit einem 
Vierfarbdruck die Anzeigenkunden an das Maga-
zin bindet. Seinerzeit musste der Entwurf aber 
mangels Finanzierbarkeit noch ein unerfüllbarer 
publizistischer Wunschtraum bleiben. 

Fünf Jahre später nahm die taz einen ande-
ren Anlauf, um zum gleichen Ziel zu kommen: 
Das Wochenmagazin »taz.mag« war auf Zei-
tungspapier und in Schwarzweiß gedruckt, aber 
Teil eines umfassenden Relaunches, der den Le-
sern der taz kompakte aktuelle Artikel unter der 
Woche und ausführliche Lese stücke am Wochen-
ende anbieten wollte. Die Umsetzung des zwölf-
seitigen Wochenmagazins hatte die taz Genos-
senschaft maßgeblich vorfinanziert, dem 
Launch war eigens eine Mitgliederkampagne 
voraus gegangen. Die Mitgliederzahl war größer 
und die taz finanzstärker geworden, das taz.mag 
wurde so auch für die Genossenschaft ein wich-
tiger Schritt nach vorn: Nach mehreren Ret-
tungskampagnen war die Investition in die Zei-
tungsqualität gewissermaßen die erste, in die 
Zukunft gerichtete verlegerische Richtungs-
entscheidung der Genossenschaft. 

Das taz.mag wurde vor allem auch deshalb 
ein Erfolg, weil sich sehr viele Menschen für ein 

Zabrrea Köstermann, Berit Lusebrink, Irene Scheda, 
Konny Gellenbeck, Rebecca Finke, Konstantin Bassin 
und Wolfgang Fischer (von links) sind montags bis 
donnerstags von 9 bis 17 Uhr und am Freitag von 
9 bis 16 Uhr für Sie da.
 
Sie  erreichen sie 
per Post: taz, die tageszeitung / Genossenschaft, 
Rudi-Dutschke-Str. 23, 10969 Berlin
per Telefon: (030) 25902 - 213
per Fax: (030) 25902 - 516
per E-Mail: geno@taz.de
im Internet: www.taz.de/genossenschaft

Das Genossenschaftsteam ist für Sie da

Das Genossenschaftsteam wurde vom Comiczeichner ©TOM porträtiert.
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Probeabo entschieden und die taz für zwei Wo-
chen testeten. Seitdem ist die taz am Wochen-
ende mit gutem Grund für Redaktions- und 
Verlagsleitung ein Work in Progress geblieben. 
Lange wurde die Idee abgewogen, ein eigenstän-
diges Abo für die Wochenendausgabe anzubie-
ten. Zu groß schien allen die Gefahr, durch das 
Angebot eines Samstagsabo erdrutschartig Voll-
abos zu verlieren. 

Die Sorge erwies sich aber als unbegrün-
det, wie sich 2010 zeigen sollte. Mit der Einfüh-
rung der sonntaz bot die taz erstmals eine sepa-
rate Belieferung der Wochenendausgabe an. 
Nicht nur publizistisch, sondern auch verlege-
risch folgte die taz damit den sich ändernden 
Lese gewohnheiten. Heute können taz-Abonnen-
ten frei wählen, ob und wie sie die taz unter der 
Woche und am Wochenende beziehen wollen: 
mit dem Tablet oder auf Papier, an sechs oder nur 
an einem Tag in der Woche. 

Diese Ausdifferenzierung der Angebote 
ist zeitgemäß und erfolgreich. Mit knapp 14.000 

bezahlten Wochenendabos haben wir zum Teil 
sogar eine Zielgruppe an uns binden können, 
die die taz ohne dieses Angebot kaum erreicht 
 hätten. Wie wir aus unserer Leserforschung wis-
sen, sind die AbonnentInnen des Wochenend-
abos im Schnitt zehn Jahre jünger, ein größerer 
Anteil als beim Vollabo ist weiblich. Auch die Er-
lösstruktur ist gut: Die zusätzlichen Erträge von 
zwei Wochen  end abos ersetzen rechnerisch ein 
Komplett-Abo auf Papier.

Die taz ist eine Zeitung in Bewegung, sie 
verändert sich ständig und weiß bei all ihren 
Unter nehmungen Ihre Genossenschaft als ver-
lässlichen, starken und weitsichtigen Partner 
an ihrer Seite. Die neue »taz am Wochenende« 
ist auf dem Weg in die digitale Gesellschaft ein 
besonders schöner, weil so ermutigender Schritt. 
Denn wider alle Unkenrufe ist klar: das Lesen 
bleibt. Und die taz auch. Nicht zuletzt dank 
Ihnen. 
Ines Pohl und Andreas Rüttenauer (Chefredaktion)
Andreas Bull und Karl-Heinz Ruch (Geschäftsführung)

Das Ende der Tageszeitungen wird immer wieder 
mal beschrieben, meist verbunden mit einer pro-
gnostizierten Restlaufzeit von zehn Jahren. Auf 
nicht weniger als fünf Seiten widmet sich der 
Spiegel-Journalist Konstantin von Hammerstein 
schon in einer Ausgabe vom 20. März 2000 dem 
Ende der Tageszeitungen. taz-GenossInnen, die 
schon länger die wechselvolle Geschichte der taz 
verfolgen, werden sich gut an diese Zeit erinnern, 
denn am gleichen Tag meldeten die Medien-
seiten der Tageszeitungen das Scheitern einer 
Unternehmensbeteiligung des Spiegel-Verlags 
an der taz. Nicht auszudenken die Situation der 
taz heute, wäre diese Beteiligung tatsächlich zu-
stande gekommen.

Für Tageszeitungen waren das damals ei-
gentlich noch ganz gute Zeiten. Die Schlacht um 
die Übernahme des Mobilfunknetzes d2 durch 
Vodafone spülte den deutschen Zeitungsverlagen 
Millionen Anzeigenumsätze in die Kassen. Der 
Neue Markt mit spektakulären Börsengängen 
war auf seinem Höhepunkt, die Dot.com-Blase 
noch nicht geplatzt. Die erste Zeitungskrise ließ 
noch einige Monate auf sich warten, sie begann 

erst ein Jahr später nach den Anschlägen des 
11. September 2001. Mit der folgenden Wirt-
schaftskrise gingen die Anzeigen in den Zeitun-
gen stark zurück. Die Frankfurter Rundschau 
musste erst um eine Landesbürgschaft beim 
Land Hessen nachfragen und dann die SPD-
Presse holding als Gesellschafter aufnehmen. Im 
Mai 2002 warb die taz mit halbseitigen Anzeigen 
»Rettet die FAZ«, »Rettet die SZ«, »Rettet die Welt«, 
»Rettet BILD« für die kriselnde Konkurrenz. Aber 
weder FAZ und Bild noch Die Welt und die Süd-
deutsche Zeitung wollten gerettet werden. Alle 
vier Zeitungen legten der taz nahe, die Anzeigen 
nicht mehr zu veröffentlichen. Die FAZ per 
Unter lassungsverfügung, die Süddeutsche Zei-

Wir sind gekommen, um zu bleiben!

Karl-Heinz Ruch,
Geschäftsführer der 
taz und Vorstand der 
 Genossenschaft
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Die nächste Genossenschaftsversammlung findet am Samstag, den 19. Septem-
ber 2015 in Berlin statt. Am Abend wird der taz Panter Preis 2015 verliehen. 
Merken Sie sich den Termin vor, wir freuen uns auf Sie!  Weitere Informationen 
folgen noch.

Genossenschaftsversammlung 2015
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tung per Abmahnung. Und der Springer-Verlag 
immerhin in einem freundlichen, aber bestimm-
ten Telefonat.

Beiträge aus der Frühzeit der Zeitungskrise 
wie den im Spiegel vom März 2000 kann man 
aus der Distanz von heute nur noch amüsiert zur 
Kenntnis nehmen. Der Verlagschef der Frankfur-
ter Allgemeinen Zeitung wird optimistisch zur Zu-
kunft des gedruckten Stellenmarktes gegenüber 
den neuen Online-Stellenportalen zitiert: »Meh-
rere der neuen Firmen habe man erfolgreich ab-
gemahnt, weil sie einfach die gedruckten FAZ-
Stellenanzeigen abgescannt und ins Netz gestellt 
hätten, sagt Verlagschef Jochen Becker, der sich 
sicher ist, dass Unternehmen wie Jobs & Adverts 
gegen die FAZ keine Chance haben. ›Sehen Sie‹, 
sagt Becker und holt triumphierend drei Fotos 
aus einer Mappe, auf denen das große schwarze 
Brett von Jobs & Adverts auf der Computermesse 
Cebit zu sehen ist, ›selbst die kommen ohne ge-
druckte Stellenanzeigen nicht aus.‹ Wer sich 
einen zuverlässigen und seriösen Überblick über 
alle Stellenanzeigen verschaffen wolle, werde 
auch in Zukunft auf seine Zeitung nicht verzich-
ten können.«

Der Markt der Stellenanzeigen spielt sich 
heute im Internet ab. Auch andere Rubriken-
märkte oder die Angebote des lokalen Einzel-
handels und das überregionale Imagegeschäft 
der großen Marken gehen neue Wege abseits der 
Tages zeitungen. Der Anteil der Anzeigenerlöse 

an der Finanzierung von Tageszeitungen, der An-
fang des Jahrhunderts noch bei zwei Drittel lag, 
hat sich auf ein Drittel reduziert. 

Der Umbruch in der Verlagsbranche ist an 
einem Punkt angekommen, an dem richtungs-
weisende strategische oder notwendige be-
triebswirtschaftliche Entscheidungen in den 
Verlagen nicht mehr verschoben werden kön-
nen. Wer hätte jemals erwartet, dass der Sprin-
ger-Verlag einmal seine Traditionsblätter Ham-
burger Abendblatt und Berliner Morgenpost an 
eine Regional zeitungsgruppe aus Nordrhein-
West falen verkauft? Bei den Regionalverlagen 
heißt das Gebot der Stunde Pressekonzentration. 
Gegen den fallenden Auflagentrend werden 
mehrere Titel zu Redaktionsgemeinschaften ge-
bündelt, um redaktionelle Ressourcen rationeller 
zu nutzen.

Kommt nun bald das vielbeschriebene 
Ende der Tageszeitungen? Nein, solange es in 
Frankfurt an der Oder möglich ist, eine Tageszei-
tung herauszugeben, so lange wird das in Frank-
furt am Main allemal möglich sein. Die Krise 
greift zuerst bei den überregionalen meinungs-
bildenden Qualitätstiteln, und das nicht nur bei 
den täglichen. Dort muss man schnell und kon-
sequent handeln. Bei der Frankfurter Allgemeinen 
ist ein Stellenabbau von 200 der 900 Stellen in 
den nächsten drei Jahren angekündigt, der Abon-
nementpreis der gedruckten Ausgabe wird dras-
tisch erhöht, um den fallenden Auflagen- und 
Anzeigenerlösen entgegenzuwirken. 

Aus Sicht der taz lässt sich die Zuspitzung 
dieser Zeitungskrise nur ambivalent beschrei-
ben. Die taz selbst ist von dem Rückgang des 
Anzeigengeschäfts wenig betroffen, weil sie nie 
große Anzeigenumsätze hatte. Das ist ein Vor-
teil, weil das Geschäftsmodell der taz die Rah-
men bedingungen, auf die sich andere Verlage 
erst einstellen müssen, schon immer adaptiert 
hat. In der taz weiß man aber nur zu gut, dass die 
fehlenden Anzeigenumsätze auch immer auf 
Kosten ihrer Mitarbeitenden und der immer zu 
knappen Ressourcen ging.

Die existenzielle Macht dieser Krise, die 
nun schon mehr als zehn Jahre währt, lässt sich 
nur vor dem Hintergrund begreifen, dass in kei-
nem Verlag eine Vorstellung darüber besteht, wie 
dem schwindenden Printgeschäft eine wirt-
schaftliche Basis für eine digitale Publizistik im 
Internet entgegenzustellen ist. Die schlechte 
Stimmung und auch die Ängste in der Branche 
nehmen zu. In der taz versuchen wir, uns davon 

Wir bleiben.

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

Mehr Informationen zum 
taz Neubau finden Sie 
unter www.taz.de/neu-
bau. Die oben abgebil-
detete Broschüre können 
Sie unter geno@taz.de 
bei dem Genossenschafts-
team anfordern.

taz Hausbau – wir brauchen 6 Millionen Euro!

So viel fehlt noch
Stille Beteiligung für 10 Jahre
(von 233 GenossInnen)
Stille Beteiligung für 5 Jahre
(von 492 GenossInnen)

Bisher haben sich 725 GenossInnen mit insgesamt 5.221.000 € am taz Neubau 
mit einer stillen Gesellschaft beteiligt (Stand: 27. 10. 2014). Sie teilen sich wie 
folgt auf: 

Wir danken allen Genossinnen und Genossen für Ihre Unterstützung und freuen 
uns über weitere Beteiligungen. 

http://www.taz.de/neubau
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nicht anstecken zu lassen, entwickeln Konzepte 
für die Zukunft der taz und freuen uns, wenn 
wir sie erfolgreich umsetzen.

Unser Projekt »Ein neues Haus für die taz« 
scheint den Nerv vieler Freunde und Unterstüt-
zerinnen der taz getroffen zu haben. Auf die von 
uns im August allen taz-GenossInnen zuge-
schickte Beteiligungsbroschüre »Wir bleiben. 
Kommen Sie mit?« erhalten wir eine überwälti-
gende Resonanz von Zeichnungen. 

Bis zum April 2015 wollten wir 6 Millionen 
Euro aus der Genossenschaft für das neue Haus 
der taz mobilisieren. Dieses Ziel werden wir nun 
offenbar schon im Winter 2014 erreichen.

Ebenso beeindruckend die zustimmenden 
Reaktionen aus Leser- oder Journalistenkreisen 
für die Hausidee. Niklas Maak, Architekturkriti-
ker der FAZ, findet das Projekt in einem Inter-

view (www.taz.de/!p4784/#!vimeo=108678648/) 
auf dem taz-Stand der Frankfurter Buchmesse 
»auf ’ne sympathische Weise größenwahnsinnig 
und genau richtig deswegen, weil man sagt, die 
Presse ist da, wir lassen uns nicht verdrängen, es 
gibt uns«. 

So bekommt das Hausprojekt eine weitere 
Dimension. Gedacht als Vermögensbildungs-
maßnahme und gute Kapitalanlage für die taz 
Genossenschaft. Ersehnt als attraktive Arbeits-
welt auf dem Weg in das digitale Medienzeitalter 
und als lebendiger Ort für die gesellschaftliche 
 Debatte mitten in Berlin, wird das Projekt nun 
auch zum Signal dafür, dass das Projekt taz im 
Jahr 35 seines Bestehens inmitten der schwersten 
Medien krise zuversichtlich in die Zukunft geht.
Karl-Heinz Ruch 
taz-Geschäftsführer

Was macht eigentlich … der Aufsichtsrat?
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Prestige, Kontrolle, Macht: Das Wort »Aufsichts-
rat« hat hierzulande oft einen konspirativen Bei-
geschmack. Das Aufsichtsorgan gilt als einfluss-
reiches Gremium alter Herren, die sich gegen-
seitig einträgliche Jobs und Aufwandsentschädi-
gungen in Millionenhöhe zuschanzen. Oder als 
ein elitärer Zirkel Eingeweihter, die hinter ver-
schlossenen Türen schwer durchschaubare Ge-
schäfte absegnen und etwaige Fehlentscheidun-
gen dann gegenseitig kaschieren.

Von diesem negativen Klischee wollen die 
Genossinnen und Genossen bei der Wahl ihrer 
drei Vertreter in den taz-Aufsichtsrat nichts wis-
sen. Prestige, Kontrolle und Macht sind in die-
sem Gremium nicht gefragt, dafür umso mehr 
ehrenamtliches Engagement, Lust an kontrover-
sen Debatten, Prüfen der Bilanzen, und Geduld, 
viel Geduld.

Zu den wichtigsten Aufgaben der taz-Auf-
sichtsräte gehört die Durchsicht der monatlichen 
Umsätze. Die von Controller Thomas Purps sorg-
sam aufgelisteten Zahlenreihen zu den planmä-
ßigen, abweichenden und kumulativen Erlösen 
oder Verlusten sind Pflichtlektüre. Seine Erläute-
rungen und Abo-Kurven offenbaren die Entwick-
lung von Auflagen, Personalkosten, Honoraretats 
und Druckkosten. Seine Tabellen, und vor allem 
seine Anmerkungen, führen die Aufsichtsräte 

durch das verzweigte Universum der taz Genos-
senschaft.

Mindestens vier Mal im Jahr treffen sich 
Aufsichtsrat, Vorstand und Chefredaktion in der 
taz, um die Lage von Verlag und Genossenschaft 
zu besprechen. Controller Purps erweist sich 
hierbei nicht nur als Zahlenexperte, sondern 
auch als perfekter Gastgeber, der mit seinen 

Der Aufsichtsrat: 
Hermann-Josef Tenha-
gen, Astrid Prange de 
 Oliveira und Johannes 
 Rauschenberger
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Abos, Abos, Abos! 

5 Millionen Euro sind bisher von den Mitgliedern 
der Genossenschaft gezeichnet worden, damit 
die taz ein neues Verlagsgebäude bauen kann. Es 
ist eine klare Bestätigung des leserfinanzierten 
unabhängigen Journalismus. Die Finanzen der 
taz sind in Ordnung. Doch wollen wir die Heraus-
forderungen des digitalen Wandels bewältigen, 
muss die Wirtschaftlichkeit stimmen. Die Abo-
zahlen sind für uns entscheidend. Wir bieten im 
Sinne aller LeserInnen vier Produkte an: die 
werktäglichen Ausgabe, das E-Paper, die separat 
bestellbare taz.am wochenende und die Kombi-
nation aus Letzteren. 

Wirtschaftlich bringen alle einen guten Er-
trag. Doch bewerben wir das eine Produkt, leidet 

das andere. Gegenwärtig bieten wir das Abo der 
frisch renovierten taz.am wochenende für einen 
Testzeitraum von 10 Wochen zum Preis von 10 € 
an. Prüfen Sie, wenn Sie noch kein Abo beziehen, 
ob eines der Angebote für Sie infrage kommt. 
Werben Sie neue LeserInnen. Verschenken Sie ein 
Abo. Gerade Sie als MiteigentümerIn der taz kön-
nen viel dafür tun, dass wir die Branchenkrise 
ebenso selbstbewusst wie unbeschadet überste-
hen. 
Andreas Bull, taz-Geschäftsführer

selbst gebackenen Kuchen für eine taz-genuine 
Aufwandsentschädigung sorgt. Danke dafür!

Überwachung der Geschäftsführung, Prü-
fung des Jahresabschlusses, Vertretung der Ge-
nossenschaft bei Prozessen oder Rechtsgeschäf-
ten mit dem Vorstand: Auf den ersten Blick mutet 
die Tätigkeitsbeschreibung für Aufsichtsräte in 
der Satzung der Genossenschaft doch etwas tro-
cken an. Doch wer die taz und ihre genossen-
schaftliche Organisationsstruktur kennt, weiß, 
dass sogar der Prüfungsverband Spaß an den Bi-
lanzen aus der Rudi-Dutschke-Straße findet.

Als ehrenamtliche Unterstützer der taz Ge-
nossenschaft studieren Aufsichtsratsmitglieder 
natürlich nicht täglich acht Stunden Statistiken 
oder Strategiepapiere. Es geht darum, sich auf 
den gemeinsamen Sitzungen zu informieren, be-
raten, Reformen anzustoßen und Probleme zu 
lösen. Und neue Projekte, Kampagnen zu beglei-
ten wie zum Beispiel das Hausprojekt der taz.

Dabei sind nicht nur finanzielle Expertise, 
sondern auch journalistische Erfahrung und 
Ideen gefragt. Schließlich geht es um die journa-
listischen Inhalte und die journalistische Zu-
kunft der taz. Es geht darum, sich an der Debatte 
über die Zukunft von Tageszeitungen – gedruckt 
und digital – auf einem Medienmarkt im Um-
bruch zu beteiligen und Ideen aus der taz Gel-
tung zu verschaffen.

Kurz gesagt: Der Aufsichtsrat dient als Ver-
mittler und soll dazu bei tragen, die Funk tions-

fähig keit von Verlag und Redaktion zu gewähr-
leisten. Wenn es zum Beispiel einmal bei der Zu-
sammenarbeit von Geschäftsführung, Vorstand 
und/oder Redaktion hapern sollte, würde der 
Aufsichtsrat sich bemühen, die Blockade zu 
lösen. So kann der Aufsichtsrat laut Satzung zum 
Beispiel Mitglieder des Vorstandes vorläufig 
ihres Amtes entheben und »wegen der Fortfüh-
rung der Geschäfte das Erforderliche veranlas-
sen«. Er kann auch eine außerordentliche Gene-
ralversammlung der Genossenschaft und/oder 
der Mitarbeitenden einberufen, »wenn dies er-
forderlich scheint und der Vorstand sie nicht ein-
beruft«. Außerdem muss der Vorstand dem AR 
jederzeit Auskünfte über alle Angelegenheiten 
der Genossenschaft erteilen.

So weit, so gut. In der Praxis gehen die taz-
Aufsichtsräte natürlich nicht täglich in Redak-
tion und Verlag ein und aus, wedeln drohend mit 
der Satzung, und »überwachen« die Geschäfte. 
Sie mischen sich nicht in die tägliche Produktion 
der taz ein, sondern vertrauen vielmehr auf den 
regelmäßigen Informationsfluss aus Vorstand, 
Geschäftsführung, Redaktion und Genossen-
schaftsteam. Ihre »Macht« und »Kontrolle« hal-
ten sich in Grenzen, und ihr »Prestige« speist 
sich aus ehrenamtlichem Einsatz und langjähri-
ger Begeisterung für das taz-Projekt.
Johannes Rauschenberger (AR-Mitglied seit 1995)
Hermann-Josef Tenhagen (AR-Mitglied seit 2004)
Astrid Prange de Oliveira (AR-Mitglied seit 2008)
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Der ukrainische Schriftsteller

Andrej Kurkow

Mit Beiträgen von Cristina Nord

über David Cronenberg, Brigitte

Schoeller über Quotenfern-
sehen, Hans-Jörg Ehni über
Anti-Aging und Ina Müller über
Gott und Frau Merkel

OST-WEST Milchschnitte und Pionierabzeichen: 25 Jahre nach derWende erzählen die

Schriftsteller DavidWagner und Jochen Schmidt für die taz.amwochenende, wie

sie als Jungen BRD und DDR erlebten ➤ Gesellschaft SEITE 18–20

Die Kindheit

des anderen

In Tübingen steht
Boris Palmer zur
Wiederwahl. Was
hat er in acht Jahren
erreicht? SEITE 8, 9
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Grüne

Derweltwichtigste
Bürgermeister

fällt weg

Natur Eigentlich ist der
Tiergarten ein schöner
Park. Aber warum ist er
dann so leer? SEITE 41, 44

Der stärkste Satz

„In der
Sowjetunion
war ein

gastronomischer
Dissident, wer
Spargel aß“

Liebe Leserinnen und Leser,
die taz hat jetzt ein Wochenmagazin. Heute
hat die taz.am wochenende erstmals ihren
neuen Auftritt. Wir haben die Zeitung neu
sortiert, um unseren Magazinjournalismus
besser präsentieren zu können. Politik, Kul-
tur, Gesellschaft – mit dieser klaren Gliede-
rung wollen wir den LeserInnen Orientie-
rung geben. Neu ist das Ressort Sachkunde,
das uns und unsere Leser klüger machen
soll. Unser Programmbleibt ein engagierter
Journalismus, der über das Auflisten von
Nachrichten hinausgeht. Wir wünschen ein
anregendes Leseerlebnis – und freuen uns
auf Ihr Feedback an cr@taz.de.

Ines Pohl, Andreas Rüttenauer

Editorial

Die Kinderrechtler Malala Yousafzai, 17, aus Pakistan und Kailash Satyarthi
aus Indien erhalten den Friedensnobelpreis Verachtet und gefeiert Seite 3

Die jüngste Nobelpreisträgerin aller Zeiten

taz.berlinb

Dieser Ausgabe des 
Genoinfo liegt ein 
 Bestell coupon bei
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Vorstandswahlen in der taz

Es ist das wichtigste Gremium der taz: der Vor-
stand. Er besteht aus nicht gewählten Mitglie-
dern, der Geschäftsführung (Karl-Heinz Ruch 
und Andreas Bull), und gewählten Mitgliedern 
aus Redaktion und Verlag. Wählen dürfen dabei 
alle fest angestellten taz-MitarbeiterInnen, die 
zugleich Mitglied in der taz Genossenschaft sind. 

Jüngst war Wahltag, denn die Amtszeiten 
von Autorin Ulrike Herrmann und Layout-Chef 
Jörg Kohn waren abgelaufen; weiterhin in Amt 
und Würden blieb nur noch Tania Martini, Kul-
tur-Redakteurin. 

Der Verlagskollege Jörg Kohn ist noch ein-
mal angetreten – und wurde in seinem Amt be-
stätigt. Der 56-jährige gebürtige Ostberliner ist 
seit 1989 in der taz. Er hat nicht nur die soge-
nannte Wende, sondern auch allerlei erschüt-
ternde Krisen und Auseinandersetzungen in der 
taz gut überstanden; sein ruhiges, von manchen 
als stoisch bezeichnetes Temperament kommt 
ihm dabei zupass: Nichts kann ihn davon abhal-
ten, auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben. 
Qualitäten, die die taz in den kommenden Jahren 
gut gebrauchen kann, geht es doch unter ande-
rem darum, den Bau eines neuen Hauses zu be-
gleiten – und die Einführung eines neuen Redak-
tionssystems. 

Eine wichtige Aufgabe auch für Isabel Lott, 
die ebenfalls seit 1989 zur taz gehört und nun 
mit einer Vielzahl von Stimmen in den Vorstand 
gewählt wurde. Die gebürtige Schwäbin ist Foto-
redakteurin, kann aber auch mit Zahlen umge-
hen. Als langjährige Betriebsrätin kennt sie die 
Wirtschaftspläne und entscheidenden Zusam-
menhänge der taz längst. Ihr Herz schlägt aber 
vor allem für die MitarbeiterInnen, die sie für 
das eigentliche Kapital der taz hält. Daher hat sie 
auch einen Traum: Sie wünscht sich eine länger-
fristig bessere Entlohnung für die chronisch 
unter bezahlten tazlerInnen. 
Martin Reichert, taz.am wochenende-Redakteur

Jörg Kohn Isabel Lott
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No 16 – Das neue Editionsheft der Le Monde diplomatique

Die Überwacher: Prism, Google, Whistleblower 
Aus Angst vor dem Terror unterwerfen sich Re-
gierungen den Geheimdiensten, Hightech-Kon-
zerne rüsten Grenzen auf, und Cookies, E-Books 
und smarte Zahnbürsten sammeln Kunden-
daten. All diesen Spionen sind Hacker und 
Whistle blower auf den Fersen. Mit Beiträgen von 
Giorgio Agamben, Con stanze Kurz, Heribert 
Prantl u. a.

Broschiert, 112 Seiten, 23 × 27,5 cm; taz Verlag,  
Berlin 2014. ISBN 978-3-937683-46-1, 8,50 €
Jetzt bestellen unter www.monde-diplomatique.de/
pm/.edition/edition 

http://www.monde-diplomatique.de/pm/.edition/edition
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»Eine Tageszeitung machen ist kein Deckchen-
sticken«,* warnte der Westberliner Journalist 
Charlie Guggomos 1978, als wir die taz gründe-
ten. Als alter Hase meinte er, dass wir als junge 
Spontis für kontinuierlichen Journalismus unge-
eignet seien. 

Das stimmte nicht; zum Glück. Die taz 
überlebte alle Krisen, beeinflusste die Main-
stream-Medien nachhaltig und ist heute stabiler 
denn je zuvor, als Genossenschaft, bald mit 
neuem großem Haus. 

Doch bei der taz muss es vor allem um so-
genannte »Inhalte« gehen. Die taz stand und 
steht für kritischen Journalismus, das ist ihr Sinn 
und Zweck. Die taz Panter Stiftung gibt dieses 
Selbstverständnis an die nachkommende Gene-
ration von Journalistinnen und Journalisten wei-
ter: Wir organisieren Workshops für junge Men-
schen, die sich für unabhängigen Journalismus 
interessieren, wir laden einmal im Monat Kory-
phäen der Branche zum Debattieren ein, wir 
haben ein Medientraining für NGO-Mitarbeiter 
auf die Beine gestellt. 

Die taz Panter Stiftung hat sich zudem in 
die taz-Tradition des Internationalismus gestellt. 
Bereits zum achten Mal haben wir Journalistin-
nen und Journalisten aus der Ukraine, Weißruss-
land, Moldawien und anderen osteuropäischen 
Ländern für eine Woche nach Berlin eingeladen. 

Und zum zweiten Mal haben wir in diesem 
Herbst, zusammen mit der Heinrich-Böll-Stif-
tung und dem Auswärtigen Amt, ein Dutzend 
junge Journalistinnen und Journalisten aus 
Myanmar (Birma) nach Berlin geholt. 

Diese Kolleginnen und Kollegen, die unter 
sehr viel schwierigeren Bedingungen arbeiten 
als deutsche Journalisten, konnten sich ein Bild 
davon machen, wie die Presse in einer parlamen-
tarischen Demokratie agiert. Darüber hinaus 
studierten sie am Beispiel der taz, wie eine Zei-
tung wirtschaftet, die nicht von Anzeigen abhän-
gig ist, sondern von ihren Lesern. 

Die taz Panter Stiftung arbeitet am Journa-
lismus von morgen, am Journalismus, der eine 
der Existenzgrundlagen für jede demokratische, 
aufgeklärte Gesellschaft ist. Ein anspruchsvolles 
Projekt: Wir konnten es nur dank tausender Stif-
ter und Spender starten. Wir können uns nur mit 
Ihrer Hilfe weiter voranbringen. Ehrlich gesagt: 
Wir rechnen mit Ihnen.
Michael Sontheimer
Kuratorium der taz Panter Stiftung

Anspruchsvolles Projekt
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Michael Sontheimer, 
Kuratorium der taz Panter 
Stiftung
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TeilnehmerInnen des 
16. taz Panter Workshops

Weitere Informationen zu den Projekten der taz 
Panter Stiftung finden Sie unter www.taz.de/ 
stiftung. 
Wir freuen uns auch weiterhin über jede Spende! 
Sie können online spenden unter www.taz.de/ 
spenden. Oder Sie überweisen Ihre Spende an die 
taz Panter Stiftung 
IBAN DE97 4306 0967 1103 7159 00
BIC GENODEM1GLS 

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

Spenden Sie für die Panter Stiftung

* Journalismus ist auch in einem anderen Sinn kein Deckchen-
sticken. Vergangenes Jahr, so ermittelte Reporter ohne Gren-
zen, kamen 79 Journalisten und 55 Blogger aufgrund ihrer 
Arbeit zu Tode. Die IS-Truppen und andere nehmen Journalisten 
als Geiseln und köpfen sie vor laufender Kamera.

 taz.panterstiftung

http://www.taz.de/stiftung
http://www.taz.de/spenden
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Protokoll der ordentlichen Generalversammlung 
der taz, die tageszeitung. Verlagsgenossenschaft eG

Ort: Heinrich-Böll-Stiftung, Schumannstr. 8, 
10117 Berlin
Datum: 13. Sept. 2014, 10 bis 18.30 Uhr
Anwesend: 384 Genossen; 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 des Geschäftsfähigkeit
Die Versammlung begann um 10.15 Uhr. Auf-
sichtsrat Tenhagen begrüßte die An wesenden. 
Er berichtete, dass zur Versammlung satzungs-
gemäß mehr als drei Wochen vor deren Stattfin-
den eingeladen worden war, durch Brief, durch 
E-Mail sowie mehr als zweimal wöchentlich 
durch Anzeigen in der gedruckten taz. Er stellte 
die for ma le Korrektheit des Zustandekommens 
der  Versammlung fest sowie die Abstimmungs-
verfahren, das Podium und sich selbst als Ver-
sammlungsleiter und die aktuelle Tagesordnung 
vor. Es gab auf seine Nachfrage an das Plenum 
keine Änderungs vorschläge. 

Er erteilte das Wort der Chefredaktion der 
taz, Ines Pohl und Andreas Rüttenauer, die in 
ihrer Begrüßungsrede den Wert der Genossen-
schaft für den Erfolg der taz auch und besonders 
in der gegenwärtigen Krise der Tageszeitungen 
hervorhoben und berichteten, dass die Mitarbei-
tenden sich darüber freuen, dass auf dem Projekt 
der Gegenöffentlichkeit mit dem taz Neubau nun 
ein Haus errichtet werden solle und sich die Re-
daktion der Verantwortung bewusst sei, weiter-

hin täglich zu beweisen, dass die taz gebraucht 
werde.

Vorstandsbericht
Vorstand Karl-Heinz Ruch leitete den Geschäfts-
bericht symbolisch mit einer aus Zeitungspapier 
hergestellten Tasche für Tablet-Computer ein, 
mit dem er den Transformationsprozess der Di-
gitalisierung der Branche illustrierte. Dabei be-
tonte er, ein wesentlicher Aspekt der Krise sei für 
die meisten Verlage eine Folge des Verlusts von 
Erlösen aus dem Verkauf von Anzeigenplatz. 
Davon sei die taz zwar kaum betroffen, aber ins-
gesamt müsse sich auch die taz auf ein geänder-
tes Mediennutzungsverhalten in der Gesellschaft 
einstellen. 

Die taz habe in den vergangenen Jahren 
mit der Entwicklung der taz.am wochenende, der 
E-Paper-Ausgabe und der Internetseite taz.de 
eine gute Voraussetzung für eine optimistische 
Perspektive der Chefredaktion geschaffen. Nach 
einem defizitär verlaufenen Jahr 2012 sei für 2013 
wieder ein, wenn auch nur in geringer Ausprä-
gung, positives Geschäftsergebnis erreicht wor-
den. 

Der Umsatz der taz-Gruppe konnte gegen-
über dem Vorjahr wieder um 2,5 Prozent gestei-
gert werden. Er zeigte mit mehreren Folien, wie 
sich die Kurven der journalistischen Kernpro-
dukte der taz über mehrere Jahre hinweg ent-
wickelten. Die werktägliche Ausgabe zeigte deut-
liche Verluste, weil zu den Abbestellungen, die 
im üblichen Rahmen blieben, die Neubestellun-

Im Sitzungsraum wurde 
getagt, auf der beque-
men Treppe ließ sich die 
Diskusssion per Video-
übertragung verfolgen.Sa
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gen nun nicht mehr ausreichten, um den Verlust 
zu kompensieren. 

Insgesamt konnten aber über die weiteren 
Produkte der Redaktion, vor allem das tägliche 
E-Paper und die taz.am wochenende, mehr Abon-
nements und Erlöse erreicht werden als jemals 
zuvor und blieben mit 71 Prozent der Gesamt-
erlöse die wichtigste Einnahmequelle der taz. Die 
Nachfrage aus der Versammlung, ob die Kombi-
abonnements aus gedruckten und digitalen Be-
standteilen dabei als doppelte Abos gezählt wür-
den, verneinte Ruch – es würden nur echte Abo-
Verträge gezählt und dargestellt. 

Branchenweit, so betonte Ruch, sei der Um-
bruch bei der Mediennutzung am deutlichsten in 
den Verlusten der Einzelverkäufe zu spüren, das 
sei bei der taz ebenso, die Umsatzsteigerung bei 
der taz sei in 2013 nur der erfolgreichen Durch-
setzung einer deutlichen Preiserhöhung für die 
taz.am wochenende ins Preissegment der Wo-
chenzeitungen geschuldet.

Der Anzeigenverkauf bleibe für die taz ein 
schwieriger Markt, trotz der vergleichsweise ge-
ringen Bedeutung lohne sich das Geschäft aber 
und werde weiter mit unverändertem Engage-
ment betrieben.

Die »neuen« Geschäftsbereiche Le Monde 
diplomatique, zeo2, Kontext und »tazzahlich«, die 
nun seit einigen Jahren betrieben würden und 
daher so ganz neu nicht mehr seien, hätten mit 
einem Wachstum von 5,4 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr überdurchschnittlich zugelegt.

Auf der Kostenseite sei mittlerweile sogar 
ein Sinken der Druckkosten um 8 Prozent gegen-
über dem Vorjahr festzustellen, weil die ge-
druckte Auflage sinke und die Druckereien 
wegen der Marktlage keine Preiserhöhungen 
durchsetzen könnten. Trotz Umstellung auf Vier-
farbdruck für die tägliche Ausgabe seien die 
Druckkosten auch deswegen rückläufig, weil die 
Preise in der Zeitungskrise sinken. Im Vertrieb 
müsse allerdings mit weiteren Preissteigerungen 
gerechnet werden, weil hier Monopole den Markt 
beherrschten. 

Die Kosten für Redaktionshonorare und 
Personal stiegen weiter, die taz habe für Produkt-
entwicklungen ihr Personal erweitern müssen. 

Die Vermögenslage der taz entwickle sich 
erfreulich, wegen des Erfolgs der Genossenschaft 
erhöhte sich das buchmäßige Eigenkapital in den 
Jahren von 2011 bis 2013 von 5,8 auf nun 8,2 Milli-
onen Euro. Auf der Aktivseite sinke das Anlage-
vermögen wegen der obligatorischen Gebäude-
abschreibungen, deren tatsächlicher Wert aber 
steige. Die Finanzkonten der Genossenschaft 
stellten sich entsprechend der zahlreichen neuen 
Geschäftsanteile der Genossen mit 4,3 Millionen 
Euro sehr gut dar.

Sein Fazit: Die taz sei in einer guten Situa-
tion, vor allem wegen der Genossenschaft, es 
gelte nun die Eigenkapitalbasis weiter zu stärken 
und mit dem Projekt taz Neubau die Vermögens-
lage für die Zukunft abzusichern. Damit endete 
sein Geschäftsbericht.

Vorstand Ulrike Herrmann kündigte an, 
nach sechs Jahren als Vorstand auf der kommen-
den Versammlung der Mitarbeitenden nach tur-
nusmäßigem Ablauf ihrer Amtszeit nicht mehr 
zu kandidieren, sie bleibe der taz aber als Redak-
teurin erhalten. Sie sei absolut sicher, dass die taz 
die Medienkrise überleben werde: Sie habe zeit-
gemäße publizistische Formate entwickelt, dar-
unter taz.de, das zwar objektiv die Billigvariante 
der wertvollen taz-Texte sei, aber durchaus hoch-
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Viele gelbe Stimmzettel 
für Astrid Prange de 
Oliveira

Es gibt viele Sportteile, aber nur einen, der Leibes-
übungen heißt. In dem einmaligen Sportfeuilleton 
der taz wird mit schnoddriger Schreibe, Ironie und 
Draufgängertum der Profisport als hochpolitisches 
Gebilde begriffen. In diesem Buch finden Sie eine 
 Auswahl der besten Texte aus drei Jahrzehnten, 
 gestaltet von Design-StudentInnen der Hochschule 
Darmstadt. Ein Kleinod! 

Broschiert, 154 Seiten; ISBN 978-3-937683-55-3,  
15,80 €. Zu Bestellen unter www.taz.de/tazshop

Auch für Sport-Muffel: das Leibesübungen-Buch
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preisig aussehe; die taz sei eine äußerst starke 
Marke, in der man immer originelle Beiträge 
finde; und weil die taz-Redaktion durch die Ge-
nossenschaft unabhängig arbeiten und publizie-
ren könne.

Bericht des Aufsichtsrats
Es folgte der Bericht von Aufsichtsrat (AR) Rau-
schenberger, im Wesentlichen in der Fassung, die 
bereits im Mitgliederinfo Nr. 24 vom August 2014 
auf den Seiten 17 bis 23 abgedruckt wurde. 

Er betonte, das Jahr 2013 sei zwar deutlich 
besser als das Jahr 2012 verlaufen, aber dennoch 
auch schlechter als die Jahre 2010 und 2011. In 
2012 habe die Genossenschaft mit 1 Million Euro 
die TAZ Verlags- und Vertriebs GmbH stützen 
müssen, dies sei in 2013 nicht wieder nötig gewe-
sen, das Geschäftsergebnis der Genossenschaft 
habe sich gegenüber dem Vorjahr um 900 TE 
verbessert. Das insgesamt dennoch negative Ge-
schäftsergebnis der Genossenschaft sei unter an-
derem den geringeren Einnahmen aus Zinsen ge-
schuldet, ein Resultat vorsichtiger Anlagenpolitik 
angesichts der allgemeinen Zinsentwicklung. AR 
Rauschenberger erläuterte nochmals ausführlich 
das Verfahren der Berechnung des Auseinander-
setzungsguthabens für ausscheidende gekün-
digte Mitglieder gemäß § 9 der Satzung der Ge-
nossenschaft. In diesem Geschäftsjahr ergäbe 
sich eine Werthaltigkeit von 76,3 Prozent je Ge-
schäftsanteil zum 31. 12. 2013.

Der AR habe den Prüfungsbericht des Prü-
fungsverbandes zur Kenntnis genommen und 
keinen Anlass zu Änderungen festgestellt. Der 
Prüfungsbericht enthalte wieder einen uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk. Der AR halte 
den Jahresabschluss der Genossenschaft für rich-
tig und schlage den Prüfungsbericht und den 
Jahresabschluss der Versammlung zur Abstim-
mung vor.

Die Amtszeit der Aufsichtsrätin Astrid 
Prange de Oliveira ende mit dem heutigen Tage 
turnusgemäß nach drei Jahren. Daher müsse auf 
der heutigen Versammlung ein neuer Aufsichts-
rat gewählt werden, Astrid stelle sich als Kandi-
datin erneut zur Wahl.

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

Es wurde kritisiert, dass zu viele Kosten 
und Ressourcen in die Online-Ausgabe gesteckt 
würden, die lieber zur Stärkung der gedruckten 

taz verwendet werden sollten, und gefragt, wie 
sich die Zahlen aus »tazzahlich« zusammensetz-
ten. Antwort: Die Mediennutzung durch Internet-
angebote werde nach unseren Einschätzungen 
nicht mehr sinken, die Zahlen von »tazzahlich« 
würden monatlich im »Hausblog« auf taz.de 
transparent veröffentlicht, auch deren Anteil am 
Deckungsbeitrag für die Arbeit an taz.de.

Zu Bilanz und GuV wurden folgende Fragen 
gestellt: 
a) Aus was setzen sich die Umsätze der Genossen-
schaft zusammen?
b) Es sei ja viel Eigenkapital und damit viel Geld 
da. Warum werden laut GuV (taz-Gruppe) mehr 
Zinsen gezahlt als eingenommen?
c) Was verbirgt sich hinter »außerordentliche Er-
träge« (taz-Gruppe)?
d) Lohnt sich der Einzelverkauf der taz noch?

Antwort zu a): Die TAZ Verlags- und Ver-
triebs GmbH erhält von der Geno Mittel für das 
Personal, das die Genossenschaft verwaltet, Mit-
glieder betreut und Eigenkapital einwirbt. Die 
Genossenschaft vermietet an die TAZ Verlags- 
und Vertriebs GmbH die Adressen ihrer Mitglie-
der für ihre Abonnentendatei und den LeserIn-
nen-Service. Damit hat die Genossenschaft eine 
wirtschaftliche Tätigkeit und kann die umsatz-
steuerliche Organschaft der taz-Unternehmen 
übernehmen, was für die Verrechnung der Ge-
schäfte der taz-Gesellschaften untereinander 
wichtig ist.

Zu b): Bei der GLS-Bank gibt es derzeit für 
Tagesgeld nur 0,15 % Zinsen. Kredite bei Banken 
hat die taz keine mehr zu zahlen. Aber sie hat 
stille Gesellschafter, die mit überschaubaren Be-
trägen zu 4 bis 5 Prozent Zinsen bei der Finanzie-
rung von Projekten in der Vergangenheit gehol-
fen haben. Außerdem zahlt die TAZ Verlags- und 
Vertriebs GmbH Zinsen an die taz Panter Stif-

Schauen Sie sich online 
die Präsentationen der 
verschiedenen Referen-
tInnen an: www.taz.de/
genopraesentationen

Rege Beteiligung 
an den Diskussionen
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http://www.taz.de/genopraesentationen
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tung, die vor einigen Jahren mit ihrem Stiftungs-
vermögen einen Bankkredit für die taz-Immobi-
lie Rudi-Dutschke-Haus übernommen hat und 
nun aus den Zinseinnahmen die gemeinnützigen 
Projekte der Stiftung mitfinanziert.

Zu c): Die außerordentlichen Erträge sind 
Resultat einer Prüfung des Finanzamts, das 
Waren bestände, die wir als vorsichtige Kaufleute 
in Übereinstimmung mit den Wirtschaftsprü-
fern niedrig bewerteten, als werthaltiger einzu-
schätzen festlegte.

Zu d): Das Einzelverkaufsgeschäft werfe bei 
einer Remissionsquote von teilweise 80 Prozent 
zwar vermutlich keinen Deckungsbeitrag mehr 
ab, sei aber nach unserer Einschätzung unver-
zichtbar für die Wahrnehmung der taz in der Öf-
fentlichkeit.

Noch einmal wurde gefordert, die auf Pa-
pier gedruckte Zeitung stärker zu fördern.

In ihrer Reaktion hob Astrid Prange de 
Oliveira ihre Sympathie für diese Forderung her-
vor. Aktuell seien daher auch die Redaktions-
honorare um 2,5 Prozent erhöht worden. Aller-
dings lägen teilweise die Möglichkeiten für die 
taz nicht in unserer Hand, denn Markt- und Zu-
stellungsprobleme bei sinkenden Auflagen der 
gesamten Branche könnten nicht von der taz ge-
löst werden.

Andere Stimmen aus dem Plenum wollten 
eine »Lanze fürs Digitale« brechen und die Auf-
gabe annehmen, funktionierende Geschäfts-
modelle auch für taz.de zu finden. 

Antwort: Aus unserer Sicht soll taz.de 
kosten frei für die NutzerInnen bleiben, die Bran-
che erlebe mittlerweile auch eine Online-Krise. 

Die taz sehe eine gute Chance, weiter auf freiwil-
liges Bezahlen zu setzen und die taz-Texte frei 
für interessierte Leser zugänglich zu lassen.

In den Antworten von der taz wurde auch 
darauf hingewiesen, dass es mit dem E-Paper 
eine digitale Version des Produkts der gedruck-
ten Zeitung gebe, die im Lesermarkt offensiv ver-
kauft werde und sich so von dem Strom an Nach-
richten und Beiträgen, die für kurzlebige Mo-
mente auf taz.de publiziert werden und kosten-
frei bleiben sollen, unterschieden. Gegenwärtig 
werde daher für das E-Paper auch eine App fürs 
komfortable Lesen auf dem iPhone entwickelt. 
Das E-Paper als digitale Umsetzung der gedruck-
ten taz biete zeitgemäße Lösungen für Vertriebs-
probleme, die in Zukunft immer größer würden. 

Rechnungslegung 
Es folgte die Rechnungslegung für das Geschäfts-
jahr 2013.

Zunächst erläuterte AR Rauschenberger ei-
nige Positionen der Bilanz der Genossenschaft 
(siehe Seite 10 im Mitgliederinfo Nr. 24). Er wies 
darauf hin, dass auf der Passivseite das buchmä-
ßige Eigenkapital 93 Prozent der Bilanzsumme 
ausmache. Die Werte der Beteiligungen der Ge-
nossenschaft an den taz-Unternehmen auf der 
Aktivseite würden in jedem Jahr neu geprüft und 
diskutiert. Es habe keinen Anlass zu Korrekturen 
gegeben.

Der Aufsichtsrat habe den Jahresabschluss 
der Genossenschaft selbstständig geprüft und 
zur Kenntnis genommen. Der Verlust eines Ge-
schäftsanteiles zu 500 Euro habe 117,79 Euro be-
tragen, so dass sich der Wert eines Genossen-
schaftsanteiles zum 31. 12. 2013 auf 382,21 Euro be-
liefe.

Es folgte der Bericht des Wirtschaftsprüfers 
über die gesetzliche Prüfung 2013, die sich gem. 
§ 53 GenG auf den Zeitraum vom 6. 5. 2013 bis 
zum 6. 5. 2014 bezog. Wirtschaftsprüfer Stecher 
trug das zusammengefasste Ergebnis vor. Nach 
einem Verlustjahr sei 2013 wieder eine deutliche 
Verbesserung des Ergebnisses erreicht worden. 
Nun werden Vorhaben von beträchtlichem Aus-
maß in Angriff genommen, nämlich die Beschaf-
fung eines neuen Redaktionssystems für rund 
1,6 Millionen Euro und der taz Neubau, für des-
sen Errichtung bis zum Jahresende 2017 geplante 
19,9 Millionen Euro aufgebracht werden sollten. 

In 2013 sei die Genossenschaft um 976 Mit-
glieder auf 13.949 Mitglieder gewachsen, die Ge-
schäftsanteile stiegen um 2.434 auf 25.936 zum 

Nachmittags fand eine 
Podiumsdiskussion zum 
Thema: »Zukunft des 
Journalismus« statt. 
Die GenossInnen hatten 
viele Nachfragen an die 
ReferentInnen.
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31. 12. 2013. Abgänge in Höhe von 140 TE und ein 
Verlust von 110 TE stünden dagegen. Die Ertrags-
lage wurde von ihm als zufriedenstellend be-
zeichnet. Für 2014 werde ein ausgeglichenes Er-
gebnis erwartet. Die Geschäftsführung habe ord-
nungsgemäß gehandelt und der Aufsichtsrat 
seine Überwachungsaufgabe erfüllt.

Es folgten die Abstimmungen gemäß § 13.1. 
der Satzung der Genossenschaft über 
1. den Prüfungsbericht des Prüfungsverbandes: 
»Die Generalversammlung hat den Bericht des 
Genossenschaftsverbandes e. V. Dresden über die 
für die Zeit vom 6. 5. 2013 bis zum 6. 5. 2014 gem. 
§ 53 GenG durchgeführte gesetzliche Prüfung der 
taz, die tageszeitung. Verlagsgenossenschaft eG, 
beschränkt auf die Verlesung des zusammenge-
fassten Ergebnisses und des Bestätigungsver-
merks, zur Kenntnis genommen.« Ergebnis der 
offenen Abstimmung per Stimmkarte: einstimmig 
ohne Gegenstimme und Enthaltung angenom-
men.
2. die Feststellung des Jahresabschlusses: »Die 
Generalversammlung stellt den in gedruckter 
Form vorliegenden Jahresabschluss 2013 der taz, 
die tageszeitung. Verlagsgenossenschaft eG, Ber-
lin, abschließend mit einer Bilanzsumme von 
10.391.098,05 Euro und einem Bilanzverlust von 
3.029.099,10 Euro fest.« Ergebnis der offenen Ab-
stimmung per Stimmkarte: einstimmig ohne 
Gegen stimme und Enthaltung angenommen.
3. die Feststellung des Auseinandersetzungs-
guthabens: »Die Auseinandersetzung der Aus-
geschiedenen mit der Genossenschaft bestimmt 
sich gem. § 9 der Satzung der Genossenschaft 
nach der Vermögenslage der Genossenschaft und 
dem Bestand der Mitglieder zur Zeit ihres Aus-
scheidens. Der Wert der zum 31. 12. 2013 gekün-
digten Genossenschaftsanteile wird nach der 
 Bilanz der Genossenschaft zum 31. 12. 2013 unter 
Berücksichtigung der auf sie entfallenden Ver-
lustanteile berechnet. Zum 31. 12. 2013 sind 
12.794.312,35 Euro Geschäftsguthaben und rück-
ständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsan-
teile in Höhe von 63.568,36 Euro vorhanden. Der 
Bilanzverlust der Genossenschaft beträgt zu die-
sem Stichtag 3.029.099,10 Euro. Auf jeden Ge-
schäftsanteil entfällt damit ein anteiliger Verlust 
von 117,79 Euro. Die zur Auszahlung anstehenden 
eingezahlten Geschäftsanteile werden daher nur 
zum Wert von 382,21 Euro je Geschäftsanteil von 
nominal 500,00 Euro ausbezahlt.« Ergebnis der 
offenen Abstimmung per Stimmkarte: Überwie-
gende Mehrheit dafür, eine Gegenstimme, An-

trag bei fünf Enthaltungen angenommen.
4. den Ergebnisverwendungsvorschlag: 
»Der sich aus dem Jahresfehlbetrag von 
110.196,24 Euro und einem Verlustvortrag von 
2.918.902,86 Euro ergebende Bilanzverlust in 
Höhe von 3.029.099,10 Euro wird in Höhe von 
25.324,85 Euro (215 gekündigte Anteile × 117,79 
Euro) durch Abschreibung der Geschäftsgut-
haben der zum 31. 12. 2013 gekündigten Ge-
schäftsguthaben gedeckt, der Restbetrag von 
3.003.774,25 Euro wird auf neue Rechnung vor-
getragen.« Ergebnis der offenen Abstimmung per 
Stimmkarte: Überwiegende Mehrheit dafür, 
keine Gegenstimme, Antrag bei einer Enthaltung 
einmütig angenommen.

Es folgte ein Antrag aus dem Plenum zur 
Entlastung des Vorstandes: »Den Vorständen 
 Andreas Bull, Ulrike Herrmann, Jörg Kohn, Tania 
Martini und Karl-Heinz Ruch wird für das Ge-
schäftsjahr 2013 Entlastung erteilt.« Ergebnis der 
offenen Abstimmung per Stimmkarte: Antrag bei 
einer Enthaltung ein mütig angenommen.

Es folgte ein Antrag aus dem Plenum zur 
Entlastung des Aufsichtsrats: »Den Aufsichts-
räten Astrid Prange de Oliveira, Johannes Rau-
schenberger und Hermann-Josef Tenhagen wird 
für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung erteilt.« Er-
gebnis der offenen Abstimmung per Stimmkarte: 
Antrag bei einer Enthaltung ein mütig angenom-
men.

Wahl zum Aufsichtsrat
Es folgte die Wahl zum Aufsichtsrat. Astrid 
Prange de Oliveira stellte sich als Kandidatin vor. 
Andere Kandidaten gab es nicht. Auf die Frage 
der Versammlungsleitung, ob jemand aus dem 
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Piet Eckert erläuterte den 
von ihm mitgestalteten 
Architektenentwurf für 
den taz Neubau
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Plenum eine geheime Abstimmung wünsche, 
gab es keine Meldung. Die Abstimmung erfolgte 
durch Aufzeigen der gelben Stimmkarte.

Auf die Frage: »Wer stimmt für die Kandi-
datin Astrid Prange de Oliveira?« war das Ergeb-
nis der Abstimmung: Die ganz deutliche über-
wiegende Mehrheit stimmte für Astrid Prange de 
Oliveira, bei 10 Gegenstimmen und 28 Enthal-
tungen war die satzungsgemäß erforderliche 
Mehrheit von zwei Drittel der abgegebenen Stim-
men erreicht. Die Kandidatin war damit als Auf-
sichtsrat gewählt. Sie nahm die Wahl an.

Der formale Teil der Versammlung endete 
damit um 13.15 Uhr. 

Ergebnisse aus der Befragung taz-GenossInnen
Noch vor der Mittagspause berichtete Professor 
Blöbaum von der Universität Münster, der an sei-
nem Institut für Medienwissenschaften zum Jah-
reswechsel 2013/2014 eine Befragung der taz-Ge-
nossenschaftsmitglieder im Rahmen eines Semi-
nars durchgeführt hatte, von der Auswertung 
unter der Fragestellung »Wo ist am meisten taz 
drin?« Die Antworten aus der Befragung glichen 
einer russischen Matrjoschka-Puppe: Ein biss-
chen taz sei auch in taz.de, meinten die Genos-
sen, ein bisschen mehr schon in der taz.am wo-
chenende, noch mehr in der täglichen taz und 
am meisten aber in der taz Genossenschaft. Mit 
39 Prozent Rücklauf der ausgesendeten Frage-
bögen war die Beteiligung der Genossen an der 
Umfrage überdurchschnittlich hoch, ein Zeichen 
dafür, wie engagiert die Mitglieder sich für die 
Belange der Genossenschaft interessieren. Die 
Ergebnisse der Umfrage sind auf der Seite www.
taz.de/genopraesentationen dokumentiert.

Podiumsdiskussion 
Es folgte eine Podiumsdiskussion zum Thema 
»Zukunft des Journalismus«. Die Diskussion ist 
im Artikel auf www.taz.de/ Podium-Zukunft-des-
Journalismus/!145968/ zusammengefasst.

Die taz-Redaktion stellt sich vor
Felix Zimmermann, Ressortleiter der »sonntaz«, 
gab bekannt, dass sein Ressort mit der für 
11. 10. 2014 geplanten Renovierung der Wochen-
end ausgabe in der Gesamtredaktion für dieses 
Wochenmagazin aufgehe.

Daniél Kretschmar, Ressortleiter von taz.
de, präsentierte seine Arbeit und Anliegen und 
betonte, dass durch taz.de viele jüngere Leser an-
gesprochen werden könnten und er es als seine 
Aufgabe empfände, diese jungen Leser auch für 
die taz-Auslandsredaktion und die Berichterstat-
tung ihrer Korrespondenten zu erreichen und 
letztlich dazu zu gewinnen, sich auch für die taz 
und die Genossenschaft zu engagieren.

Anna Böcker und Kaspar Zucker stellten 
mit taz.kommune die Arbeit der taz in den sozia-
len Medien Facebook, Twitter u. a. vor.

Simone Schlindwein berichtete von ihrer 
Arbeit als Korrespondentin in Zentralafrika. Sie 
hob auch die Arbeit des von der taz gegründeten 
Fördervereins »Recherchefonds Ausland« vor, 
dank dessen Unterstützung auch größere Recher-
chen und teurere Reisen möglich sind. 

Das taz-Hausprojekt
Geschäftsführer Karl-Heinz Ruck erläuterte Ziel 
und Zweck des taz Neubaus und wie die taz die-
sen finanzieren will. Piet Eckert erläuterte den 
von ihm mitgestalteten Architektenentwurf, der 
von einer Jury ausgewählt worden war. Das Haus 
soll einen besonders niedrigen Energieverbrauch 
gemäß Passivhausstandard haben. Chefredak-
teurin Ines Pohl lobte die Flexibilität des Ent-
wurfs, der dank großer freitragender Decken 
eine flexible Aufteilung ermöglicht. 

Für die taz Genossenschaft stellten Konny 
Gellenbeck und Rebecca Finke das Ergebnis der 
Finanzierungskampagne vor: Innerhalb der ers-
ten drei Wochen konnten bereits 2,4 Millionen 
Euro eingeworben werden. 

Das taz Mitgliederinfo Nr. 24 vom August 
2014 ist Teil dieses Protokolls.
Berlin, Oktober 2014
Protokoll: Andreas Bull 
Protokoll bestätigt: der Versammlungsleiter 
Hermann-Josef Tenhagen

Wir möchten Ihnen unser Bauvorha-
ben samt Architektenentwurf persön-
lich vorstellen und gehen deshalb mit 
unseren Plänen auf Reisen. Zwischen 
November 2014 und März 2015 besu-
chen wir verschiedene Städte. Hier 
 unsere ersten Termine:

Die taz kommt zu Besuch!

 taz.neubau

München, 25. 11. 2014
Orange Bar
Zirkus-Krone-Str. 10
80335 München
www.greencity-energy.de

Freiburg, 26. 11. 2014
Stadtteilzentrum Vauban 037 e. V.
Alfred-Döblin-Platz 1
79100 Freiburg
www.haus037.de

http://www.taz.de/�Podium-Zukunft-des-Journalismus/!145968/
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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 kennen lernen wollen. 
Sie reisen in kleinen Gruppen von maximal 
16 Personen. Hier stellen wir Ihnen drei Winter- 
bzw. Frühlingsreisen aus unserem aktuellen Pro-
gramm vor. 

Der Sonne entgegen – taz Reisen zum 
Jahreswechsel 2014/15 und Anfang 2015

Vietnam 
Saigon – Hoi An – Hué – Halong-Bucht – Hanoi
Reiseleitung: Sven Hansen
Termin: 10. – 25. Januar 2015; 16 Tage
Preis: ab 3.180 € (DZ/HP/Flug) 
Bei dieser Reise durch atemberaubende Landschaf-
ten in Nord- wie Südvietnam erleben Sie ein Land 
im Umbruch, in dem zivilgesellschaftliche Kräfte 
mit einem autoritären Einparteiensystem ringen. 
Mehr über die Konfliktlinien, Risi ken und Hoffnun-
gen erfahren Sie bei zahlreichen Projektbesuchen, 
u. a. beim Vietnam Rivers Network im Mekong-
Delta, bei einem Entwicklungsprojekt im Dorf Lim 
nahe Hué, im Ökotourismus-Projekt am Rande des 
Nationalparks Phong Nha-Ke Bang oder in einem 
Frauenhaus in Hanoi sowie im »Dorf der Freund-
schaft«, das Agent-Orange-Opfer betreut.

Senegal 

Dakar – Gorée – St. Louis – Touba – Popin guine
Reiseleitung: Hanna Prenzel (Dezember) bzw. Eric 
van Grasdorff (Februar), beide in Kooperation mit 
Madjiguène Cissé
Termine: 23. Dez. 2014 – 5. Jan. 2015 und 
21. Feb. 2015 – 6. März 2015; Dauer jeweils 14 Tage
Preis: ab 2.890 € (DZ/HP/Flug) 
Sie begegnen auf dieser Reise starken Frauen in 
den Gruppen des Frauennetzwerks für nachhaltige 
Entwicklung in Afrika (REFDAF), wie den »Frauen 
gegen clandestine Migration«. Sie lernen den tole-
ranten Islam in Touba bei der Sufi-Bruderschaft der 
Mouriden kennen und die rebellischen Rapper bei 
Treffen mit der Jugendbewegung »Y’en a marre« 
(»Wir haben’s satt«) – dazwischen liegt eine Rund-
reise durch ein Land mit warmherzigen Menschen 
und viel Musik.

China spezial

Peking – Yangzhou – Yellow Mountains – Hongcun – Shanghai
Reiseleitung: Yang Lian und Yo Yo – in englischer Sprache
Termin: 9. – 23. Mai 2015; 15 Tage
Preis: ab 3.480 € (DZ/HP/Flug) 
Das Schriftsteller-Ehepaar Yang Lian und Yo Yo begleitet Sie zu befreundeten 
Künstlern in Peking und Shanghai, in die traditionsreiche Handelsstadt Yang-
zhou sowie bei einer Fahrt über Land zu den bizarren Yellow Mountains – und 
Sie erleben die Bedeutung der Traditionen für das aktuelle Kulturschaffen bei 
Treffen mit international renommierten Malern wie Xu Longsen und Yang 
 Liming, mit Dichtern, Kalligrafen, Verlegern und Schriftstellern wie Chen Guidi 
und Wu Chuntao. Auch Zeugnisse chinesischer Kulturtraditionen wie die 
Große Mauer, den Tiananmen-Platz, Gartenanlagen und Parks und das 
Shanghai-Museum werden Sie sehen – und jeder Tag endet mit exquisiter 
chine sischer Kochkunst.

Bananenverkäuferin in Vietnam

Altstadt von Yangzhou
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Weitere Reiseziele 2015 sind Albanien, Bosnien-
Herzegowina, Georgien und Armenien, Iran, 
 Irland, Kroatien und Serbien, Marokko, Norwe-
gen, Oberlausitz, Palästina/Israel, Polen, Schweiz, 
Türkei, Tunesien, Wendland sowie Städtereisen 
nach Athen, Istanbul, Moskau und Teheran.

Nähere Informationen:   Zu allen taz-Reisen  finden Sie die vollständige Aus-
schreibung mit  Programm, Preisen, Leistungen und einer Literaturliste 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
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Weitere Produkte: www.taz.de/tazshop
taz Shop | Rudi-Dutschke-Str. 23 | 10969 Berlin | T (030) 25902138 | F (030) 259025 38 | E-Mail: tazshop@taz.de

Baukasten-System aus Holz. VARIS Toys, zum Bauen und Konstruieren.
Die 111 Teile des Bau kastens eröffnen un zäh lige Ge stal tungs möglich -
keiten. Der Bau kasten fördert die geis tige Ent wick lung und Vor stellungs -
kraft von Kindern, die Motorik und Ko o r d i nation von Händen und Augen.
Er ist aus hoch wer tigem, FSC-zertifiziertem Birkenholz ohne Chemikalien
und Farb stoffe hergestellt. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. 
€ 33,50

Türstopper Sweety. Der kleine 
hilfreiche Vogel hält mit seinen
Schwanzfedern alle Türen und
Fenster offen, wenn sie nicht
zufallen sollen. Produziert in den
Caritas Wen del stein Werk stät ten
Rosen heim /Raubling. Design: 
studio Taschide. Material: heimi-
scher Ahorn, unbehandelt und 
rot lackiert. Maße: 3 x 13 x 7 cm 
(B x L x H), € 15,90

Vogelfutterhäuschen Toskana. Massiv aus Fichtenholz gebautes Stand-
Vogelhäuschen mit gesandetem Dach, das man zum Befüllen einfach
abnimmt. Landestangen für die Vögel befinden sich an allen vier Seiten.
Perfekt für den Garten und für Balkonbrüstungen. 
Maße Unterteil: 30 x 30 cm. Gesamthöhe: 23 cm. Hergestellt in einer
Werkstatt für Menschen mit Behinderung in Bayern. € 32,00

Bio-Vogelfutter Vogel-Glück.
Durch eine ganzjährige Zu -
füt terung der Vögel, insbe-
sondere während der Win -
ter- und Brutauf zucht  zeit,
können Sie den Vögeln hel-
fen, zu überleben und sich
über ihren Besuch freuen.
Alle Zutaten aus einheimi-
schem ökologischem Anbau.
Inhalt: 1000 Gramm. € 4,90

Klinkennutzer. Für Nachrichten an der Türklinke, die
garantiert nicht übersehen werden. Einfach mit Kreide
auf die Tafel schreiben und anhängen. Material: Buchen -
holz, grüner Tafellack. Ein Stück Kreide ist im Lieferum -
fang enthalten. Maße: 24,5 x 8,5 x 1 cm. Gefertigt in
einer Einrichtung für Menschen mit Behin derung in Berlin.
€ 17,00


