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zur Generalversammlung der taz, die 
tageszeitung. Verlagsgenossenschaft eG 
am Samstag, den 15. September 2012

Ort der Generalversammlung: 
Heinrich-Böll-Stiftung e. V. 
Schumannstr. 8 
10117 Berlin

Ort der Panter-Preis-Verleihung: 
deutsches Theater Berlin 
Schumannstr. 13 a 
10117 Berlin

Verkehrsverbindungen für beide 
Veranstaltungsorte: S- und u-Bahnhof 
Friedrichstraße oder Bus 147 deutsches Theater, 
Bus TXl Karlplatz. Bitte beachten Sie, dass die 
u6 zwischen Französischer und Friedrichstraße 
wegen Bauarbeiten unterbrochen ist.

TagesordnungEinladung

10.00 Uhr  Kaffeeverköstigung taz.presso
10.30 Uhr  Podiumsdiskussion: »Machen und nerven: Was die Energie

wende von uns verlangt«. Es diskutieren Peter Altmaier (CDU, 
Bundesumweltminister), Ursula Sladek (Schönauer Strom
rebellin) und Martin Unfried, Ökotrainer und tazGenosse.  
Moderation: Hanna Gersmann, Leiterin tazInland

12.30 Uhr  Einlass zur Generalversammlung, Ausgabe der Stimmzettel
13.30 Uhr  Beginn der Generalversammlung: Die taz begrüßt die neuen 

und alten GenossInnen / tazChefredaktion
13.45 Uhr  Bericht des Vorstands: Geschäftsbericht für das Jahr 2011, 

Lage bericht 2011 sowie Perspektiven für 2012
14.30 Uhr  Bericht des Aufsichtsrats 
14.45 Uhr  Aussprache
15.30 Uhr  Pause
16.00 Uhr  Rechnungslegung für das Geschäftsjahr 2011

 – Erläuterung der Bilanz und der GewinnundVerlustRech
nung

 – Bericht des Aufsichtsrats über die Prüfung des Jahres
abschlusses und des Vorschlags zur Ergebnisverwendung

 – Vortrag des Prüfungsergebnisses und Beschlussfassung 
über den Prüfungsbericht des Mitteldeutschen Genossen
schaftsverbands (Raiffeisen/SchulzeDelitzsch) e. V. über die 
gesetzliche Prüfung 2012, Jahresabschluss zum 31. 12. 2011 

 – Feststellung des Jahresabschlusses 2011
 – Beschlussfassung über den Ergebnisverwendungsvorschlag 

2011
16.30 Uhr  Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands
16.35 Uhr  Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats
16.40 Uhr  Debatte und Beschlussfassung über Anträge
17.15 Uhr  taz-Projekte:

 – Die taz aus Sicht ihrer LeserInnen und NutzerInnen /  
Bernd Blöbaum

 – Projekte der Chefredaktion / Ines Pohl, Reiner Metzger und 
Sabine am Orde

 – Relaunch www.taz.de / Nina Schoenian
18.15 Uhr  Geno International: Übergabe des Geldes an die Zeitungen in 

Schweden, Tschechien, Türkei und Uruguay
18.30 Uhr Ende der Generalversammlung
anschl. Abendbuffet im Haus der Heinrich-Böll-Stiftung

19.45 Uhr Einlass (mit Sektempfang) zur taz Panter-Preis-Verleihung 
im Deutschen Theater Berlin (gegenüber der HeinrichBöll
Stiftung). Moderation: Dunja Hayali und Gereon Asmuth. 
Musik: Cellolitis.

 Alle GenossInnen sind mit Begleitung herzlich eingeladen. 
Anmeldung unter www.taz.de/pp12 erforderlich.

 Für den Vorstand: andreas Bull und Karl-Heinz Ruch
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Politisches Gelingen

Als Aufsichtsrat der taz Genossenschaft hofft 
man jedes Jahr erneut, dass es den Mitarbeiterin
nen und Mitarbeitern gelingen möge, das publi
zistisch und politisch erfolgreiche Projekt taz 
auch zu einem wirtschaftlich erfolgreichen zu 
machen. Wie die meisten von Ihnen wissen, ist 
das in der Vergangenheit nicht immer gelungen, 
manchmal musste die taz ganz schön laut um 
Hilfe rufen. 

Im abgelaufenen Jahr 2011 ist es gut gelun
gen. Gelungen, weil die Geschichte gezeigt hat, 
dass die taz Recht hatte. Die taz hatte Recht, wenn 
sie seit ihrer Gründung für ein Ende des atoma
ren Unsinns/Wahnsinns in Deutschland streitet. 
Die taz hatte Recht, wenn sie die Demokratisie
rung der Entscheidung über gesellschaftliche 
Großprojekte wie Stuttgart 21 fordert. Und die taz 
hatte auch Recht, wenn sie seit Jahrzehnten für 
das Recht auf selbst erstrittene und selbst gestal
tete Demokratie der Menschen in den arabischen 
Staaten eintritt, wenn sie an einem publizisti
schen Projekt (Le Monde diplomatique) beteiligt 
ist, dessen arabische Ausgabe diesen Arabischen 
Frühling mitgedacht hat. 

Solche Nachrichten, solche Entwicklungen 
nützen jeder halbwegs ordentlichen Zeitung, be
sonders aber nützen sie der taz. Der Sieg der eige
nen Gedanken, des eigenen Konzepts birgt in 
sich aber immer auch eine neue Herausforde
rung. Wie weiter nach dem Sieg? Was tun, damit 
nach dem Jubel nicht der Kater folgt? 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
taz geben auf diese berechtigte Frage einige 
kluge Antworten. Die einfachste Antwort heißt 
schon wieder Le Monde diplomatique. Die taz ver
fügt über das publizistische Organ, in dem die 
Entwicklungen des Arabischen Frühlings intel
lektuell weitergedacht werden können. 

Und weil »Le Monde«, wie sie im Haus 
heißt, ein unbestreitbarer Erfolg ist, kam die Ge
schäftsführung auf den klugen Gedanken, das 
Konzept zu kopieren. Schafft viele Le Mondes, 
schafft für die tazLeserinnen und Leser, für die 
Genossinnen und Genossen die intellektuellen 
Aushängeschilder, mit denen sie auch die ande
ren Debatten bestreiten können. Auch deswegen 
vertreibt die taz heute die Kontext:Wochenzei
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tung, die OnlineWochenzeitung Stuttgarter Bür
ger (und häufig auch GenossInnen), die aus dem 
Wider stand gegen Stuttgart 21 und dem Bedürf
nis nach einem Gespräch über die Zukunft der 
eigenen Stadt und Region hervorgegangen ist. 
Und deswegen hat die taz zeo2 übernommen, das 
Quartalsmagazin, in dem die intellektuellen 
Debat ten zur nachhaltigen Gesellschaft geführt 
werden können. 

Streichen Sie den Begriff »nachhaltig«, der 
ist zu schwammig und wird zu oft missbraucht. 
Außer Heckler & Koch schreibe inzwischen jedes 
deutsche Unternehmen einen Nachhaltigkeitsbe
richt, wie Harald Welzer beim taz.lab anmerkte. 
Nennen Sie zeo2 einfach das Magazin zum guten 
Leben.

Magazin zum guten Leben, da fügt sich ei
niges zusammen. Träume, Visionen und Analy
sen. Natürlich auch das taz.lab mit gleichem 
Namen im April 2012, die tazAusgabe der 30 Ge
nossinnen und Genossen, die die Redakteure mit 
Ihrem Verve begeistert haben, und das schöne 
Fest zu 20 Jahren taz Genossenschaft. Wenn wir 
Visionen haben, brauchen wir nicht zum Arzt 
gehen. 

Denn unser Bild vom schönen Leben ist 
keins vom heimeligen Leben, keins mit Rüschen 
und Blümchen. Das hat das taz.lab sehr schön 
 gezeigt. Es ist ein Leben, das den Herausforderun
gen des Jahres 2012 mit Ideen begegnet, wie die 
Welt besser werden kann und wie wir (Genossin
nen und Genossen) bei dieser Verbesserung eine 
helfende Rolle spielen können. 

Ideen, die durchaus nicht von vornherein 
Konsens sein müssen. Der eine traut effizienter 
Technik große Schritte zum gemeinsamen besse
ren und global verantwortbaren Leben zu, der 
andere fordert vehement das Ende solcher Selbst
beruhigung und den Schritt zur schönen Askese. 
Was nützt der effiziente BMW Mini, wenn er in
zwischen größer ist als die erste Ausgabe des Por
sche 911?

Für mich ist dieser Streit schon Ausdruck 
des schönen Lebens, weil sich auf den Weg zu 
 machen in eine bessere Zukunft, Ziel an sich ist. 

Eine ganze Reihe neuer Aufbrüche also für 
das tazProjekt. Das wirtschaftliche Rückgrat für 
diese neuen Wege liefert derweil die tägliche taz 
und in zunehmendem Maße die sonntaz. Das 
Wochen end abo hat sich als fulminanter wirt
schaftlicher Erfolg erwiesen und sorgt dafür, 
dass das tazSchiff 2011 und auch in den ersten 
Monaten des Jahres 2012 ordentlich Wasser unter 
dem Kiel hat. 

Aber tägliche taz und Wochenendtaz sind 
genau wie taz.de keine Selbstläufer. Vielmehr 
brauchen sie in den kommenden Monaten und 
im Jahr 2013 unsere gemeinsame gesteigerte Auf
merksamkeit, um weiter nicht nur publizisti
sches, sondern auch wirtschaftliches Fundament 
der taz sein zu können. Es beruhigt zu wissen, 
Chefredaktion, Vorstand und Geschäftsleitung 
sind gemeinsam auf dem Weg, dies zu gewähr
leisten. Und ich weiß, sie freuen sich, dass sie 
dabei auf Ihre / auf unsere Solidarität rechnen 
können.

Es ist natürlich nicht Aufgabe des Auf
sichtsrates, der Genossenschaft hier allzu viel zu 
verraten. Dazu sind eine wortmächtige Chef
redaktion und eine langfristig denkende Ge
schäftsführung da. Lassen Sie mich nur so viel 
verraten: Als langjähriger tazRedakteur und in
zwischen genauso lang Aufsichtsrat habe ich 
immer mit Journalistinnen und Journalisten ge
sprochen, die die taz verlassen haben. Meine letz
ten dieser Gespräche hatten einen besonderen 
Ton. Der Tenor, in dem sich Gehende einig waren: 
Das ist gerade eine spannende Zeit der Entwick
lung bei der taz, es werde neu gedacht ohne 
Scheuklappen, spannende neue Impulse von 
außen würden zugelassen, ja befördert. Irgend
wie sei es ein kleines bisschen schade, die taz ge
rade in solchen Tagen zu verlassen. 

Aus eigener Erfahrung kann ich beruhigen: 
Wer so denkt, verlässt die taz nicht. Er wird Teil 
der immer größer werdenden taz Genossen
schaft, Teil unseres gemeinsamen gesellschaftli
chen Rückgrats für die wichtigste Genossen
schaft der Republik. Liebe Genossinnen und Ge
nossen, seien Sie dabei bei der taz 2013, lassen Sie 
uns die vielen Ideen vom besseren Leben mit in
tellektuellem und finanziellem Engagement vor
anbringen. Lassen Sie uns die taz voranbringen.
Für den aufsichtsrat

Hermann-Josef Tenhagen

In diesem Jahr konnten wir bereits 415 neue Mitglieder mit Anteilen in Höhe 
von 305.500 € begrüßen. 65 Mitglieder haben ihre Anteile insgesamt um 
57.500 € aufgestockt (Stand 26. 7. 2012). 
Das vergangene Jahr war noch erfolgreicher als das Jahr zuvor: 2011 sind 
1.305 Menschen der taz Genossenschaft beigetreten, 193 Mitglieder haben 
ihren Anteil aufgestockt.

Zahlen zur Genossenschaft 2012
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Tania Martini

Seit dem Jahr 2008 bin ich im Kulturressort der 
taz für die Themen Diskurs, Geisteswissenschaf
ten und das Politische Buch zuständig. Ich habe 
in Frankfurt am Main Politikwissenschaften und 
Philosophie studiert und am dortigen politik
wissenschaftlichen Institut unterrichtet. Danach 
war ich vier Jahre in Wien als Redakteurin für die 
Kulturzeitschrift Wespennest und als freie Lekto
rin tätig.

Im Vorstand der taz möchte ich mit dazu 
beitragen, Weichen zu stellen: In den nächsten 
Jahren stehen tiefgreifende Veränderungen an – 
und die taz wäre nicht die taz, ließe sie sich von 
ihnen überrennen. Ich möchte deshalb das, was 
kommt, mitgestalten. Mehr als jede andere Ta
geszeitung in diesem Land existieren und über
leben wir aufgrund einer eigenen Vision und 
Haltung. Und dies muss auch unser Impetus in 
der fortschreitenden Digitalisierung sein.

Beharrlichkeit und Offenheit statt Anglei
chung sind für mich die Stichworte, wenn es 
darum geht, die taz zu verändern und sie in der 
Zeit zu halten. Als Redakteurin aus dem »hinte
ren Buch« der Zeitung liegt mir auch daran, dass 
ebensolches in den entscheidenden Gremien ver
treten ist. Bislang war dies nicht der Fall, doch die 
Bedeutung des »hinteren Buchs« – zu dem Ge
sellschaft, Kultur und Medien gehören – ist nicht 
an der Reihenfolge im Blatt abzulesen.

Jörg Kohn

Seit 1989 arbeite ich in der taz, zuerst als Lay
outer, eine Weile auch als Anzeigengestalter, 
dann als PC (Produktionskontrolle) und seit gut 
zehn Jahren als Produktionsleiter. Ich habe schon 
einige Layoutreformen mit verschiedenen Chef
redaktionen umgesetzt und zusammen mit der 
EDV das Redaktionssystem eingeführt und be
treut. 

Das letzte große tazProjekt im Bereich 
Print war die sonntaz, und das letzte Kontext. Zu
gleich haben wir enormen Erfolg im Internet. Mit 
1,5 Millionen Besuchern im Monat stehen wir 
unter den Top 20 der deutschen Nachrichtenweb
sites. Die Zahl der LeserInnen, die wir mit taz
Themen erreichen, hat sich damit in den vergan
genen Jahren verdoppelt. Problematisch bleibt, 
»dass die OnlineSparte taz.de noch nicht profi
tabel ist« (Ines Pohl). Es bleibt also spannend: 
Noch immer verdienen wir mit der PrintAus
gabe unser Geld – wir sollten sie daher nicht aus 
dem Auge verlieren. Wie können wir die Anzei
generlöse steigern? Wie setzen wir unsere Res
sourcen am sinnvollsten ein? Haben wir Ideen 
für neue Produkte und Angebote?

Als Vorstand will ich für die Entwicklung 
des Projekts taz noch mehr Verantwortung über
nehmen als bisher – und dabei meine Erfahrung 
in die Waagschale werfen. Wir machen die taz, 
wir sind die taz.

neu im Vorstand der taz Genossenschaft: Tania Martini und Jörg Kohn
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der taz-Vorstand (von 
links): Tania Martini, 
andreas Bull, Jörg Kohn, 
ulrike Herrmann und  
Karl-Heinz Ruch

Der Vorstand der taz Genossenschaft besteht aus 
fünf Mitgliedern. Die taz-MitarbeiterInnen, die der 
Genossenschaft beigetreten sind, wählen drei Mit-
glieder des Vorstands.

Gewählte Mitglieder:
Ulrike Herrmann, Ressort Meinung
Tania Martini, Ressort Kultur
Jörg Kohn, Abteilungsleitung Produktion/Layout

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

Zusammensetzung des Vorstands
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Liebe Genossinnen und Genossen,
von ihrem ersten Tag an war die taz Auf

bruch und Experiment. Anders als andere Zei
tungen hat sie nie den Anspruch formuliert, fer
tig und perfekt zu sein. Im Gegenteil, ausprobie
ren, sich immer wieder neu erfinden, das ist er
folgreich geübte Praxis. Daher sind wir auch 
ganz unbescheiden und wollen – die taz neu er
finden.

Die Verhältnisse in der Medienbranche ver
ändern sich in einer Rasanz, die Deutschland 
überrascht. Viele konnten oder wollten sich gar 
nicht vorstellen, dass die Zeitungskrise, die in 
den USA schon seit fast zehn Jahren tobt, auch 
den deutschen Markt so brutal erfassen würde. 
Sie spüren es sicher auch an sich ganz persön
lich: Die OnlineNachrichtenangebote verändern 
das Medienverhalten. Auch durch die Möglich
keiten, sich im Internet in sozialen Netzwerken 
zusammenzuschließen, Informationen und Mei
nungen auszutauschen, will man heute andere 
Dinge von Journalistinnen und Journalisten als 
in der Vergangenheit.

Die Zeiten sind vorbei, in denen Journalis
tInnen und die Verlagshäuser eine Art Wächter
funktion hatten und bestimmen konnten, wel
che Informationen an die Öffentlichkeit kom
men oder nicht. War die Information als solche 
einst ein Machtfaktor, müssen Journalisten er
kennen, dass es die Kanzel der Machtausübung 
nicht mehr gibt. All die Informationen, die aus 

der LeserInnenschaft, den Communities kom
men, müssen ernst genommen werden. Wollen 
Medien eine Zukunft haben, müssen sie die so
zialen Medien als ein Gegenüber, als Partner 
 nutzen. Ein Beispiel aus der Praxis: Wenn ich an 
einem Bericht über einen Flüchtling arbeite, der 
während des Abschiebeflugs misshandelt wurde, 
können mir meine Netzwerke Informa tionen lie
fern, die ich nie allein recherchieren könnte. 
Meine TwitterFollower, meine FacebookFreunde 
können zu wichtigen Verbündeten werden. Saß 
einer von euch in diesem Flugzeug, kennt ihr je
manden, habt ihr Informationen, die mir weiter
helfen? Entsprechend wird die kuratierende 
Funktion wichtiger werden. Es wird bedeutsa
mer, Argumente zu sortieren, einzuordnen und 
zu erläutern. 

Dabei sind die gesellschaftlichen Verhält
nisse so tazaffin wie selten. Wir leben in einer 
Zeit der Entdeckungen, es gibt ein großes Bedürf
nis nach Ausprobieren und Beteiligung. Was 
kann eine Bürgergesellschaft ausrichten, was 
sollte sie wie bewegen? Wo sind die Grenzen der 
modernen Demokratie in einer globalen Welt? 
Wer geht wirklich neue Wege, wer scheitert? 
Diese Umbruchzeiten schreien nach Einordnung 
und Haltung. Entsprechend arbeiten wir daran, 
die taz als Auswahl und Scoutmedium klarer zu 
positionieren und unsere Diskursqualitäten 
noch deutlicher herauszustellen. Das bedeutet, 
Debatten nicht nur abzubilden, sondern noch of
fensiver anzustoßen. Letztlich mit den Möglich
keiten der neuen Medien das zu stärken und mit 
Hochdruck weiterzuentwickeln, was die taz aus
macht. Von ihrem ersten Tag an.

Die Wucht, mit der die veränderten Bedürf
nisse auf uns prallen, ist groß. Und es wäre ver
messen zu behaupten, dass wir Verantwortungs
trägerInnen nicht einen immensen Druck spü
ren, in diesen Zeiten des Medienbruches die rich
tigen Entscheidungen in angemessenen Zeiträu
men zu fällen und dann auch umzusetzen. Umso 
wichtiger, liebe Genossinnen und Genossen, ist 
in diesem Zusammenhang die Stärke, die Sie uns 
in der taz Genossenschaft, in der tazFamilie und 
Solidargemeinschaft schenken. Alle Kolleginnen 
und Kollegen, die am Entstehen der Genossen

Wir liefern ihnen die argumente
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rin),  Reiner Metzger (Stell-
vertreter) und ines Pohl
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schaftsausgabe am 14. April 2012 beteiligt waren, 
schwärmen bis heute von der Kraft, die uns diese 
freundliche Übernahme der GenossInnen ge
schenkt hat. Sie werden im Inneren des Hefts 
mehr davon lesen.

Was heißen all diese Überlegungen und 
Planungen nun konkret? Im November werden 
wir mit einer neuen Lokalausgabe in Berlin er
scheinen, die als eine Art Experimentier und 
Lehrwerkstatt für das Großprojekt für das kom
mende Jahr fungiert. Der Berlinteil mit fokus
siertem Journalismus am Wochenende, ist eine 
Art Pionier, die dem Rest der Zeitung vorangeht. 
Im April, pünktlich zum 34. Geburtstag, wird die 
neue Wochenendausgabe der gesamten taz er
scheinen, die die Bedürfnisse des Lesers an den 
müßigen Tagen der Woche aufnehmen und um
setzen will. Im Kern der Reformen steht ein 
neues, klares Bekenntnis zu den unterschiedli
chen Geschwindigkeiten, in denen Journalismus 
im Jahr 2012 gedacht werden muss. Wir sind 
nicht mehr nur eine Tageszeitung, die sich auf 
einer Geraden bewegt, sondern ein dreidimen
sionales Medium mit Wochenende, Tageszeitung 
und taz.de. Am Wochenende sollen die Stärken, 
die unsere sonntaz so erfolgreich sein lassen, er
gänzt werden durch eine Weiterentwicklung der 
Arbeit der aktuellen Ressorts hin zu einem taz
WochenendMagazinJournalismus. Natürlich 
politisch, selbstverständlich kritisch, alternativ 
und links. Dabei bleibt die taz anspruchsvoll, 
ohne belehrend zu sein, sie ist unterhaltsam und 
tiefgründig, analysiert das Geschehene und gibt 
einen Ausblick in die kommende Woche. Ganz 
selbstbewusst unter der Maßgabe, das linke alter
native Leitmedium am Wochenende sein zu wol
len, das die Argumente liefert, das Spaß macht, 
weil es informiert und unterhält, anregt und auf
regt.

Parallel zu der Entwicklung unserer Wo
chenendausgabe arbeiten wir mit großer Energie 
an unserem neuen OnlineAuftritt, der frischer, 
klarer, debattenfreudiger, personalisierter und 
dynamischer sein wird.

Es ist also schwer was los im Dutschke
Haus. Einiges davon werden wir bereits auf der 
GenoVersammlung im September vorstellen 
können. Und jenen, die nicht nach Berlin reisen 
können, sei versprochen: Wir werden Sie über 
unsere InfoBriefe und Mails, aber auch über 
einen regelmäßigen Fortschrittsbericht in der 
gedruckten Zeitung und auf taz.de auf dem Lau
fenden halten.

Liebe Genossinnen, liebe Genossen, ja, es 
gibt unendlich viele Fragen, Unsicherheiten, Be
fürchtungen und Herausforderungen – und ei
gentlich nur eine einzige Sicherheit: Wenn der 
Journalismus so bleibt, wie er ist, dann bleibt er 
eben nicht, sondern schafft sich selber ab. Für die 
taz ist das keine bedrohliche Nachricht: Denn die 
taz war ja schon immer prinzipiell unfertig und 
stets im Aufbruch. 

Wir versprechen: Das bleibt so.
ines Pohl

Ju
lia
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Anita Knierim und Johannes Greiner haben unser Team auf eigenen Wunsch 
verlassen. Wir möchten uns bei beiden herzlich für die vielen gemeinsamen  
taz-Jahre bedanken und wünschen viel Erfolg bei den neuen Aufgaben.  
Berit Lusebrink und Rebecca Finke sind ab sofort auch für Sie da. Herzlich 
 willkommen in der Rudi-Dutschke-Straße und einen guten Start in der taz! 
Unsere Bürozeiten: montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr. 

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

Das neue taz Geno-Team

das taz-Genossenschaftsteam: Tine Pfeiff, irene Scheda, Carsten Reichelt,  
Konny Gellenbeck, Rebecca Finke und Berit lusebrink (von links)
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Zur lage der taz heute und: die taz in zehn Jahren

Im Frühsommer 2011 traf sich die »Strategie
runde« der taz in einer alten Schöneberger Stadt
villa. Es ging um einen Workshop mit dem 
Thema: die taz in zehn Jahren. 

Die Stra tegie runde, das sind Chefredak
tion, Geschäftsführung und Leitende aus Verlag 
und Redaktion, insgesamt zehn Verantwortungs
trägerInnen dieses Projekts. Diese Runde sah sich 
mit einem Umfeldszenario konfrontiert: In zehn 
Jahren gibt es keine gedruckten Tageszeitungen 
mehr. Die Vorstellung erschreckt, aber ist sie des
wegen unrealistisch und betrifft das die taz 
überhaupt? 

Sie hat doch mehr als andere Zeitungen 
eine stabile und eng mit dem Blatt verbundene 
Leserschaft, die durch das Internet nur noch grö
ßer geworden ist. Und die taz hat sich schon 
immer anders als der Markt entwickelt, ist weni
ger abhängig von dessen Launen. »Den Werbe
kunden und Agenturen werden die gedruckten 
Zeitungen zunehmend gleichgültig«, schreibt 
Thomas Koch, ein seit Jahrzehnten erfahrener 
Medienexperte in der FAZ. Ja, es fällt auf, viele 

überregionale Tageszeitungen sind an manchen 
Tagen frei von Anzeigen, ein Merkmal, das frü
her allein der taz vorbehalten war. Aber es fehlen 
nicht nur die Anzeigen. Bild hat in den letzten 
zehn Jahren 35 Prozent ihrer Auflage verloren – 
und die Digitalisierung der Medien hat doch ge
rade erst richtig begonnen. Nicht schade um Bild, 
aber wenn die größte Zeitung geht, dann geht 
auch der Pressehandel, der davon lebt. 

Gut, taz ist nicht Bild. Unsere Abos sind si
cher! Wirklich? Um den Stand zu halten, müssen 
jedes Jahr 6000 neue die auslaufenden Abos er
setzen. In den letzten Jahren bedurfte es eines 
immer größeren MarketingAufwands, diese 
Ziele zu erreichen. Der lesende Nachwuchs ist 
längst digital unterwegs. Also – es gibt Hand
lungsbedarf und die taz handelt. Wir werden un
sere Angebote weiter diver sifi zieren, gedruckt 
und digital. Das Internet ist für die taz eine große 
Chance, und wir werden sie nutzen.

Das 20jährige Bestehen der taz Genossen
schaft in diesem Jahr gab Anlass zum Jubeln und 
auch für zufriedene Rückblicke. Kaum jemand 

Karl-Heinz Ruch, 
Vorstand

A
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Gewinn-und-Verlust-Rechnung 1. 1. – 31. 12. 2011
der taz, die tageszeitung. Verlagsgenossenschaft eG 

2011 2010 2009

1. Umsatzerlöse 208.639,28 € 219.877,94 € 184.184,66 €

2. Sonstige betriebliche Erträge 1.466,04 € 146,95 € 104,45 €
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 746,04 € 146,95 € 104,45 €
b) Sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 720,00 € 0,00 € 0,00 €

3. Sonstige betriebliche Aufwendungen
a) Ordentliche betriebliche Aufwendungen – 150,12 € – 665,38 € – 1.113,11 €
b) Versicherungen, Beiträge, Gebühren 10.228,25 € 10.163,55 € 10.125,25 €
c) Werbe- und Reisekosten 143.643,16 € 185.463,96 € 125.256,48 €
d) Verschiedene betriebliche Kosten 152.899,05 € 144.093,31 € 127.127,08 €

4. Erträge aus Beteiligungen 30.739,42 € 99.646,28 € 22.150,86 €
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 116.113,96 € 111.628,70 € 100.170,87 €
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 € 0,00 € 129,26 €
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 50.338,36 € 92.244,43 € 45.085,88 €

8. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 50.338,36 € 92.244,43 € 45.085,88 €

9. Verlustvortrag aus dem Vorjahr 1.933.097,13 € 2.039.813,71 € 2.107.302,95 €

10. Bilanzverlust 1.882.758,77 € 1.947.569,28 € 2.062.217,07 €
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würde heute mehr bezweifeln, dass es für die taz 
im Jahr 1992 die richtige Entscheidung war, eine 
Genossenschaft zu werden. Aber die gleiche 
Frage wie damals stellt sich heute neu: die nach 
der Zukunft der taz. Und in den nächsten zehn 
Jahren wird sich auch die taz Genossenschaft 
wieder ähnlich zu bewähren haben wie in den 
1990er Jahren, in denen sich die taz konsolidierte 
und professionalisierte und so wichtige Instru
mente wie Marketing und Controlling für das 
Unternehmen einzusetzen lernte.

Ein Blick zurück in das Frühjahr 1992, in 
dem die tazVerlagsgenossenschaft gegründet 
wurde. Die Auflagenprüfer von der IVW (Infor
mationsgemeinschaft zur Feststellung der Ver
breitung von Werbeträgern) verzeichneten für 
die taz im ersten Quartal 1992 eine Aboauflage 
von 34.628 und eine Einzelverkaufsauflage von 
19.844 Exemplaren. Die fünf neuen Bundeslän
der waren in diese Rechnung schon mit einbezo
gen. Mehr gab es nicht. Das Internet war noch 
weitgehend unbekannt.

Heute, 20 Jahre später zeigt sich das Auf
lagen bild der taz differenzierter. Werktags sind 
es immerhin 43.361 Abonnements und am Sams
tag dank der vor drei Jahren eingeführten 
Wochen endabos sogar 50.073. Dafür ist der Ein
zelverkauf eingebrochen, werktags auf 4.778 und 
am Wochenende auf 8.644 Exemplare. Neu hin
zugekommen sind 3.415 digitale EPaperAbonne
ments. Es sieht also nicht schlecht aus mit der 
Auflagenentwicklung nach 20 Jahren – und mit 
der Leserschaft oder der publizistischen Reich
weite schon gar nicht, wenn man berücksichtigt, 
dass inzwischen noch einmal ebenso viele Men
schen tazBeiträge auf taz.de im Internet lesen. 

Die Diskussionen über die Zukunft von Zei
tungen, Medien und der ganzen journalistischen 
Zunft im digitalen Zeitalter bleibt uns nicht nur 
als Kultur und Wirtschaftsthema in diesen Jah
ren erhalten. Auch Justiz und Politik werden in
zwischen von den Verlegern belagert, schließlich 
geht es doch um hohe Werte der Demokratie, zu
mindest um Einfluss und Macht in derselben. 
War es im letzten Jahr noch die Klage der Verlage 
gegen das öffentlichrechtliche Fernsehen mit 
seiner TagesschauApp, dann heißt der Aufreger 
dieser Saison Leistungsschutzrecht. Den Verla
gen ist es gelungen, die schwarzgelbe Bundes
regierung dazu zu bringen, eine Gesetzesinitia
tive in ihrem Sinne auf den Weg zu bringen. Sie 
soll die Geschäfte der Zeitungsverlage im oder 
besser gesagt vor dem Internet schützen. Fraglich 

Bilanz zum 31. 12. 2011
der taz, die tageszeitung. Verlagsgenossenschaft eG  

AKTIVA 2011 2010 2009

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegen-
stände

1. Konzessionen, gewerbliche Schutz- 
und ähnliche Rechte und Werte 
sowie Lizenzen

1,00 €  1,00 €  1,00 € 

II. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen 
 Unternehmen

3.586.829,99 € 3.586.829,99 € 3.568.908,99 € 

Sonstige Ausleihungen 1.974.115,71 € 2.087.568,53 € 2.195.828,00 € 

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige 
 Vermögensgegenstände

1. Forderungen gegen verbundene 
 Unternehmen

1.008.747,39 € 920.928,63 € 178.641,37 € 

2. Sonstige Vermögensgegenstände 188.991,55 € 222.380,69 € 85.283,08 € 

II. Kassenbestand, Giroguthaben, 
 Finanzkonten und Schecks

3.542.679,22 € 1.727.569,20 € 1.242.068,72 €

C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 € 0,00 € 9.014,25 € 

10.301.364,86 € 8.545.278,04 € 7.279.745,41 €

PASSIVA 2011 2010 2009

A. Eigenkapital der Genossenschaft

1. Geschäftsguthaben der Genossen 
– davon mit Ablauf des Geschäfts-
jahres ausgeschiedene Genossen 
63.500,00 € (Vorjahr 74.500,00 €)
– rückständig fällige Einzahlungen 
54.645,87 € (20.551,20 €)

10.863.488,73 € 9.869.164,76 € 8.848.470,91 €

2. Bilanzverlust 
– davon Verlustvortrag  
1.933.097,13 € (2.039.813,71 €)

– 1.882.758,77 € – 1.947.569,28 € – 2.062.217,07 €

Buchmäßiges Eigenkapital 8.980.729,96 € 7.921.595,48 € 6.786.253,84 €

B. Rückstellungen 22.750,00 € 20.000,00 € 19.300,00 €

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber 
 Kredit instituten

0,00 € 0,00 € 10,74 €

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen 
– davon mit einer Restlaufzeit bis  
zu einem Jahr 59,50 €  (1.350,19 €)

59,50 € 1.350,19 € 29.866,12 €

3. Verbindlichkeiten gegenüber 
 verbundenen Unternehmen 
– davon mit einer Restlaufzeit bis  
zu einem Jahr 1.284.191,14 € 
(374.326,92 €)

1.284.191,14 € 590.999,55 € 374.326,92 €

4. Sonstige Verbindlichkeiten 
– davon mit einer Restlaufzeit bis  
zu einem Jahr 13.634,26 € 
 (11.332,82 €)

13.634,26 € 11.332,82 € 69.987,79 €

10.301.364,86 € 8.545.278,04 € 7.279.745,41 €
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ist allerdings, ob sich auf diesem Wege die Zei
tungen retten lassen. 

Wir müssen uns mit den Veränderungen 
der Mediennutzungen auseinandersetzen und 
Lösungen anbieten. Immer mehr LeserInnen, die 
jungen sowieso, nutzen digitale Wege zur Infor
mation. Hier müssen Konzepte entwickelt und 
umgesetzt werden, die auch bei der taz mit 
hohen Investitionen und unsicheren Erlösen ver
bunden sind. Zweifellos ist der größte Vorteil der 
taz gegenüber anderen Zeitungen, dass sie von 
den Verwerfungen des Werbemarktes durch das 
Internet weitgehend unberührt bleibt, weil An
zeigen seit jeher nur einen geringen Anteil zur Fi
nanzierung beigetragen haben. 

20 Jahre nach Einführung des Internets be
finden sich die Zeitungen auf der Suche nach di
gitalen Geschäftsmodellen immer noch im Sta
dium des Experimentierens nach dem Prinzip 
»trial and error«. Bei der Diskussion über wirt
schaftliche Perspektiven für NewsSeiten im In
ternet stehen derzeit Bezahlmodelle im Vorder
grund, bei denen nur noch ein kleiner Teil der 
Artikel kostenlos gelesen werden kann, bevor 
sich eine Bezahlschranke senkt. Bei der New York 
Times soll das funktionieren, aber was heißt das 
schon für den deutschen Markt, wenn es bei 
einer Weltzeitung in einer Weltsprache funktio
niert.

Die taz will auf taz.de auch in Zukunft 
ohne Barriere offen für alle publizieren. Eine 
Bezahl schranke wollen wir nicht einführen, 
experi men tieren aber mit Ideen zum freiwilli

gen Bezahlen. »Was ist Ihnen die Internetausgabe 
der taz wert?« – so appellierten wir schon vor 
 Jahren unter jedem redaktionellen Beitrag auf 
 taz.de an die LeserInnen, einen kleinen, freiwilli
gen Beitrag zu leisten. Lange litt diese Idee unter 
den beschränkten Möglichkeiten, Kleinstbeträge 
einfach, sicher und kostengünstig zu überwei
sen. Das hat sich heute geändert. Mit unserem 
Projekt »taz zahl ich« wollen wir auf Dauer einen 
Teil der Finanzierung der offenen tazPlattform 
im Netz sichern. Derzeit arbeiten wir an einem 
umfassenden Relaunch von taz.de. Das News
Portal taz.de wird erweitert zu einem Portal in 
das ganze tazUniversum, von den tazBlogs bis 
zum taz Shop und mit Anbindungen an soziale 
Netzwerke. 

Große Hoffnungen setzen Verlage derzeit 
auf einen wirtschaftlichen Erfolg bei den digita
len Ausgaben von Zeitungen, sogenannten EPa
pers. Die IVW weist solche Auflagen inzwischen 
als Teil der Gesamtauflage aus, wenn sie be
stimmte Kriterien erfüllen. Tatsächlich geht es 
diesmal nicht ausschließlich um kreative Auf
lagengestaltung gegenüber der Werbewirtschaft. 
Anders als bei den NewsPortalen gibt es eine 
rea listische Aussicht auf funktionierende Ge
schäftsmodelle, stehen doch mit Apps und Tab
lets innovative Soft und Hardwarelösungen für 
solche Angebote zur Verfügung. Gute Vorausset
zungen für Zeitungen, den Sprung in die digitale 
Wirklichkeit zu schaffen – wenn da nicht diese 
Unübersichtlichkeit wäre. Diese Vielfalt an tech
nischen, aber auch administrativen Formaten 
zeigt, dass man nun endgültig in der Digitalwirt
schaft mit ihren unübersichtlichen Preisen ange
kommen ist.

Die Gestaltung dieser Angebotspalette for
dert unsere Kreativität – und einige Aufmerk
samkeit der tazLeserInnen. Über viele Jahre war 
das Maß aller Dinge das tazAbonnement, diffe
renziert nach Preisen, aber im Angebot für alle 
gleich, täglich taz von Montag bis Samstag im 
Briefkasten. In den letzten Jahren haben wir un
sere AboAngebote vielfältiger gestaltet und 
neben dem digitalen EPaperAbo auch das 
Wochenend abo eingeführt. Beide werden mit 
gutem Erfolg von unseren LeserInnen angenom
men. Hier stoßen wir offensichtlich auf Bedürf
nisse bei LeserInnen, die nicht jeden Tag eine taz 
im Briefkasten haben wollen, weil sie vielleicht 
auch nicht jeden Tag zum selben Briefkasten 
gehen. Auf Anregungen aus der letzten General
versammlung haben wir im Frühjahr dieses Jah

aus der leserinnen-
befragung 2011



taz Mitgliederinfo nr. 22 11

res für alle AbonnentInnen der gedruckten Aus
gabe ein digitales Ergänzungsangebot eingeführt, 
das wir als Kombiabo bezeichnen. Einen kosten
losen Zugriff zum zusätzlichen digitalen Abo wol
len wir selbst den teuer zahlenden AbonnentIn
nen des Politischen Preises nicht öffnen, weil wir 
an dem bewährten Prinzip des tazSolidarpakts 
festhalten: Unabhängig von der Höhe des gezahl
ten Preises erhalten alle die gleiche Leistung. Nun 
haben wir uns dafür entschieden, allen dauerhaft 
Abonnierenden der gedruckten taz das digitale 
Zusatzangebot zum gleichen günstigen Preis an
zubieten, nämlich für 1 Euro pro Woche. Mit die
sem Kombiabo gehen Print abonnentInnen in die 
digitale Zukunft, und es eignet sich sogar hervor
ragend als Mehrgenera tionenAbo für Vater und 
Tochter, Mutter und Sohn.

Die unübersichtliche Situation zwischen 
Print und Digital ist neu. In diesem Jahr haben 
wir sie zum Anlass genommen, erstmals vier 
unter schied liche Gruppen von tazLeserInnen 
zu befragen. Die AbonnentInnen der täglichen 
Print ausgabe (Anzahl der vollständig ausgefüll
ten Fragebögen: 1.335), AbonnentInnen der Wo
chenendausgabe (359), AbonnentInnen des EPa
pers (770) und User von taz.de (6.360). 

Seit 1993 werden von der taz regelmäßig Be
fragungen der AbonnentInnen durchgeführt, zu
nächst in Kooperation mit dem Institut für Jour
nalistik der Universität Dortmund, heute mit 
dem Institut für Kommunikationswissenschaft 
der Universität Münster, dabei immer in Verant
wortung von Professor Bernd Blöbaum, der mit 
seinem Namen für Qualität und Kontinuität die
ser Untersuchungen steht.

Diese Umfragen geben uns sehr wichtige 
Hinweise, wie die taz bei ihren LeserInnen an
kommt, und liefern die Grundlage für erfolgrei
che Strategien am Markt. So war das erste prakti
sche Ergebnis der LeserInnenbefragung aus dem 
Jahr 1993 die Einführung des tazSolidarpakts im 
Herbst desselben Jahres. Durch die Umfrage hat
ten wir festgestellt, dass die taz erstmals seit ihrer 
Gründung und nach dem Fall der Mauer neue 
junge Leserschaften gewonnen hatte, die es als 
AbonnentInnen dauerhaft an die taz zu binden 
galt. Unsere Idee bestand in der Einführung diffe
renzierter Abopreise ohne Anforderung an ir
gendwelche Nachweise über Einkommen oder 
Status. JedeR sollte einen Abopreis frei nach sei
nen Verhältnissen wählen können. Ein wagemuti
ges Experiment damals, das heute immer noch 
gut funktioniert, weil die Erwartung sich bestä

Gewinn-und-Verlust-Rechnung 1. 1. – 31. 12. 2011
der taz Entwicklungs GmbH & Co. Medien KG 

2011 2010 2009

1. Umsatzerlöse 3.452.510,89 € 3.265.314,56 € 3.170.706,32 €

2. Sonstige betriebliche Erträge 2.515,32 € 3.772,87 € 4.687,85 €

a) Ertrag aus der Herabsetzung der 
Pauschalwertberichtigung zu 
Forderungen

5,00 € 3.746,80 € 219,40 €

b) Sonstige Erträge im Rahmen der 
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

2.510,32 € 26,07 € 4.468,45 €

3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- 
und Betriebsstoffe und für 
 bezogene Waren

518.206,14 € 494.440,82 € 559.729,15 €

b) Aufwendungen für bezogene 
Leistungen

811.758,35 € 689.162,08 € 617.031,78 €

4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 1.088.828,21 € 981.586,16 € 909.882,76 €
b) Soziale Abgaben und 

 Aufwendungen
275.855,70 € 252.583,50 € 241.699,75 €

5. Abschreibungen

a) auf immaterielle Vermögens-
gegenstände des Anlage-
vermögens und Sachanlagen 
sowie auf aktivierte Aufwendun-
gen für die Ingangsetzung und 
Erweiterung des Geschäftsbe-
triebs

116.846,94 € 87.144,06 € 77.280,35 €

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

a) Ordentliche betriebliche 
 Aufwendungen

aa) Raumkosten 93.834,30 € 95.347,12 € 94.341,37 €
ab) Versicherungen, Beiträge, 

 Abgaben
3.218,51 € 2.524,36 € 5.243,54 €

ac) Reparaturen und 
 Instand haltungen

45.132,52 € 168.472,67 € 107.743,68 €

ad) Fahrzeugkosten 250,14 € 138,24 € 438,76 €
ae) Werbe- und Reisekosten 340.352,93 € 274.888,85 € 355.143,10 €
af) Kosten der Warenabgabe 3.701,04 € 3.256,70 € 3.389,25 €
ag) Verschiedene betriebliche 

 Kosten
56.957,33 € 72.243,48 € 79.519,77 €

b) Verluste aus dem Abgang von 
Anlagevermögen

14,00 € 0,00 € 1,00 €

c) Verluste aus Wertminderungen/ 
Pauschalwertberichtigung

1.385,22 € 2.596,12 € 463,00 €

d) Sonstige Aufwendungen für 
 gewöhnliche Geschäftstätigkeit

2.492,06 € 0,00 € 0,00 €

7. Sonstige Zinsen und ähnliche 
 Erträge

0,00 € 0,00 € 27,84 €

8. Zinsen und ähnliche 
 Aufwendungen

45.404,54 € 49.319,05 € 45.815,57 €

9. Ergebnis der gewöhnlichen 
 Geschäftstätigkeit

50.788,28 € 95.384,22 € 77.699,18 €

10. Außerordentlicher Ertrag 71.550,00 € 0,00 € 0,00 €

11. Außerordentliches Ergebnis 35.779,00 € 0,00 € 0,00 €

12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 86.567,28 € 95.384,22 € 77.699,18 €
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tigt hat, dass tazLeser In nen auch in ihrem mate
riellen Verhältnis zur taz strikt solidarisch han
deln.

Besonders wichtige Erkenntnisse liefern 
uns die aktuellen Leserumfragen in Bezug auf 
die wirtschaftliche Perspektive der taz in der 
digi talen Medienzukunft. taz.deNutzerInnen 
sind im Durchschnitt mit 37 Jahren um 18 Jahre 
jünger als die AbonnentInnen der täglichen Aus
gabe. Auch die AbonnentInnen der Wochenend
ausgabe (Durchschnittsalter 45) und des EPapers 
sind deutlich jünger. Der Anteil von Frauen liegt 
bei den täglichen Abos bei 35 Prozent, bei den 
Wochenendabos bei 45 Prozent. Auffallend ist 
der sehr geringe Anteil von Frauen mit 14 Prozent 
bei den EPaperAbos, bei taz.de liegt der Frauen
anteil mit 29 Prozent deutlich höher.

Einen wichtigen Unterschied können wir 
bei der Einkommensverteilung unter den ver
schiedenen Lesergruppen zwischen allen zah
lungspflichtigen Aboangeboten und der kosten
losen taz.de feststellen. Bei allen AbonnentInnen 
gibt es Spitzen beim Haushaltseinkommen im 
mittleren Bereich zwischen 2.000 und 3.000 €. 
Bei den taz.deNutzerInnen dagegen fällt die 
Kurve, beginnend bei Einkommen unter 1.000 € 
bei 30 Prozent der NutzerInnen kontinuierlich 
ab. Auch hier sehen wir einen guten Grund, mit 
Bezahlschranken zurückhaltend zu sein. 

das le-Monde-diplomatique-Prinzip

Im Zusammenhang mit der Digitalisierung der 
Medien und dem Internet wird oft über die Ge

fahren für eine freie Presse in einer demokrati
schen Gesellschaft diskutiert. Qualitätsjournalis
mus, der nicht mehr finanzierbar ist, weil be
währte Geschäftsmodelle im Internet nicht mehr 
funktionieren. Vielleicht war es ja nur ein Zufall 
der Geschichte, der ausgerechnet das Annoncen
Geschäft über Jahrhunderte eine so erfolgreiche 
Symbiose mit dem Journalismus eingehen ließ. 
Und wer war hier überhaupt der Wirt? Diese er
folgreiche Kooperation scheint jedenfalls mit 
dem Internet empfindlich gestört zu sein. Mehr 
denn je sind es nicht die Qualitätsmedien, bei 
denen sich die Werbewirtschaft mit ihren Bot
schaften noch aufgehoben fühlt. 

Aber was ist ein Qualitätsmedium, wenn es 
nicht die Qualität hat, zu einem auskömmlichen 
Preis genügend zahlende Leser zu finden? Bleibt 
als letzter Hort für journalistische Qualität dann 
nur noch ein öffentlichrechtliches System der 
Medien? Ein leuchtendes Beispiel für die Ent
wicklungsfähigkeit und das Potenzial eines Qua
litätsmediums ist die seit 1995 unter dem Dach 
der taz Genossenschaft erscheinende deutsche 
Ausgabe der internationalen Monatszeitung Le 
Monde diplomatique. Die Leserschaft hat sich in 
dieser Zeit nicht nur kontinuierlich vergrößert, 
auch das Spektrum der Publikationen zu The
men der internationalen Politik wurde ständig 
ausgeweitet. Der noch in diesem Jahr zum vier
ten Mal erscheinende »Atlas der Globalisierung« 
hat mit seiner letzten Ausgabe mehr als 150.000 
Exemplare Verkaufsauflage erreicht und ist 
damit ein Standardwerk zur politischen Geogra
fie und zur Globalisierung im deutschsprachigen 
Raum.

Der Erfolg von Le Monde diplomatique ist 
ein Ergebnis kontinuierlich gut aufbereiteter 
journalistischer Themen. Guter Journalismus 
wird immer seine Wege finden, gedruckt oder 
digi tal. An Le Monde diplomatique wollen wir uns 
orientieren, wenn wir mit zeo2 – der Zeitschrift 
für Umwelt, Politik und Neue Wirtschaft – eine 
Publikation auf den Markt bringen, die ein weite
res Kernthema der taz in den Mittelpunkt stellt: 
die Ökologie. 

Auch unsere Zusammenarbeit mit der In
ternetzeitung Kontext:Wochenzeitung, ein Projekt 
erfahrener, engagierter JournalistInnen aus 
Stuttgart, bei dem wir die gedruckte Version als 
Wochenendbeilage einem Teil der tazAuflage 
beilegen, ist ein Statement dafür, dass guter und 
engagierter Journalismus bei der taz immer gut 
aufgehoben ist.

aus der leserinnen-
befragung 2011



taz Mitgliederinfo nr. 22 13

die Geschäftsentwicklung der taz-Gruppe im Jahr 2011

Für die taz verlief das Geschäftsjahr 2011 erneut 
positiv. Die tazGruppe weist ein konsolidiertes 
Jahresergebnis von 287.523 € aus. 

Die taz im Zeitungsmarkt
Kontinuierliche Auflagenverluste der deutschen 
Tageszeitungen sind inzwischen regelmäßiges 
Ergebnis des fortschreitenden Prozesses der Digi
talisierung der Medien. Auch im Jahr 2011 sind 
die Auflagen der deutschen Tageszeitungen im 
Jahresvergleich 2011/2010 um 3,1 % von 22,59 Mio. 
auf 21,91 Mio. durchschnittlich verkaufte Exem
plare täglich zurückgegangen. 

Die taz konnte sich dem negativen Auf
lagentrend im Jahr 2011 nicht entziehen. Die ver
kaufte Auflage lt. IVW reduzierte sich im Jahres
vergleich 2010/2011 von 55.751 auf 54.328 um 
2,6 %. Die Auflagenentwicklung stellt sich für die 
einzelnen Vertriebswege unterschiedlich dar. Die 
wirtschaftlich wichtige Abonnementauflage fällt 
um 1,7 %, die Einzelverkaufsauflage um 3,5 % und 
die sonstigen Verkäufe (das sind bei der taz i. d. R. 
bezahlte Probeabos) um 2 %.

Auflagenentwicklung taz 2010/2011 (lt. IVW)
 2010 2011
Verkaufte Auflage 55.751 54.328
Abonnements 45.965  45.185
Einzelverkauf 6.155  5.948
Sonstiger Verkauf 3.630 3.194

Umsatzerlöse
Die Umsatzerlöse der Gruppe erhöhten sich von 
24.886 T€ um 4,1 % auf 25.912 T€. 

Der überwiegende Umsatz wird durch den 
Zeitungsverkauf der taz, darunter Abonnements 
mit 18.162 T€ und Einzelverkauf mit 2.144 T€ er
zielt. Die Umsetzung höherer Preise beim Abon
nement und die erfolgreiche Einführung eines 
Wochenendabonnements führte zu höheren 
Aboumsätzen (+ 4,5 %). 

Der Anzeigenumsatz beläuft sich mit 
2.522 T€ auf weniger als 10 % des Gesamt um
satzes, konnte aber gegenüber dem Vorjahr stabil 
gehalten werden.

taz nord
Zufriedenstellend ist die Entwicklung der 
Regional ausgabe taz.nord. Die Anzeigenerlöse 
(386.522 €) sind stabil auf dem Niveau des Vorjah
res, die Erlösanteile aus den Abonnements im 
Verbreitungsgebiet von taz.nord erhöhten sich 

Bilanz zum 31. 12. 2011
der taz Entwicklungs GmbH & Co. Medien KG 

AKTIVA 2011 2010 2009

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Konzessionen, gewerbliche  Schutz- und 
ähnliche Rechte und Werte sowie 
 Lizenzen

125.540,00 € 58.435,00 € 86.859,00 € 

2. Geschäfts- oder Firmenwert 276.742,00 € 318.826,00 € 360.910,00 € 

II. Sachanlagen

1. Andere Anlagen, Betriebs ausstattung 50.293,00 € 32.194,00 € 39.558,00 € 

III. Finanzanlagen

1. Sonstige Ausleihungen 9.500,00 €  12.500,00 €  12.500,00 € 

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Fertige Erzeugnisse und Waren 74.856,40 € 103.956,98 € 160.459,67 €

II. Forderungen und sonstige 
 Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und 
 Leistungen

124.515,20 € 135.157,08 € 82.534,56 €

2. Forderungen gegen Unter nehmen,  
mit denen ein Beteiligungsverhältnis 
besteht

1.548.413,13 € 1.117.208,98 € 1.012.115,14 €

3. Sonstige Vermögensgegenstände 13.835,75 € 13.870,89 € 44.330,73 €

III. Kassenbestand, Giroguthaben, 
 Finanzkonten und Schecks

38.742,69 € 21.680,06 € 46.651,93 €

2.262.438,17 € 1.813.828,99 € 1.845.919,03 €

PASSIVA 2011 2010 2009

A. Eigenkapital der Gesellschaft

1. Kapitalanteile Kommanditisten 439.031,10 € 344.389,85 € 266.690,67 €

2. Jahresüberschuss 86.567,28 € 95.384,22 € 77.699,18 €

B. Rückstellungen

1. Sonstige Rückstellungen 14.960,00 € 13.760,00 € 30.180,00 €

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen 
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu 
einem Jahr 19.591,42 € (Vorjahr 
23.127,17 €)

19.591,42 € 23.127,17 € 9.185,07 €

2. Verbindlichkeiten gegenüber 
 Unter nehmen, mit denen ein 
 Beteiligungsverhältnis besteht 
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu 
einem Jahr 891.095,54 € 
(586.266,84 €)

1.186.125,56 € 738.100,49 € 818.089,50 €

3. Verbindlichkeiten gegenüber 
 Gesellschaftern 
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu 
einem Jahr 1.769,82 € (1.754,36 €)

3.269,82 € 1.754,36 € 18.067,48 €

4. Sonstige Verbindlichkeiten 
– davon aus Steuern 8.299,87 € 
(38.617,79 €)
– davon im Rahmen der sozialen 
 Sicherheit 1.302,16 € (1.198,24 €)
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu 
einem Jahr 66.861,44 € (94.024,72 €)

512.892,99 € 597.312,90 € 626.007,13 €

2.262.438,17 € 1.813.828,99 € 1.845.919,03 €
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Zusammengeführte Gewinn-und-Verlust-Rechnung 
der taz-Gesellschaften, 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011 

2011 2010 2009

Umsatzerlöse 25.912.527 € 24.886.430 € 24.387.485 €
davon Anzeigen 2.522.863 € 2.510.673 € 2.395.976 €

Vertrieb Abonnement taz 18.161.887 € 17.377.247 € 16.929.767 €
Einzelverkauf taz 2.144.374 € 2.275.356 € 2.293.159 €
Vertriebserlöse LMd 429.258 € 386.523 € 392.545 €

Sonstige Handelswaren taz Shop 693.017 € 606.883 € 593.853 €
tazpresso Café 299.076 € 285.862 € 286.495 €
Digi-Datenbanken taz 259.852 € 256.421 € 279.702 €
Erlöse LMd-Atlas/-Editionen 556.747 € 569.582 € 710.616 €
Sonstige 845.452 € 617.883 € 505.370 €

Sonstige betriebliche Erträge 256.433 € 185.111 € 231.257 €
davon Erlöse Sonderposten 44.579 € 44.588 € 44.624 €

Erlöse aus Anlageverkäufen 4.675 € 3.779 € 5.361 €
Versicherungsentschädigungen 0 € 0 € 11.698 €
Sonstige 207.179 € 136.706 € 169.574 €

Materialaufwand Handelswaren tazpresso 181.943 € 158.452 € 157.833 €
Handelswaren taz Shop 524.483 € 477.598 € 490.327 €
Materialaufwand 59.264 € 26.776 € 21.700 €

Fremdleistungen Druck 3.885.101 € 3.867.987 € 4.079.553 €
Technische Herstellung 0 € 0 € 1.666 €
Redaktion 2.770.364 € 2.584.489 € 2.530.174 €
Sonstige 440.013 € 565.890 € 542.900 €

Personalaufwand Löhne und Gehalter 6.437.536 € 5.892.126 € 5.590.384 €
Sozialabgaben 1.627.887 € 1.514.683 € 1.461.553 €

Abschreibungen 640.128 € 522.302 € 475.118 €

Sonstige betriebliche 
Aufwendungen

Raumkosten 470.882 € 407.084 € 382.340 €
Versicherungen 80.691 € 79.348 € 81.512 €
Reparaturen/Instandhaltung 384.463 € 193.501 € 80.690 €
Werbekosten 1.442.644 € 1.480.157 € 1.485.559 €
Reisekosten 219.696 € 223.920 € 211.411 €
Verkaufsprovisionen 101.443 € 113.039 € 127.540 €
Trägerdienste 3.367.702 € 3.377.576 € 3.300.080 €
Postzeitungsdienst 1.196.443 € 1.183.556 € 1.255.624 €
Speditionen 893.915 € 845.456 € 851.614 €
Ausgangsfrachten 325.299 € 332.446 € 266.872 €
Porti 94.434 € 98.809 € 105.092 €
Fernmeldekosten 120.033 € 87.354 € 82.493 €
Bürobedarf 39.032 € 33.215 € 31.618 €
Zeitungen, Zeitschriften 94.390 € 96.314 € 89.292 €
Steuerberatungs-, Wirtschafts-
prüfungs- und Abschlusskosten

71.649 € 75.336 € 69.440 €

Beratungs- und Gerichtskosten 114.378 € 101.914 € 149.591 €
Fahrzeugkosten 13.659 € 11.877 € 15.114 €
Forderungsverluste 48.600 € 56.409 € 66.206 €
Sonstige 187.624 € 161.117 € 144.021 €

Zinserträge 39.186 € 27.162 € 27.937 €
Zinsaufwand 125.569 € 134.125 € 164.076 €
Außerordentlicher Ertrag 96.267 € 0 € 0 €
Außerordentlicher Aufwand 46.870 € 0 € 0 €

Steuern 10.752 € 10.747 € 21.547 €

Jahresergebnis 287.523 € 385.101 € 313.740 €
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um 7,8 %. Auf der Kostenseite schlagen sich Ver
besserungen der Kinoserviceseiten bei den 
Redak tions und Personalkosten nieder.

Le Monde diplomatique
Die monatliche Ausgabe der Le Monde diploma
tique wurde neben der Beilage in der taz im Jahr 
2011 durchschnittlich an 8.875 separate LMd
AbonnentInnen ausgeliefert und mit 3.311 Exem
plaren im Einzelhandel verkauft. Neben der Mo
natszeitung erschienen unter dem Dach von Le 
Monde diplomatique in 2011 zwei Ausgaben der 
Edition Le Monde diplomatique zu den Themen 
Südamerika (»Der eigene Kontinent«, Mai 2011) 
und Welt ernährung (»Cola, Reis & Heuschre
cken«, Oktober 2011). Von der Frühjahrsedition 
im Jahr 2011 konnten 11.169 Exemplare verkauft 
werden, von der Herbstedition ca. 7.640.

Die dritte (gelbe) Ausgabe des »Atlas der 
Globalisierung« erschien im Herbst 2009 in zwei 
unterschiedlichen Versionen, gebunden mit CD
ROM zum Preis von 23 € und als PaperbackAus
gabe zum Preis von 13 €. Von beiden Ausgaben 
konnten im Jahr 2011 noch 30.399 Exemplare ver
kauft werden, wodurch der Gesamtverkauf bis 
zum 31. 12. 2011 auf 140.111 Exemplare anstieg.

Der auch weiter anhaltende Erfolg dieser 
Publikationen trug wesentlich dazu bei, dass der 
Geschäftsbereich Le Monde diplomatique auch 
im Jahr 2011 mit einem positiven Ergebnis von 
167.308 € abschließen konnte.

Digitaz
Im Geschäftsbereich digitaz sind alle digitalen 
Aktivitäten der taz zusammengefasst. Erlöse wer
den hier erzielt durch Onlinewerbung auf taz.de 
(301.407 € = + 1,8 %), durch den Verkauf von digi
talen tazTexten an Datenbanken (272.494 Euro = 
+ 9,5 %) oder durch das EPaperAbonnement 
(346.903 Euro = + 38 %). Für das Onlineangebot 
auf www.taz.de konnten im Jahr 2011 ca. 5 Mio. 
Visits monatlich ausgewiesen werden, hinter 
denen über eine Million »Unique User« (ver
gleichbar LeserInnen im Print) stehen. Man kann 
davon ausgehen, dass die taz inzwischen mehr 
digitale NutzerInnen als LeserInnen der gedruck
ten Ausgaben hat.

Personalaufwand
Der Personalaufwand der Gruppe erhöhte sich 
von 7.407 T€ auf 8.065 T€ um 8,9 % u. a. durch Er
höhung der Gehaltstarife um 2,5 % und aufgrund 

Zusammengeführte Bilanz 
der taz-Gesellschaften zum 31. 12. 2011 

AKTIVA 2011 2010 2009

A. Ausstehende  Einlagen 1.917 € 1.917 € 1.917 €

B. Anlagevermögen
Geschäfts- und Firmen wert 276.742 € 318.826 € 360.910 €
Grundstücke 6.318.285 € 6.549.778 € 6.663.762 €
Maschinen 674.599 € 347.929 € 282.185 €
Betriebsausstattung 661.229 € 567.029 € 619.956 €
Software 68.230 € 78.542 € 88.441 €
Beteiligungen 56.420 € 45.917 € 45.914 €

C. Umlaufvermögen
Vorräte und unfertige 
 Erzeugnisse

218.678 € 222.278 € 275.431 €

Forderungen aus 
 Lieferungen und Leistungen

1.573.803 € 1.495.971 € 1.668.354 €

Finanzkonten 4.950.173 € 4.206.344 € 2.738.960 €
Sonstige Forderungen 341.152 € 322.636 € 271.486 €
Rechnungsabgrenzung 26.578 € 27.916 € 68.781 €

15.167.807 € 14.185.082 € 13.086.097 €

PASSIVA 2011 2010 2009

A. Eigenkapital der  
taz-Gruppe

14.162.017 € 13.189.739 € 12.173.902 €

Genossenschaftskapital 10.863.489 € 9.869.165 € 8.848.471 €
E-KG Kommanditkapital 2.947.500 € 2.967.500 € 2.967.500 €
Neue KG Kommanditkapital 349.978,66 € 352.024 € 356.881 €
GmbH Stammkapital 1.050 € 1.050 € 1.050 €
Bilanzverlust 8.360.351 € 8.664.010 € 9.109.715 €

Buchmäßiges Eigenkapital 5.801.667 € 4.505.796 € 3.064.187 €

B. Sonderabschreibung BlnFG 915.472 € 960.051 € 1.004.639 €

C. Rückstellungen 484.676 € 469.321 € 568.189 €

D. Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten an 
 Kredit institute

561.665 € 651.112 € 743.797 €

Erhaltene Anzahlungen 3.972.828 € 4.056.177 € 3.980.836 € 
Verbindlichkeiten aus 
 Lieferungen und Leistungen

1.016.311 € 1.070.927 € 1.254.896 €

Typisch stille Beteiligungen 192.460 € 191.955 € 191.117 €
Langfristige Verbindlich-
keiten

1.648.657 € 1.650.703 € 1.653.515 €

Sonstige Verbindlichkeiten 574.072 € 629.042 € 624.921 €

15.167.807 € 14.185.082 € 13.086.097 €

Darstellungsform: Mit Ausweis aller Bestandteile des Kapitals. Der Konsoli-
dierungskreis besteht ab dem Jahr 2003 aus den Gesellschaften taz, die tages-
zeitung. Verlagsgenossenschaft eG (Holding); TAZ Verlags- und Vertriebs 
GmbH (Redaktion und Verlag); Contrapress Media GmbH (Werbung); Contra-
press Satz und Druck GmbH & Co. Neue KG (Produktion); taz Treuhand- und 
Verwaltungs GmbH; taz Entwicklungs GmbH; taz Entwicklungs GmbH & Co. 
Medien KG. Konsolidierungsgrundlage sind die jeweiligen Handelsbilanzen.
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von Personalausbau im Zusammenhang mit der 
Erweiterung der Wochenendausgabe und digita
ler Entwicklungen. Dies wirkte sich auch auf die 
Redaktionskosten (u. a. Honorare für freie Mit
arbeiter, Reisekosten, Agenturkosten, Künstler
sozialkasse) mit einer Steigerung von 2.584 T€ 
auf 2.770 T€ (+ 7,2 %) im Jahr 2011 aus.

Vertriebsaufwand
Die Vertriebs und Zustellkosten für die taz er
höhten sich um 1 % auf 5.458 T€. Kostensteigern
den Effekten wie Preiserhöhungen der Zustell
dienste steht eine reduzierte Auflage bei den 
Abonnements und bei den sonstigen Verkäufen 
(Probeabonnements) gegenüber. 

Druckaufwendungen
Kostensteigernd bei den Druckkosten wirkte sich 
im Jahr 2011 die Entwicklung der Papierpreise 
aus. Die Druckauflage der taz reduzierte sich im 
Jahresvergleich von 80.460 auf 79.458 Exemplare 
um 1,2 %. Die Druckkosten stiegen leicht von 
3.868 T€ auf 3.885 T€ um 0,4 %.

Vermögenslage
Die Attraktivität der taz Genossenschaft ist unge
brochen, so dass ein wesentliches Ziel der Genos
senschaft, die taz durch den Aufbau einer stärke

ren Eigenkapitalbasis wirtschaftlich zu sichern 
und publizistisch unabhängig zu halten, auch im 
Jahr 2011 erreicht wurde. Die Vermögenslage der 
tazGruppe hat sich durch den Jahresgewinn 2011 
und durch einen Zufluss von Genossenschafts
kapital weiter verbessert. Im Jahr 2011 sind der 
taz Genossenschaft 1.305 Mitglieder beigetreten 
während 113 ausschieden. Am 31. 12. 2011 hatten 
11.608 Mitglieder 22.258 Geschäftsanteile ge
zeichnet. Das eingezahlte Genossenschaftskapi
tal belief sich auf 10.863.488 €.

Dem Eigenkapital der tazGruppe in Höhe 
von 14.162.017 € steht ein Bilanzverlust in Höhe 
von 8.360.351 € gegenüber. Das buchmäßige 
Eigen kapital hat sich von 4.505.796 € auf 
5.801.667 € erhöht.

Am Ende des Workshops in der Schöneberger 
Stadtvilla standen die TeilnehmerInnen aus der 
Strategierunde noch kurz vor der Tür auf dem 
Gehsteig zusammen. Die taz in zehn Jahren? Sie 
wird auch dann noch gelesen werden – wenn 
auch vielleicht auf andere und noch vielfältigere 
Weise. Die taz ist Teil einer sich verändernden 
Welt – und sie wird sich in ihr nach vorne bewe
gen, so wie ihre Leserinnen und Leser.
Karl-Heinz Ruch

1. angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließ-

lich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

a) Allgemeine Angaben
Die Genossenschaft ist eine kleine Genossen
schaft im Sinne von § 267 (1) HGB.
b) Angaben zu Bilanzierungs- und 
 Bewertungsmethoden
Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf 
der Grundlage der Bilanzierungs und Bewer
tungsvorschriften des Handelsgesetzbuches auf
gestellt. Durch das mit Stichtag 31. 12. 2010 beach
tete Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz 
(BilMoG) ergaben sich keine Ausweis und Be
wertungsunterschiede zur bisherigen Bilanzie
rung. Im Einzelnen waren dies folgende Grund
sätze und Methoden:
– Forderungen wurden unter Berücksichtigung 
aller erkennbaren Risiken bewertet.
– Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle 

weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. 
Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berück
sichtigt.
– Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbe
trag angesetzt.
c) Angaben zu einzelnen Bilanzpositionen
ca) sonstige Ausleihungen
Die Gesellschaft hat zwei langfristige Darlehen 
vergeben:
– An die taz Entwicklungs GmbH und Co. Medien 
KG wurde mit Vertrag vom 30. 6. 2008 ein mit 4 % 
verzinsliches Annuitätendarlehen in Höhe von 
630.000 € vergeben. Es wird ab Juli 2009 getilgt, 
hat eine Laufzeit bis Juni 2019 und valutiert zum 
31. 12. 2011 mit 503.288,18 €.
– An die Contrapress Satz und Druck GmbH und 
Co. Neue KG wurde mit Vertrag vom 30. 8. 2008 
ein mit 4 % verzinsliches Annuitätendarlehen in 
Höhe von 1.400.000 € vergeben. Es wurde mit 

Jahresabschluss der taz Genossenschaft zum 31. 12. 2011
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Wirkung vom 1. 7. 2009 um 251.901,92 € erhöht.Es 
wird seit Oktober 2008 in monatlichen Raten ge
tilgt und valutiert zum 31. 12. 2011 mit 
1.470.827,53 €. Die Laufzeit endet im September 
2028. Das Darlehen ist in voller Höhe durch eine 
Grundschuld auf dem Grundstück der Darle
hensnehmerin abgesichert.
cb) Forderungen an verbundene Unternehmen
Die Forderungen an verbundene Unternehmen 
betreffen die Contrapress Satz und Druck 
GmbH & Co. Neue KG, die taz Entwicklungs 
GmbH und Co. Medien KG sowie die Contrapress 
Media GmbH.
cc) Verlustvortrag
Laut Beschluss der Generalversammlung vom 
16. 9. 2006 wurden die gekündigten Genossen
schaftsanteile in Übereinstimmung mit Gesetz 
und Rechtsprechung nur noch insoweit an die 
Genossen ausbezahlt, als sie tatsächlich unter Be
rücksichtigung von Bilanzverlusten werthaltig 
sind. Dies entsprach zum 31. 12 .2010 79,23 % des 
jeweiligen Nominalbetrages. Daraus resultiert 
bezogen auf alle in 2011 geleisteten Auszahlun
gen ein Betrag von 14.472,15 €, der mit dem Ver
lustvortrag zum 1. 1. 2011 verrechnet wurde. 
cd) Verbindlichkeiten an verbundene 
 Unternehmen
Die Verbindlichkeiten gegen verbundene Unter
nehmen betreffen im Wesentlichen Verbindlich
keiten gegenüber der TAZ Verlags und Vertriebs
gesellschaft mbH (TAZ Verlag) aus der Umsatz
steuer. Die Gesellschaft ist Organträgerin im 
Sinne des Umsatzsteuergesetzes für den TAZ Ver
lag und die Contrapress Media GmbH. 

2. Sonstige Pflichtangaben

a) Angaben über Unternehmensbeziehungen
An den nachfolgend aufgeführten Unternehmen 
besteht ein Anteilsbesitz von mindestens 20 % 
aller Anteile:

Name des Unternehmens: TAZ Verlags- und Vertriebs-
gesellschaft mbH

Sitz des Unternehmens: Berlin
Höhe des Anteils: 2.998.950 € von 3.000.000 €
Letztes Jahresergebnis: 145.057,99 €
Eigenkapital: 647.534,69 €
Name des Unternehmens: Contrapress Media GmbH
Sitz des Unternehmens: Berlin
Höhe des Anteils: 100 %
Letztes Jahresergebnis: 5.007,83 €
Eigenkapital: 139.239,12 €
Name des Unternehmens: taz Entwicklungs-GmbH
Sitz des Unternehmens Berlin
Höhe des Anteils 100 %
Letztes Jahresergebnis – 98,60 €
Eigenkapital 24.100,77 €

Name des Unternehmens taz Treuhand- und  
Verwaltungs-GmbH

Sitz des Unternehmens Berlin
Höhe des Anteils 100 %
Letztes Jahresergebnis 3.560,37 €
Eigenkapital 23.839,29 €

Name des Unternehmens: Contrapress Satz und Druck 
GmbH und Co. Neue KG

Sitz des Unternehmens: Berlin
Höhe des Anteils: 410.056 00 € von 760.034,66 €
Letztes Jahresergebnis: 103.824,59 €
Eigenkapital: 257.087,47 € 

In diesem Eigenkapital sind 
Sonder abschreibungen nach 

§ 14 BerlinFG in Höhe von 
915.472,00 € enthalten.

b) Mitzugehörigkeit zu mehreren 
 Bilanzpositionen
Die Verbindlichkeit gegen verbundene Unterneh
men gegenüber der TAZ Verlags und Vertriebs
gesellschaft mbH, Berlin resultiert im Wesentli
chen aus den der GmbH zustehenden Erstattun
gen aus Umsatzsteuervorauszahlungen. 

Die Forderung gegen verbundene Unter
nehmen gegenüber der Contrapress Satz und 
Druck GmbH & Co. Neue KG bestehen aus
schließlich aus sonstigen Forderungen.

Die Forderung gegen verbundene Unter
nehmen an die Contrapress Media GmbH resul
tiert aus sonstigen Verbindlichkeiten im Rahmen 
der bestehenden Umsatzsteuerorganschaft aus 
sonstigen Forderungen und aus Leistungen für 
die Holdingtätigkeit.
c) Angaben zur Mitgliederentwicklung der 
 Genossenschaft

 Anzahl der 
Mitglieder

Anzahl der 
 Geschäftsanteile

Anfangsbestand 10.416 20.299
Zugänge  1.305  2.110
Abgänge  113  263
Endbestand 11.608 22.258

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mit
glieder haben sich im Geschäftsjahr 2011 um 

Das Mittag- und Abendbuffet mit Köstlichkeiten aus 
aller Welt wird auf der General versammlung von Al 
Nafetha in Bioqualität frisch zubereitet. 
www.alnafetha-catering.de

Bioessen auf der Genoversammlung
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1.004.823,97 € erhöht. Die Höhe des Geschäftsan
teils beträgt 500 €.
d) Angaben zum Prüfungsverband
Zuständig ist der Mitteldeutscher Genossen
schaftsverband (Raiffeisen/SchulzeDelitzsch)
e. V., Cossebauder Straße 1820, 01157 Dresden
e) Angaben zur Geschäftsführung,  
Vorstand und Aufsichtsrat
Geschäftsführer Andreas Bull, Berlin

Karl-Heinz Ruch, Strodehne
Vorstand Andreas Bull, Berlin

Ulrike Herrmann, Berlin
Bernd Pickert, Berlin
(bis 18. 4. 2012)
Tania Martini, Berlin
(ab 18. 4. 2012)
Karl-Heinz Ruch, Strodehne
Gabriele Winter, Hamburg 
(bis 26. September 2011)

Jörg Kohn, Berlin 
(ab 26. September 2011)

Aufsichtsrat Astrid Prange de Oliveira, St. Augustin
Johannes Rauschenberger, Stuttgart
Hermann-Josef Tenhagen, Berlin

Die Genossenschaft verfügt über keine eigenen 
Mitarbeiter. Die Verwaltung wird von der Toch
tergesellschaft TAZ Verlags und Vertriebsgesell
schaft mbH, Berlin durchgeführt. Die Organe der 
Gesellschaft erhalten keine Bezüge, Vorschüsse 
und Kredite wurden ihnen nicht gewährt.
Berlin, den 8. Juni 2012

Für den Vorstand: 

andreas Bull, Karl-Heinz Ruch,  

ulrike Herrmann, Jörg Kohn, Tania Martini

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus 
Bilanz, Gewinn und Verlustrechnung sowie An
hang – unter Einbeziehung der Buchführung der 
taz, die tageszeitung. Verlagsgenossenschaft eG 
für das Geschäftsjahr vom 1. 1. bis 31. 12. 2011 ge
prüft. Die Buchführung und die Aufstellung des 
Jahresabschlusses nach den deutschen handels
rechtlichen Vorschriften und den ergänzenden 
Bestimmungen der Satzung liegen in der Verant
wortung der gesetzlichen Vertreter der Genos
senschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grund
lage der von uns durchgeführten Prüfung eine 
Beurteilung über den Jahresabschluss unter Ein
beziehung der Buchführung abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung 
nach § 53 Abs. 2 GenG in Verbindung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü
fung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so 
zu planen und durchzuführen, dass Unrichtig
keiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung 
des durch den Jahresabschluss unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
vermittelten Bildes der Vermögens, Finanz und 
Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei
chender Sicherheit erkannt werden. Bei der Fest
legung der Prüfungshandlungen werden die 
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über 
das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der 
Genossenschaft sowie die Erwartungen über 

mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der 
Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungs
legungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie Nachweise für die Angaben in Buchfüh
rung und Jahresabschluss überwiegend auf der 
Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung um
fasst die Beurteilung der angewandten Bilanzie
rungsgrundsätze und der wesentlichen Einschät
zungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Wür
digung der Gesamtdarstellung des Jahresab
schlusses. Wir sind der Auffassung, dass unsere 
Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für 
unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendun
gen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent
spricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vor
schriften und den ergänzenden Bestimmungen 
der Satzung und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens, Finanz und Ertragslage der 
Genossenschaft.
dresden, den 8. Juni 2012

Mitteldeutscher Genossenschaftsverband  

(Raiffeisen/Schulze-delitzsch) e. V.

  i. V.

ulrich  Gauger

Wirtschaftsprüfer  vereidigte Buchprüferin

Bestätigungsvermerk des Prüfungsverbandes
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Bericht des aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011

Die geschäftliche Entwicklung der taz, die tages
zeitung Verlagsgenossenschaft eG, verlief auch 
2011 weiterhin positiv. Das gute Ergebnis des Jah
res 2010 konnte zwar nicht gehalten werden, es 
war aber weiterhin positiv mit 50.338,36 €. 

Die Aufsichtsratstätigkeit wird bestimmt 
durch die dem Aufsichtsrat durch Gesetz und 
Satzung zugewiesenen Kernaufgaben, nämlich 
die Überwachung und Kontrolle der Geschäfts
führung des Vorstands. Die letzte Generalver
sammlung der taz eG war am 17. September 2011. 
Seither trafen sich die Mitglieder des Aufsichts
rats in der aktuellen Zusammensetzung dreimal 
zu Sitzungen in den Räumen der taz in Berlin. 

In Erfüllung der ihm nach Gesetz und Sat
zung obliegenden Aufgaben hat sich der Auf
sichtsrat mit der Entwicklung der Genossen
schaft und ihrer Tochtergesellschaften befasst. 
Schwerpunkt bildeten dabei die Erörterung der 
in die Zukunft wirkenden Grundsatzentschei
dungen der Unternehmenspolitik, die perma
nente Umsetzung der Erfüllung des Förderauf
trages, die Stärkung der Eigenkapitalbasis wie 
auch die Organisation der taz.

Der Vorstand unterrichtete den Aufsichts
rat regelmäßig, zeitnah und ausführlich, insbe
sondere über die Unternehmensplanung und die 
wirtschaftliche, strategische und finanzielle Ent
wicklung der taz, die tageszeitung Verlagsgenos
senschaft eG und ihrer Tochtergesellschaften. 
Alle wesentlichen Geschäftsvorgänge wurden 
anhand der Berichte des Vorstands, der Chefre
daktion und des Controllers erörtert. So konnte 
sich der Aufsichtsrat von der Ordnungsmäßig-
keit der Geschäftsführung überzeugen.

Weiterhin beschäftigte sich der Aufsichts
rat mit Fragen der Produktentwicklung, insbe
sondere mit der Weiterführung der Blattreform, 
dem Internetauftritt und der Entwicklung der 
Regionalausgaben. Hinsichtlich der Arbeits
grundlage der Aufsichtsratsmitglieder wurde 
eine Geschäftsordnung verabschiedet. Hier 
wurde dann auch die Einbindung der ErsatzAuf
sichtsratsmitglieder in die Arbeit des Gremiums 
geklärt. 

Die taz, die tageszeitung Verlagsgenossen-
schaft eG blickt auf ein Jahr zurück, das nach der 

Gewinn und Verlustrechnung 2011 erfolgreich 
war. Verglichen mit dem Vorjahr ist eine Ergeb
nisminderung eingetreten. Der Jahresüberschuss 
beträgt 2011 50.338,36 € gegenüber 2010 in Höhe 
von 92.244,43 €.

Der tazGruppe ging es 2011 (noch) richtig 
gut. Seit drei Jahren konnten nach langen Ver
lustjahren positive Gruppenergebnisse ausge
wiesen werden. 2011 wurde ein Gruppenergebnis 
von 287.523 € (Vorjahr: 385.101 €) erwirtschaftet. 
Hilferufe an GenossInnen und LeserInnen waren 
also nicht notwendig. Der Aufsichtsrat hält allein 
diese Tatsache bereits für eine großartige Leis
tung der TazlerInnen. Der Erfolg der Rechtsform 
Genossenschaft zeigt sich nach unserer Einschät
zung in der kontinuierlichen Entwicklung. Im 
Berichtsjahr 2011 konnte der 11.111. Genosse be
grüßt werden. Die Einlagen der Genossenschafts
mitglieder sichern weiterhin die Konzernunab
hängigkeit der taz. 

Wir können nur wieder feststellen: Wir, die 
tazLeserInnen und GenossInnen müssen unser 
Blatt auch finanziell selbst verteidigen! Im Ge
gensatz zu anderen Zeitungen hat die taz deshalb 
bisher überlebt.

Das ausgewiesene Ergebnis der Genossen-
schaft des Geschäftsjahres 2011 ist wie bereits 

der aufsichtsrat: 
 Hermann-Josef  Tenhagen, 
astrid Prange de 
 Oliveira und Johannes 
 Rauschenberger
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angeführt mit 50.338,36 € positiv (Vorjahr: Jah
resüberschuss 92.244,43 €). Die Minderung des 
Ergebnisses ist auf die deutlich geringeren Er
träge aus der Beteiligung an der tazProduktions
gesellschaft zurückzuführen. Die ordentlichen 
Aufwendungen der Genossenschaft verminder
ten sich gegenüber dem Vorjahr um 33 T€, insbe
sondere wegen geringerer Werbekosten. 

Die eigenen Umsatzerlöse der eG minder
ten sich 2011 im Vergleich zum Vorjahr um 11 T€, 
die Erträge aus Beteiligungen waren um 69 T€ 
geringer, Zinsen und ähnliche Erträge stiegen 
um 5 T€. Insgesamt verminderte sich der Jahres
überschuss um 42 T€. 

Vereinfachend gesagt sind die Jahresergeb
nisse so zu sehen, dass die taz Genossenschaft als 
»Holding« der tazGruppe inzwischen Erträge er
zielen kann, welche die eigenen Werbe und Ver
waltungskosten decken. Im Berichtsjahr wie im 
Vorjahr ist es gelungen durch die eigenen Er
träge – Umsatzerlöse, Beteiligungserträge und 
Zinsen – ein positives Ergebnis zu erzielen.

Die Einlagen der Mitglieder der Genossen-
schaft – also die ausgewiesenen Geschäftsgutha
ben – erhöhten sich zum Bilanzstichtag 31. 12. 2011 
gegenüber dem Vorjahr um 994.323,95 €. Die 
Zahl der Mitglieder der Genossenschaft ist von 
10.416 zu Beginn des Jahres 2011 auf 11.608 zum 

31. 12. 2010 gestiegen. Der Aufsichtsrat sieht in 
dem Erfolg der Mitgliederwerbung und damit 
der Kapitalbeschaffung wiederum eine beson
ders zu erwähnende Leistung der Genoteams 
und der sonst damit befassten MitarbeiterInnen 
der taz.

Bereits anlässlich der Generalversamm
lung 2004 berichteten wir ausführlich über eine 
veränderte Rechtsprechung bzw. Klarstellung 
zur Berechnung der Auseinandersetzungsgut-
haben bei Genossenschaften. Die Rechtspre
chung kam zur Erkenntnis, dass bei der Berech
nung des Auseinandersetzungsguthabens eines 
ausscheidenden Mitglieds gem. § 73 Abs. 2 GenG 
die aufgelaufenen Verluste zu berücksichtigen 
sind.

Nach der jetzt gültigen Satzung der Genos
senschaft ist in § 9 Abs. 1 geregelt, dass Verlust
vorträge anteilig im Verhältnis der Geschäftsgut
haben vom Auseinandersetzungsguthaben abzu
ziehen sind. Wir müssen also für die Berechnung 
des Auseinandersetzungsguthabens eines kün
digenden Mitglieds der Genossenschaft jeweils 
den Wert ermitteln, der nach § 9 der Satzung i. V. 
mit § 73 GenG ausgezahlt werden kann. Zum 
31. 12. 2011 wird der Wert des Auseinanderset-
zungsguthabens mit 82,7 % je Geschäftsanteil 
berechnet.

Seit dem Geschäftsjahr 2003 wurden die 
Beteiligungsstrukturen im Verbund zur Verbes
serung der Kapitalausstattung und zur Konsoli
dierung der Ertragslage verändert. Die taz Ent-
wicklungsgesellschaft nahm und nimmt hier 
eine zentrale Position ein. Die Gründung dieser 
Gesellschaft sollte die Beweglichkeit der taz wei
ter verbessern. 

Der Aufsichtsrat hat sich kontinuierlich 
seit der Gründung und Etablierung mit dieser 
Gesellschaft befasst. Der ursprüngliche Plan zur 
Entwicklung der tazGruppe musste an die geän
derten Rahmenbedingungen nach Wegfall der 
einkommensteuerlichen Verlustzuweisungsmög
lichkeiten angepasst werden. Statt der geplanten 
5 Mio € konnten nur rd. 3 Mio € Kommanditkapi
tal geworben werden. Die Minderung der Einla
gen hatte dann zur Konsequenz, dass eben weni
ger Kapital zur Entwicklung zur Verfügung 
stand. Derzeit werden in der Entwicklungsgesell
schaft jährliche Überschüsse erwirtschaftet. Der 
Aufsichtsrat wird sich auch zukünftig für die 
EntwicklungsKG einzusetzen und die Anpas
sung der ursprünglichen Pläne an die Realität zu 
überwachen haben. 

Wer liest die taz und 
warum? Welche Teile 
werden genutzt? Wie 
wünschen sich Leser und 
User die taz in Zukunft? 
Antworten auf diese Fra-
gen liefern Befragungen, 
mit denen die tages-
zeitung regelmäßig Nut-
zung und Beurteilung 
der verschiedenen Ange-
bote (Abonnement, Wo-
chenendabo, E-Paper, 
taz.de) ermittelt. Prof. 
Dr. Bernd Blöbaum wird 
bei der Genossen-
schaftsversammlung am 
15. 9. 2012 Ergebnisse 
der Leser- und Nutzer-
befragungen vorstellen.

Die taz aus der Sicht ihrer Leser- und NutzerInnen
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Genossinnen auf der Generalversammlung 2011
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Der Aufsichtsrat hat derzeit keine Pro-
ble me mit der Einschätzung der wirtschaftli-
chen Lage der Genossenschaft. Die buchmäßige 
Vermögenslage sieht gar nicht schlecht aus. Sie 
bietet auf den ersten Blick keinen Anlass zur Be
sorgnis. Nach der Bilanz bestehen stichtags
bezogen lediglich Rückstellungen in Höhe von 
22.800 € und Verbindlichkeiten in Höhe von 
rund 1.298 T€. Davon ist der größte Betrag an 
Schulden bei der Tochtergesellschaft TAZ Verlag 
in Höhe von 1.284 T€. Dieser Saldo ist stichtags
bezogen so hoch, da eine rechtzeitige Tilgung 
unter lassen wurde. 

Das Gesamtvermögen der taz Genossen
schaft in Höhe von 10,3 Mio € besteht aus Antei
len an den Tochtergesellschaften (3,587 Mio €), 
aus Ausleihungen an diese und an nahestehende 
Unternehmen in Höhe von 1,974 Mio €, aus For
derungen an diese (1.009 T€), aus sonstigen Ver
mögensgegenständen in Höhe von 189 T€ und 
aus Bankguthaben (3.543 T€). Die Konzentrierung 
des Vermögens auf Ausstattung der Tochterge
sellschaften bringt aber auch Probleme mit sich. 
Die Genossenschaft muss ständig prüfen, ob 
diese Werte auch realistisch sind. Anders ausge
drückt stellt sich die Frage, sind die Tochterge
sellschaften so reich, dass diese Werte gerecht
fertigt sind. Diese Frage war dann auch dieses 
Jahr wieder Gegenstand der Debatte mit dem 
Prüfungsverband. Die Debatten führen jeden
falls dazu, dass die Situation der Gesellschaften 
ständig geprüft wird. Zum Bilanzstichtag 
31. 12. 2011 wird übereinstimmend der darge
stellte Ausweis als richtig und berechtigt angese
hen.

Da die Auszahlung der gekündigten Ge-
schäftsguthaben der Mitglieder nur noch zum 
durch die aufgelaufenen Verluste geminderten 
Wert erfolgen kann, hat der Aufsichtsrat einen 
besonderen Blick auf die Berechnung des Werts 
zu werfen. Die Situation hat sich gegenüber dem 
Vorjahr »verbessert«, da der zu verteilende auf
gelaufene Bilanzverlust durch den erzielten Jah
resüberschuss des Berichtsjahrs und durch Ver
rechnung des von den zum 31. 12. 2010 ausge
schiedenen Mitgliedern zu tragenden Verlusts 
vermindert werden konnte. Das buchmäßige Ei
genkapital der Genossenschaft ist im Berichts
jahr um 1.059 Mio € höher als zum 31. 12. 2010.

Der vorliegende Jahresabschluss zum 
31. 12. 2011, die wirtschaftlichen Verhältnisse und 
die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung 
der Genossenschaft wurden vom Mitteldeut-

schen Genossenschaftsverband (Raiffeisen/
Schulze-Delitzsch) e. V., Dresden, geprüft. Auf
sichtsrat und Vorstand wurden unmittelbar nach 
Beendigung der Prüfung durch die Genossen
schaftsprüfer mündlich über das Ergebnis der 
Prüfung unterrichtet. Den mündlichen Bericht 
des Prüfungsverbandes hat der Aufsichtsrat zur 
Kenntnis genommen. Die Prüfung hat keinen 
Anlass zu Beanstandungen ergeben. Für den Jah
resabschluss 2011 der Genossenschaft wurde 
vom Prüfungsverband ein uneingeschränkter 
Bestätigungsvermerk erteilt. 

Der schriftliche Prüfungsbericht des Prü
fungsverbands liegt bisher noch nicht vor.

Pflichtgemäß hat auch der Aufsichtsrat den 
Jahresabschluss 2011 der taz, die tageszeitung 
Verlagsgenossenschaft eG, Berlin, eigenständig 
geprüft. Im Rahmen seiner Prüfungstätigkeit hat 
der Aufsichtsrat eine Reihe von Fragestellungen, 
einzelne Prüfungsergebnisse und das abschlie
ßende Gesamtergebnis gemeinsam mit den Prü
fern des Prüfungsverbandes und bereits vorher 
mit dem Vorstand ausführlich erörtert. Der Auf
sichtsrat hält den vorliegenden Jahresabschluss 
2011 der eG so für richtig und schlägt deshalb 
auch diesen zur Feststellung durch die General
versammlung am 15. 9. 2012 vor. 

Das laufende Geschäftsjahr 2012 ist bisher 
wirtschaftlich weniger erfreulich, da die taz 
beim Einzelverkauf und auch bei Anzeigen
erlösen Einbrüche hinnehmen muss und – das 
ist ganz schlecht – weil die Abos abnehmen. Die 
ab Herbst 2010 neu eingeführte separat zu be
stellende Wochenendausgabe der taz liefert sehr 
erfreu liche Zahlen an Abos. 

Das Ergebnis der taz-Gruppe (also des 
»Konzerns« mit EntwicklungsKG) ist 2011 mit 
287.523 € positiv (2010: 385.101 €). Grund für die
ses Ergebnis sind schlicht die aus dem Zeitungs
geschäft resultierenden Erträge im Geschäfts
jahr 2011. 

Bei der Entwicklungs-KG wird 2011 wieder 
ein positives Ergebnis von 87 T€ ausgewiesen. 
Nach der Einstellung der Regionalausgabe NRW 
sind hier die Kosten im Griff, die geplanten Er
träge stellen sich ein. Insbesondere tazNord 
kann die Planvorgaben einhalten und so zu dem 
ordentlichen Ergebnis beitragen. 

Nach dem Wirtschaftsplan sollte 2011 ein 
ausgeglichenes Ergebnis bei der tazGruppe ohne 
EntwicklungsKG erzielt werden. Das vorliegende 
Ergebnis ist jetzt deutlich positiv. Gründe für die
ses erfreuliche Ergebnis der Gruppe sind vor 
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allem gestiegene Umsätze aus Abonnements, die 
allerdings auf Preiserhöhungen beruhen. Jedoch 
muss auch gesagt werden, dass die taz sich dem 
negativen Auflagentrend im Jahr 2011 nicht ent
ziehen konnte. Der Rückgang lag hier bei den 
Einzelverkäufen und leider auch beim Abonne
ment. Der Aufsichtsrat hat hier eine schwierige 
Aufgabe mit Rat und Tat der fallenden Abokurve 
entgegenzuwirken. Die tägliche Ausgabe der ge
druckten Zeitung sollte nicht vernachlässigt wer
den. 

Der Aufsichtsrat legt den geprüften Jahres-
abschluss 2011 der taz, die tageszeitung Verlags
genossenschaft eG der Generalversammlung zur 
Feststellung vor. Wir schlagen vor, den Bilanzver
lust auf neue Rechnung vorzutragen und nach 
den Satzungsregelungen zu verfahren, den auf
gelaufenen Verlust für die Berechnung des Aus
scheidungsguthabens der GenossInnen zu be
rücksichtigen. 

»Vom Wort zur Tat« heißt der Slogan für 
die taz Panter Stiftung. Der Aufsichtsrat beglei
tet die Etablierung dieser Stiftung. Mit dieser 
Stiftung wird die Wirkung der taz erweitert und 
eben auch die Haltung, für die sie steht. Seit zwei 
Jahren bietet die taz Akademie der Panter Stif
tung dreimal im Jahr dem journalistischen Nach
wuchs die Möglichkeit zur Teilnahme an einem 
Workshop. Innerhalb von nur vier Tagen müssen 
sich die je zehn jungen Frauen und Männer unter 
fachlicher Anleitung zu einer Redaktion formie
ren, sich dem vorgegebenen Thema inhaltlich 
und formal stellen, Texte schreiben, Nachrichten 
melden, Titel dichten. Die Verbindung zur taz 
und zu der Stiftung wird zusätzlich gehalten 
durch den sogenannten Mittwochsclub. Die taz 
Akademie lädt an einem Mittwoch junge Journa
listInnen und VolontärInnen anderer Berliner 
Verlagshäuser und Institutionen zum Mittwochs
club in die taz. 

Der gute Zweck der taz Panter Stiftung ist 
die selbstlose, ideelle und materielle Förderung 
der Allgemeinheit. Dazu gehört neben dem taz 
Panter Preis für Zivilcourage im Alltag und dem 
Aufbau der taz Akademie für journalistische 
Aus und Weiterbildung auch die Durchführung 
von Veranstaltungen (Bürgerforen, Seminare, 
Kongresse usw.) mit dem Zweck, Bürgerrechte zu 
vermitteln bzw. zu deren Wahrnehmung zu ani
mieren. 

Die Redaktion kämpft weiter engagiert für 
die publizistische Zukunft der taz. Das Kernge
schäft der taz, der Zeitungsverkauf, wird von Jahr 

zu Jahr schwieriger. Die sonntazErweiterung hat 
zumindest dazu beigetragen, dass die Abozahlen 
nicht noch weiter einbrachen. Wir sehen die er
folgreichen Zahlen beim Wochenendabo und un
terstützen diese Entscheidung. Zukünftig müs
sen auch weitere neue Geschäftsbereiche er
schlossen/entwickelt werden. Dabei stellt sich 
heraus: Le Monde diplomatique ist weiterhin ein 
Erfolg, sie hat sich zur wichtigen Adresse für In
formationen zur Globalisierung entwickelt. Die 
Reihe Edition Le Monde diplomatique mit ihren 
Heften wie z. B. »Arabische Welt« verstärkt die 
Möglichkeit, das Weltgeschehen zu beobachten. 

Die nun seit Sommer 2009 tätige Chef-
redakteurin Ines Pohl und die Stellvertreter 
Reiner Metzger und Sabine am Orde und mit 
ihnen die Redaktion wollen den Kampf um die 
Aufklärung weiterführen. Sie sehen die Aufgabe 
der tazRedaktion wie folgt: Wirklich hinschauen 
und hinhören, sortieren und einordnen vor dem 
Berichterstatten. Dafür wird Zeit benötigt und 
eben auch eine finanzielle Kapazität. 

Die Zeiten für Zeitungen stehen heute ganz 
im Zeichen der Digitalisierung ihrer Angebote 
und Vertriebswege. An jedem Ort der Welt kann 
eine gewünschte Information beschafft werden. 
Die taz hat im World Wide Web bisher eher Chan
cen als Risiken gesehen und diese auch genutzt. 
Der Auftritt von taz.de wird kontinuierlich ver
bessert. Hier sind weiter Anstrengungen nötig. 
taz.de ist die schnellere und meistens buntere 
Schwester der täglichen Printausgabe. Redak
teure rotieren aus der Tageszeitungsredaktion 
ins Onlineteam. Es gibt auch echte Einnahmen in 
diesem Sektor, nämlich durch Werbung wie bei 
Printmagazinen. Die bisher nicht gelöste Frage 
nach Bezahlung von Onlineausgaben wird uns 
weiterhin beschäftigen. Im Hause taz wird hier 
auf eine wachsende Zahl von UserInnen gesetzt, 
die die Website schätzen und durch monatliche 
Beträge unterstützen. 

Das Ausscheiden des Leiters von taz.de aus 
den Diensten wird eine Neuaufstellung des 
Teams erfordern. Wir setzen hier auf eine erfolg
reiche Weiterführung des langen Wegs in einen 
neuen Journalismus. 

Die zentralen Merkmale der taz werden 
auch online herausgestrichen: der tazeigene res
pektlose und unabhängige Blick auf die Welt, 
Platz für Themen, die keine Lobby haben – fernab 
vom Mainstream. 

Die politische Rendite, die sich die Genos
sInnen erhoffen, nämlich das Überleben und Er
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starken der taz, verlangt nach kontinuierlichen 
Verbesserungen der Zeitung und eben auch des 
Onlineauftritts. Die RedakteurInnen haben nach 
eigener Aussage den Anspruch, es nicht jedem 
recht zu machen im Zeitungsgeschäft, aber zu 
versuchen, es möglichst gut zu machen.

Die der Redaktion zur Verfügung stehen
den Mittel sind bei der taz aber durch die ver
kaufte Auflage, Anzeigenerlöse und daraus fol
gend durch den Wirtschaftsplan begrenzt. Jede 
Ausweitung des Redaktionsetats muss deshalb 
erwirtschaftet und beschlossen werden. Der Auf
sichtsrat würde gerne mehr tun, wenn die not
wendigen Mittel vorhanden wären. 

Seit 9. April 2011 wird der Wochenendaus
gabe der taz am Druckort Frankfurt am Main als 
Beilage die gedruckte Ausgabe von Kontext:  
Wo chen zeitung beigelegt. Diese Internetzeitung 
aus Stuttgart ist unabhängig. Sie wird von kei
nem Wirtschaftsunternehmen oder anderen 
Lobby isten finanziert. Getragen wird sie von 
Stuttgarter Bürgern, die wissen, dass eine freie 
Presse das Brot der Demokratie ist. Der tazVerlag 
sorgt für Druck und Vertrieb dieser Beilage und 
übergibt diese an die LeserInnen der taz. Seit Ja
nuar 2012 wird an Kontext eine Lizenzgebühr für 
die Abdruckrechte bezahlt. 

Der Erfolg von Le Monde diplomatique mit 
ihren publizistischen Ablegern »Atlas der Globa
lisierung« und Edition Le Monde diplomatique 
hat zu Überlegungen geführt, neben dem Thema 
der Globalisierung ein zweites Kernthema der taz 
für eine neue Publikation zu nutzen: Umwelt. 
Seit April 2012 erscheint das Umweltmagazin 
zeo2 im tazVerlag. Dafür wurde eine Neukon
zeption des Magazins vorgenommen. Die bishe
rigen Verkaufszahlen lassen auf eine positive 
Entwicklung hoffen. 

Am 8. und 9. April 2011 war in Berlin der 
taz.labMedienkongress mit dem Titel »Die Re
volution haben wir uns anders vorgestellt«: der 
Medienkongress von taz und der Wochenzeitung 
Freitag, in Zusammenarbeit mit Perlentaucher, 
Guardian, Reporter ohne Grenzen, taz Panter Stif
tung und Le Monde diplomatique. Ein öffentli
cher Streit, eine öffentliche Denkfabrik zur Krise 
der Medien, zum immer stärker zu beklagenden 
Verlust an Gesellschaftskritik – und zu den Alter
nativen, die nötig sind, um der schleichenden 
Zerstörung der öffentlichen Foren ein »ohne 
uns« entgegenzusetzen.

Das taz.lab am 14. April 2012 war aus Sicht 
des Aufsichtsrats ein weiterer Erfolg der Redak

tion für die Festigung der Stellung der taz in der 
Diskussion über das Thema »Das gute Leben« mit 
dem Untertitel »Es gibt Alternativen«. Die Teil
nahme an den Veranstaltungen war außeror
dentlich nachgefragt. Viele Menschen mussten 
vor den Türen bleiben. Am Abend war dann noch 
eine rauschende Geburtstagsparty zu 20 Jahren 
taz Genossenschaft. 

Die Redaktion der taz war beim taz.lab sehr 
gefordert mit Vorbereitung und Begleitung der 
Veranstaltungen. Das taz.lab war ein toller Erfolg 
für die taz. Vielen Dank an alle Beteiligten. 

Im Jahr der Genossenschaften (2012) hat 
sich die taz Genossenschaft viel vorgenommen: 
Die taz Geno unterstützt Zeitungsgenossenschaf
ten in vier Ländern: in Uruguay, Schweden, 
Tschechien und der Türkei. Zu ihrem 20. Ge
burtstag will die taz Geno diese Zeitungsprojekte 
unterstützen und sammelt für diese Geld bis 
zum Tag der Generalversammlung am 15. Sep
tember. Wir wollen die KollegInnen darin bestär
ken, ihren Traum von Freiheit und Solidarität zu 
verwirklichen. Wir wollen, dass die Idee der taz 
Genossenschaft Schule macht, Zeitungsmacher 
und LeserInnen für unabhängigen Journalismus 
an einem Strang ziehen. 

Über personelle Veränderungen in der Zu-
sammensetzung des Vorstandes der Genossen-
schaft ist für das Geschäftsjahr 2011 und bis 
heute zu berichten. Gabriele Winter schied zum 
26. 9. 2011 aus dem Vorstand aus. Ihr Nachfolger 
wurde Jörg Kohn. Bernd Pickert schied zum 
18. April 2012 aus dem Vorstand aus, da Tania 
Martini anlässlich der turnusmäßigen Wahl neu 
gewählt wurde. Der Aufsichtsrat bedankt sich bei 
den ausgeschiedenen Mitgliedern des Vorstands 
für die über lange Jahre geleistete Arbeit. 

Der Aufsichtsrat dankt sämtlichen Mitar
beitenden am Projekt taz für ihr hohes Engage
ment im Sinne der tazIdee und bittet genau um 
dieses auch für die Zukunft. 
Berlin, den 18. Juli 2012

der aufsichtsrat: astrid Prange de Oliveira, Johannes 

Rauschenberger, Hermann-Josef Tenhagen

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

Haben Sie eine E-Mail-Adresse?
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das gute leben

Die taz feierte am 14. April den 20. Geburtstag 
ihrer Genossenschaft – und lud, fast schon tra-
ditionell, zum taz.lab 2012. Thema: »Das gute 
Leben – Es gibt Alternativen«.

Nostalgiker unter uns lesen es ja gerne noch 
 einmal nach: Unter www.taz.de/tazlab finden 
sich viele Beiträge, Texte, Statements, Bekundun
gen und Filme zum 3. tazKongress. Das taz.lab 
des Jahres 2012 fand statt unter dem Motto »Das 
gute Leben – Es gibt Alternativen«. Den Titel des 
Events im Berliner Haus der Kulturen der Welt 
mögen Sie als Glaubensbekenntnis unserer Zei
tung begreifen – wenn Sie möchten: Die taz als 
wichtigstes Medium des Miteinanderlebens in 
einer gemeinsamen Welt. Anders und besser als 
das, was ist! Um ein so stetiges wie ermüdend fal
sches Credo der Bundeskanzlerin umzudrehen: 
Es gibt sehr wohl Alternativen. Nichts ist so, dass 
es keiner Entscheidungsfähigkeit mehr bedürfte.

Knapp 2.000 Menschen aus Berlin, 
Deutschland, Europa und auch der Welt über
haupt debattierten einen Tag lang von morgens 

bis abends die inhaltlichen Impulse unserer Re
ferierenden. Etwa: Niko Paech, Sahra Wagen
knecht, Harald Welzer, Carolin Emcke, Daniel 
CohnBendit, Lina ben Mhenni, Winfried 
Kretschmann, Anetta Kahane, Boris Palmer, 
 Richard Koo, Birgit Recki, Robert Habeck, Sunita 
Narain, Jaecki Schwarz, Isolde Charim, Andreas 
Rüttenauer, Hilal Sezgin, Thilo Bode, Mona 
Abaza, Robert Misik, Nina Degele, Lea Streisand, 
Hartmut Rosa, Jacinta Nandi, Heidemarie 
 WieczorekZeul, Andreas Kraß, Christian Rätsch, 
Martin Unfried, Pascal Bruckner, Paul Poet, 
 Antoine Goetschel, Axel Ranisch, Jörg Litwin
schuh, Dierk Borstel, Sven van Thom, Tom Lass, 
Heini Staudinger, Jerome Ringo, Konstantin von 
Notz, Klaus Wiegandt, Manfred Kriener, Marcus 
Franken und viele andere mehr.

Vor allem aber: Sie! Viele von Ihnen waren 
dabei. Sie setzten unsere Impulsgeber durch Ihre 
Leidenschaft, Ihren Willen zur Klarheit unter 
Druck. Im Haus der Kulturen der Welt, so beka
men wir später zu hören, war mächtig viel 
Dampf im Kessel! Und wie es sich gehört, gab es 

Jan Feddersen, Jahrgang 
1957, taz-Redakteur für 
besondere aufgaben, 
leitet das taz.lab seit dem 
taz-Geburtstag 2009
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auch Kritik – konstruktiv wie immer: Dass da 
viel zu viel gepredigt wurde, dass man zu viel 
 Kathedervortrag habe aushalten müssen, dass es 
an Foren für unsere Freunde und Freundinnen, 
sich auszutauschen und selbst das intellektuelle 
Geschick in die Hand zu nehmen, gefehlt habe. 
Wir haben diese – wenngleich: wenigen – Kriti
ken sehr ernst genommen. Realisiert haben wir 
vor allem dies: Eine Idee vom guten Leben kann 
keine sein, in der einem vorne auf einem Podium 
Experten und Expertinnen mehr oder weniger 
gute Vorschläge unterbreiten, wie ein besseres 
Leben sein könnte. Nein, wir begriffen: Das ist 
eine viel zu autoritäre, fast untazzige Art, die 
Sache zu erörtern.

So geloben wir: Das machen wir nächstes 
Jahr anders. taz ist eben, die Dinge anders aufzu
bereiten, als andere das können. Aber unterm 
Strich, mit unserem Blick auf ein Event, das Sie 
für uns dankbarerweise so wertschätzen, dass sie 
einen ganzen Samstag in unserer tazCommu
nity verbringen, können wir sagen: Gerade jene 
inhaltlichen Angebote, die sozusagen nah am 
Menschen sind, fanden starke Resonanz. Unser 
Urban Gardening etwa auf dem Dach des Haus 
der Kulturen der Welt, auch die feinsinnigen Er
örterungen der Philosophin Birgit Recki, die Be
kenntnisse der Sahra Wagenknecht oder die Le
sung von Carolin Emcke. Oder, oder, oder: Das 

gute Leben ist auch eine Institution der Diversi
tät. Wofür die taz steht wie kein anderes Zei
tungsmedium – von tazpresso bis hin zu Gefüh
len der Verantwortung für die politischen Auf
brüche in der sogenannten Dritten Welt.

Im kommenden Jahr geht es – natürlich! – 
weiter mit der Debatte zum guten Leben. Das 
Jahr der Bundestagswahl und also die nach jetzi
gem Stand sichere Abwahl der schwarzgelben 
Regierung. Es ist das Jahr der weiteren europäi
schen Selbstdestruktion, das Jahr der rasenden 
Finanzkrisen, der Jahr der Quotendiskussion, das 
Jahr weiterer Debatten über Herdprämien und 
andere Projekte des Backlash einer Politik, die 
doch schon längst überwunden geglaubt wurde.

Wir schlagen vor, das taz.lab 2013 »erFIN
DET – euch, die Verhältnisse, die Welt« zu nen
nen. Als Laboratorium der Möglichkeiten, als 
Chance, im Forum der taz und mit ihren Neu
gierden und Interessen unser Thema zu vertie
fen: Es gibt Alternativen – und was können wir 
tun, um sie zu ermöglichen?

Seien Sie herzlich willkommen am 
20. April kommenden Jahres, wieder im Haus der 
Kulturen der Welt: »erFINDEN wir neue Perspek
tiven!«
Jan Feddersen
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Wenn Genossinnen die taz machen

Zum 20-jährigen Jubiläum der Genossenschaft 
produzieren GenossInnen im April ihre eigene 
Jubiliäumsnummer.

Mit der Schriftstellertaz hatte es vor vielen Jah
ren begonnen. Die taz lädt andere, sozusagen be
triebsfremde Menschen dazu ein, für einen Tag 
die Zeitung zu machen. Migranten, Karikaturis
ten, Verleger waren auch schon da. Herausge
kommen war jedes Mal nicht unbedingt eine 
klassische Tageszeitung, aber doch ein sehr span
nendes Produkt. Die tazler selbst ziehen sich für 
diesen einen Tag zurück und besorgen die Hand
langertätigkeiten.

Nun also in diesem Jahr Genossen. Oder 
GenossInnen? Jedenfalls kam da anders als zuvor 
keine Gruppe ganz von außen, sondern die 
Eigen tümer der Zeitung, ohne die wir, die Redak
teure, längst von der RudiDutschkeStraße nach 
nebenan in die Charlottenstraße hätten wech
seln müssen. Da sitzt nämlich das nächste 
Arbeits amt.

Oh ja, es gab unter uns im Vorfeld so einige 
Bedenken. Würden da am Ende etwa ausschließ
lich ökogemüseaffine ProvinzlerInnen auftau
chen, mit nichts im Kopf als ihren heimischen 
Schrebergärten? Könnte es nicht sein, dass 
stramme linke Rechthaber das Blatt erobern 
würden und die Zeitung von vorne bis hinten 
mit ihren gusseisernen Thesen vollschrieben?

Als wir die GenossInnen aber am Vorabend 
auf ihrer ersten Konferenz in der taz kennen
lernen durften, verflogen diese Befürchtungen 
rasch. Ach was: Sie verflogen nicht, sie lösten sich 

einfach im Nichts auf, so, als hätte es sie vorher 
nie gegeben. 

Denn diese 33 tazEigentümer waren doch 
fast wie wir selbst: links bewegt, aber nicht links 
verbiestert, neugierig, aber nicht blauäugig, jung, 
aber in Jahren bisweilen schon etwas älter. Und 
ein bisschen ängstlich waren sie ob der Aufgabe, 

Klaus Hillenbrand ist seit 
1985 oder 1986 bei der 
taz, so genau weiß er das 
selbst nicht mehr. Zusam-
men mit Gereon asmuth 
leitet er das Ressort 
taz.eins und kümmert 
sich um Seite 1 und die 
Schwerpunktthemen.
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TAZ MUSS SEIN

DAS GUTE LEBEN

Guter Wille, gute Werte, gute Frage:
die sonntaz zum tazlab � SEITE 17–40

VERBOTEN

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Geht’s noch? Original-taz-Re-
dakteure (innen wie außen) ste-
hen mit schlotternden Knien im
Konferenzraum und reden sich
den gewünschten Genossen-
punsch – äh – -putsch herbei.
Aber was machen die Genos-
sen? Sie genießen. Shit. Klas-
senkampf? Klassenziel? Fehl-
anzeige. Na, dann prost: die
gutezeitung. Also echt.

Auf zum Buffet.

Gemacht von 33 Genossen und Genossinnen der taz � SEITE 2–16, 41-43

Plus: 56 Seiten Sonderheft 20 Jahre taz-Genossenschaft

AUSGABE BERLIN | NR. 9777 | 15. WOCHE | 34. JAHRGANG | € 2,60 AUSLAND | € 2,30 DEUTSCHLAND | SONNABEND/SONNTAG, 14./15. APRIL 2012

DIE GENOSSEN-TAZ

Die tageszeitung wird ermöglicht
durch 11.727 GenossInnen, die in
die Pressefreiheit investieren.
Infos unter geno@taz.de
oder 030 | 25 90 22 13
Aboservice: 030 | 25 90 25 90
fax 030 | 25 90 26 80
abomail@taz.de
Anzeigen: 030 | 25 90 22 38 | 90
fax 030 | 251 06 94
anzeigen@taz.de
Kleinanzeigen: 030 | 25 90 22 22
Redaktion: 030 | 259 02-0
fax 030 | 251 51 30, briefe@taz.de
taz.die tageszeitung
Postfach 610229, 10923 Berlin
taz im Internet:www.taz.de
twitter.com/tazgezwitscher
facebook.com/taz.kommune

ANZEIGE

Heute mit 24 Seiten sonntaz

HEUTE IN DER TAZ

VON HIRSCHHAUSEN

Alkohol, Glück und
Hirnstrukturen � SEITE 3

PFLEGE Wer pflegt den
Nazi-Opa, wer Oma
Ayse? Wo bleibt das
gute Leben? � SEITE 6, 7

MÜSSIGGANG Jesus
hatte auch keinen Job
� SEITE 14

Karikatur: Klaus Stuttmann

Über 400 Genossinnen 
hatten sich beworben an 
der taz-ausgabe mitzuwir-
ken. diese sechs – unter 
ihnen der Schauspieler 
Walter Sittler (ganz 
rechts) – und 27 andere 
haben es geschafft. 
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am nächsten Tag eine ganze Zeitung stemmen zu 
wollen. Also grundsympathisch.

»Putsch in der taz!« stand zwei Tage später, 
am 14. April, groß auf der Titelseite der »taz, die 
gutezeitung«, wie die GenossInnen unser Blatt 
kurzerhand umgetitelt hatten. Der Name war 
Programm, denn diese taz widmete sich im Be
sonderen – aber nicht ausschließlich – den schö
neren Seiten des Lebens und wie man es denn 
anstellt, selbiges positiv zu gestalten. 16 rundum 
gelungene Seiten, inhaltlich geklammert in den 
bekannten Rubriken vom Schwerpunkt bis zu 
den Leibesübungen. Nicht unbedingt eine klassi
sche Tageszeitung, aber das machen wir ja jeden 
Tag. Entstanden ist dieses ganz besondere Pro
dukt in allen Daseinsformen, die das Zeitungs
machen so bietet: Konzentration und Muße, Hek
tik und Stress, Streit und Nervereien – aber ohne 
jede Langeweile. Und wir, die tazRedakteurIn
nen, hatten zwar keine Ruhe, aber konnten doch 
einen gewissen Müßiggang pflegen, hin und wie
der mahnend auf nahende Redaktionsschlusszei
ten verweisend, deren Einhaltung aber doch nie 
ernsthaft gefährdet war.

Nur eins war glatt gelogen: die Titelzeile. 
Das war doch kein Putsch, liebe Genossinnen 
und Genossen, sondern eine freundliche Über
nahme!
Klaus Hillenbrand

Dass viele schaffen können, was der Einzelne nie erreichen kann – 
dieses uralte Prinzip hat schon in der Antike zu Kooperativen und Ge-
meinschaftsbildungen geführt, später zu den Zünften und Gilden des 
Mittelalters und heute zu einem Boom von neuen  Genossenschaften 
in einem hochindustrialisierten und auf den Weltmärkten konkurrie-
renden Land wie Deutschland. Warum das so ist, was Genossen-
schaften auszeichnet, wie sie funktionieren und warum diese alte 
Idee das Zukunftsmodell einer sozia len, werteorientierten Markt-
wirtschaft darstellt – diesen Fragen gehen wir in diesem Buch nach.

Konny Gellenbeck (Hrsg.): »Gewinn für alle – Genossenschaften  ê
als Wirtschaftsmodell der  Zukunft«, Westend-Verlag (192 Seiten, 
12,99 €); eine Sonderausgabe für die taz Genossenschaft ist für 
8,50 € im taz Shop erhältlich.

So erreichen Sie den taz Shop: 
per E-Mail unter shop@taz.de, 
per Telefon unter (030) 25902 - 138 oder 
per Fax unter (030) 25902 - 538.

Gewinn für alle – die Genossenschaften

Was soll ins Blatt – was 
nicht? Genossinnen disku-
tieren im Konferenzraum 
der taz über ihre Zeitung.
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Zum achten Mal verleiht die taz im Anschluss an 
die Generalversammlung der Genossenschaft 
den taz Panter Preis. Unter der Schirmherrschaft 
der taz Panter Stiftung findet die Preisverleihung 
am 15. September 2012 im Deutschen Theater 
Berlin statt.

Der taz Panter Preis ist ein Preis für Heldin
nen und Helden. Menschen, die sich mit großem 
persönlichen Einsatz für andere stark machen 
und mutig Missstände aufdecken. Menschen, die 
uneigennützig und hartnäckig für eine bessere 
Welt kämpfen, ohne viel Aufhebens um ihr Enga
gement zu machen. Mit dem Preis möchten wir 
die Arbeit all dieser Engagierten würdigen und 
sie ins Licht der Öffentlichkeit rücken.

Aus knapp 150 Bewerbungen hat eine taz
interne Vorjury sechs Personen ausgewählt und 
nominiert. Der Panter Preis der Leserinnen und 
Leser und der Panter Preis der Jury sind mit je
weils 5.000 Euro dotiert und werden von der taz 
Panter Stiftung finanziert.

Die sechs PanterNominierten 2012 werden 
in der sonntaz und im Netz auf www.taz.de/ 
panter vorgestellt. Dort können Sie auch bis zum 
1. September abstimmen, wer den taz Panter 
Preis der Leserinnen und Leser bekommen soll.

Für die Jury, die den anderen Panter Preis 
vergibt, haben wir in diesem Jahr u. a. die Regis
seurin und Autorin Adriana Altaras und den ehe
maligen Preisträger Julius Deutsch gewinnen 
können.

Für die sechs PanterPreisNominierten soll 
es ein großer Abend werden. Wir möchten ihnen 
für ihre Arbeit gebührende Anerkennung und 
Applaus zuteil werden lassen. Durch den Abend 
werden in diesem Jahr Dunja Hayali und Gereon 
Asmuth führen. Musikalisch begleitet Nikolaus 
Herdieckerhoff mit seinem Cello das Bühnenpro
gramm.

Wie in den letzten Jahren auch können Sie 
den taz Panter Preis und seine Nominierten nach 
eigenem Vermögen und Belieben mehr oder we
niger unterstützen. Mit unserem freiwilligen Be
zahlmodell entscheiden Sie selbst, ob Sie Karten 
für 20, 10 oder null Euro bestellen. 
andrea Kaden

taz-Werbung/Veranstaltungen

Abstimmung im Internet:  ê www.taz.de/panter
Per Fax: (0 30) 25902  150 
Per Postkarte an die taz, Panter Preis 2012,  
RudiDutschkeStr. 23, 10969 Berlin. 
Einsendeschluss ist Samstag, der 1. September 2012.

Mehr Informationen zum taz Panter Preis und  ê
zu den Nominierten unter www.taz.de/panter

Wenn Sie an der PanterPreisVerleihung teil ê
nehmen möchten, melden Sie sich bitte bis spätes
tens 31. 8. 2012 an, die Karten für die Veranstaltung 
sind limitiert. 
Alle Kartenbestellungen richten Sie bitte an die Ge
nossenschaft mit dem beigefügten Formular. Oder 
Sie bestellen online unter www.taz.de/pp12

Echte Heldinnen 

Wir danken den Sponsoren für die  

 unterstützung der Preisverleihung:
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die nominierten  Panter-Preis-Kandidatinnen 2012

Antje Krajci hat einem afghanischen Mädchen, 
das in Erfurt medizinisch behandelt wurde, vor
übergehend ein Zuhause gegeben. Ein Lastwagen 
überrollte Sara in Afghanistan, ihre Beine wur
den zertrümmert. Die Hilfsorganisation 
»Amyal« hatte nach einer Gastfamilie gesucht, 
um dem Kind eine Behandlung in Erfurt zu er
möglichen. Antje Krajcis Motivation, das Mäd
chen bei sich aufzunehmen, war die Solidarität 
unter Frauen. Und: Sie wollte den Eltern in Afgha
nistan ein Kind übergeben, das wieder laufen 
kann.
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Johannes Wolf und sein Verein »Fahrräder für Af
rika« wollen mit gebrauchten Fahrrädern aus 
Deutschland Menschen in Sambia und Namibia 
helfen. An 16 Orten in Deutschland werden ge
brauchte Fahrräder gesammelt und dann per 
Container nach Afrika verschifft. Wolfs Partner 
vor Ort funktionieren die Container zu Werkstät
ten um und bilden Fahrradmechaniker aus. Die 
Räder werden dann günstig verkauft. Ziel ist es, 
die Menschen zu mobilisieren und ihnen damit 
den Weg zur Schule, zur Arbeit oder zum Arzt zu 
ermöglichen.
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Sandra Klatt-Olbrich will mehr Akzeptanz für 
Mütter mit Behinderungen. Sie leitet »M Cou
rage«, eine Gruppe in Hamburg für Mütter mit 
Behinderung oder chronischer Krankheit. Ein 
bis zweimal im Monat treffen sich rund zwölf 
Frauen zum Erfahrungsaustausch. Mit dem Mut
terbild der Gesellschaft sehen sich alle konfron
tiert: »Eine Mutter hat zu funktionieren, vital 
und kräftig zu sein. Gebärfähig und gesund. Auf 
jeden Fall hat sie nicht selbst hilfsbedürftig zu 
sein.« KlattOlbrich will dieses Bild in den Köpfen 
verändern und ihre Erfahrungen auch an Frauen 
weitergeben, die nicht zu den Treffen kommen 
können, sich mit ihnen vernetzen und sich ge
genseitig stärken.
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Emiliano Chaimite hilft MigrantInnen, in Deutsch
land anzukommen. Chaimite ist Gründer und 
Vorsitzender des Vereins »Afropa« und berät im 
Ausländerbeirat die Stadt Dresden. Er organisiert 
Fußballturniere und Theaterprojekte mit Mi
gran tIn nen, engagiert sich im Personalrat des 
Krankenhauses und ist persönlicher Ansprech
partner und Unterstützer für Asylsuchende und 
Opfer rassistischer Gewalt. Emiliano Chaimite 
kam 1986 aus Mosambik in die DDR. Von den Dis
kriminierungen und Angriffen, die er seitdem in 
Deutschland erlebt hat, spricht Chaimite nicht 
gern. »Aber wenn man immer unter sich bleibt, 
wird das nichts mit der Integration«, so seine Le
bensmotto. A
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Heike Kammer hilft mit gewaltfreier Konflikt
bearbeitung. Sie engagiert sich als Helferin der 
Friedens und Menschenrechtsorganisation 
»Peace Brigade International« in Krisengebieten. 
Ein wichtiger Grundsatz dabei ist: keine Einmi
schung in regionale Konflikte. Kammer riskiert 
dennoch mit ihren Einsätzen oft ihr Leben. Angst 
kennt sie nicht. »Es hat Drohungen gegeben, aber 
wir sind noch am Leben mit einer bewusst ge
waltfreien Arbeit.« Sie benutzt das Puppenthea
ter, um Erwachsene und Kinder zur Reflexion 
über ihre Konflikte zu bewegen. Einen festen 
Wohnsitz hat sie nicht. Sie lebt weitgehend losge
löst von Materiellem. Ohne Waschmaschine, 
ohne Kühlschrank und ohne Bücherregal.

Steffen Richter kämpft im sächsischen Pirna 
gegen Rechtsextremismus, Diskriminierung und 
für eine gesunde Streitkultur. »Und zwar für 
alle«, sagt der 33jährige Heilerziehungspfleger. 
Richter gründete 2001 mit Freunden »Akubiz«, 
das »Alternative Kultur und Bildungszentrum« – 
alternativ vor allem zur rechten Szene. Er ist Ver
einsvorsitzender, hält Vorträge über rechte Sym
bolik, schreibt Erzählungen italienischer Partisa
nen auf, führt Wanderungen zu Stätten antifa
schistischen Wirkens in der NSZeit, organisiert 
einen antirassistischen Fußballcup. Was ihn bei 
seiner Arbeit antreibt? »Es geht letztlich bei 
allem um die Frage: In was für einer Gesellschaft 
wollen wir leben?« A
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»der erste Satz muss bombig sein«

Borjana Zamani, Jasmin Kalarickal und Jannis 
Hagmann – Trainee und Volontäre der taz Pan-
ter Stiftung – über ihre taz-Erlebnisse

Seit einigen Monaten seid ihr bei der taz. Was war 
euer prägendstes Erlebnis?
Jasmin: Die erste große Konferenz. Es kann knal
len und zwar so richtig. In der taz darf jeder 
jeden und alle alles kritisieren. So viel, wie sie 
oder er möchte. So eine Diskussionskultur ist 
produktiv und tazzig, aber manchmal auch total 
nervig. Man kann sich das vorstellen wie auf 
einem großen Familienfest: Es können die Fetzen 
fliegen, es kann emotional hoch her gehen, es 
gibt Grabenkämpfe, aber am Ende haben sich 
doch alle lieb.
Jannis: Die erste Party auf der Dachterrasse. So 
viel Bier gab’s sonst nur auf WGPartys. Außer
dem ist mir das OccupyCamp vor der Europäi
schen Zentralbank in Frankfurt in Erinnerung 
geblieben, in dem ich für die taz ein paar Tage ge
zeltet habe. 
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unter dem Schirm der taz 
Panter Stiftung lernen 
Jasmin Kalarickal, Bor-
jana Zamani und Jannis 
Hagmann journalistisches 
Handwerk

Borjana: Mich haben die gestapelten Zeitungen, 
die pedantisch geordneten Notizbücher der Jour
nalisten bezaubert. Dann noch, dass alle gemein
sam am gleichen Produkt arbeiten. Man hat 
immer einen Ansprechpartner, mit dem man 
sich austauschen kann. Das ist ein schönes Ge
fühl.

Ist die taz denn so, wie ihr erwartet hattet?
Jannis: Ich habe mir früher nur die taz gekauft, 
wenn ich wissen wollte, was die Ökos denken, die 
mit den Jutebeuteln, den AtomkraftNeinDanke
Buttons und dem Katzengeruch in den Haaren. 
Als Abonnent habe ich die taz dann besser ken
nengelernt, und jetzt, seit ich hier arbeite, stelle 
ich fest, dass tazler und tazlerinnen doch ganz 
normale Menschen sind.
Jasmin: Das hat mich nicht überrascht. Aber die 
Tatsache, dass viele in der taz nicht richtig Müll 
trennen können.
Jannis: Stimmt, einige hier schalten auch über 
Nacht ihre Rechner nicht aus. Das hat mich ge
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nauso überrascht wie das Motorsportverbot: 
Man darf nicht über die Formel 1 schreiben, weil 
das ja kein Sport ist. Da hat sich das Jutebeutel
Vorurteil dann doch bewahrheitet. 

Und wie wurdet ihr in der Redaktion aufgenom
men?
Borjana: Viele Redakteure sprechen mit mir auf 
Augenhöhe. Das beflügelt mich. Manche glauben 
aber, alle Praktikanten gehören in die gleiche 
Schublade – das hat mich überrascht. Insgesamt 
hat mich das Haus aber freundlich aufgenom
men.
Jasmin: Als VolontärIn in der taz kann man 
schnell zur »verschiebbaren Menschenmasse« 
oder zum »besseren Praktikanten« werden. Ja 
richtig, es handelt sich hierbei um OTöne. Das 
hört sich vielleicht schlimm an, ist es aber nicht, 
wenn man weiß, dass Praktikanten und Volon
täre in der taz Narrenfreiheit genießen und ganz 
viel machen dürfen.
Jannis: »Verschiebbar« ist mir etwas zu passiv. 
Man muss sich selbst verschieben, von einer Re
daktion in die andere, von einem Thema zum 
nächsten. Das erfordert viel Eigeninitiative. Aber 
hin und hergeschoben wird man nicht. Das mit 
dem »besseren Praktikanten« mag sein, aber 
man muss auch sagen, dass es wirklich gute 
PraktikantInnen gibt. Ohne die wäre die taz nur 
halb so dick.

Und was habt ihr bisher gelernt? 
Jasmin: Der erste Satz muss so bombig sein, dass 
sich der Leser sofort fragt: »Was möchte uns 
diese Jasmin Kalarickal sagen?« Keine Ahnung, 
ob mir das schon gelungen ist. Ich arbeite daran, 
und zur Hilfe haben wir einen erfahrenen und 
engagierten Volobeauftragten. 

Jannis: Vieles. Man macht ja regelrechtes The
menHopping. Für meine Artikel bin ich in die 
Geschichte des Kaffees, in die private Raumfahrt 
und ins Lottospielen eingestiegen. Aber ich habe 
auch gelernt, selbst aktiv zu werden. Chefs, die 
einem täglich sagen, was zu tun ist, gibt es nicht. 
Wer was machen will, muss dazwischenfunken 
und sich einbringen. Das ist für Neuankömm
linge nicht immer einfach.
Borjana: Ich habe beim Machen, aber auch beim 
Beobachten viel gelernt. Spannend war für mich, 
die Arbeit einer langjährigen Redakteurin zu be
obachten. Ich fand sie toll. Ich habe mich gefreut, 
wenn ihr Gespräch gut lief, und mich geärgert, 
wenn sie nicht vorankam. Das hat mir viel ge
bracht, auch wenn ich nur emotional involviert 
war. Und durch meinen Mentor habe ich gelernt, 
mir selbst zu vertrauen. Das ist kein schlechter 
Gewinn.

Wenn ihr einen Wunsch hättet, was würdet ihr der 
taz wünschen?
Jannis: Ein neues Redaktionssystem und mehr 
Fahrradständer.
Borjana: Und ein wenig Zeit zum Durchatmen. 
Ich glaube, das würde jedem hier guttun. Für das 
Schreiben muss doch der Geist frei sein.

Und wie wird es für euch weitergehen?
Jannis: Hoffentlich ein zweimonatiger Aufenthalt 
im Libanon, aber die Bewerbung steht noch aus. 
Was danach kommt, weiß ich noch nicht. 
Borjana: Ich hatte nur drei Monate hier, aber ich 
konnte ein paar Reportagen schreiben, die mir 
weitere Türen geöffnet haben. Hier bin ich in 
Schwung gekommen. Hoffentlich hält es an, 
schließlich will ich wiederkommen.

Anlässlich unseres Geburtstagsfestes im April haben 
wir stellvertretend für über 11.900 Mitglieder exem-
plarisch 20 GenossInnen in Wort und Bild vorge-
stellt. Bestellen Sie »WIRtschafterInnen« und erfah-
ren Sie mehr über gute Gründe, die diese Menschen 
bewogen haben, die taz zu unterstützen. 

Schreiben Sie uns eine E-Mail an  ê geno@taz.de 
oder rufen Sie uns an: (030) 25902 - 213. 
Wir schicken Ihnen »WIRtschafterInnen« 
gerne  kostenfrei zu.

20 Jahre taz Genossenschaft – 20 taz GenossInnen

Seit 20 Jahren sichern die taz LeserInnen die Unabhängigkeit ihrer Zeitung
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die Projekte der taz Panter Stiftung

Bankverbindung der taz Panter Stiftung:  ê
taz Panter Stiftung, GLS-Bank Bochum,  
Bankleitzahl 430 609 67, Konto-Nr. 11 03 71 59 00.  
Für Überweisungen aus dem Ausland: 
BIC GENODEM1GLS, IBAN DE 974 306 096 711 037 159 00 

Gerne können Sie unser beigefügtes Spendenformular nutzen und ausgefüllt  ê
zurückfaxen oder -schicken. Sie können auch online Geld überweisen, per 
 Lastschrift oder Kreditkarte unter www.taz.de/spenden 

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

So unterstützen Sie die taz Panter Stiftung

die taz akademie

Seit 2009 haben bereits mehr als 240 junge Men
schen einen der viertägigen taz Workshops ab
solviert. Mehr als eintausend 18 bis 28Jährige 
haben sich inzwischen beworben.

Einmal im Monat lädt die Stiftung junge 
JournalistInnen aller Verlagshäuser zum Mitt-
wochsclub in die taz ein, um über Medien im 
21. Jahrhundert und den Journalismusberuf zu 
reflektieren.

Seit März 2012 arbeitet Jasmin Kalarickal in 
der tazRedaktion. Sie ist eine von 54 Bewerberin
nen für ein Volontariat, das für eine Frau mit Mi
grationsgeschichte ausgeschrieben wurde.

In vielen Staaten ist der Weg zu einer freien 
Presselandschaft oft erheblich dorniger als in 
Deutschland. Mit internationalen Kooperatio-
nen fördert die taz Panter Stiftung unabhängi
gen Journalismus dort, wo er besonders rar ist, 
z. B. in Weißrussland oder im Kaukasus.

der taz Panter Preis

Jedes Jahr nennen LeserInnen der taz hunderte 
Menschen, die sich in ihrem Umfeld für eine 
gute Sache einsetzen. Wir möchten die Arbeit 
dieser Engagierten würdigen und sie ins Licht 
der Öffentlichkeit rücken. Der Jury und der 
LeserIn nenpreis sind mit je 5.000 € dotiert. Die 
Preisverleihung findet am 15. September 2012 im 
Deutschen Theater Berlin statt.

unterstützer der taz Panter Stiftung

Im Jahr 2011 haben 281 Menschen die Projekte 
der taz Panter Stiftung mit einer Spende unter-
stützt. So sind 80.981 € zusammengekommen, 
die wir laut Satzung sofort und ohne Abzug in 
die laufenden Aktivitäten der Stiftung stecken 
konnten. Darüber hinaus haben 43 Menschen 
mit ihren Zustiftungen von insgesamt 20.522 € 
den Kapitalstock auf 1,4 Millionen € anwachsen 
lassen.

Journalistinnen aus Weißrussland in der taz

Teilnehmerinnen des taz 
Panter Workshops im 
Juni 2012, Thema der taz 
Workshopbeilage: »Sind 
wir alle Piraten?«
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Kontext:Wochenzeitung ist unabhängig. Sie 
wird von keinem Wirtschaftsunternehmen 
oder anderen Lobbyisten finanziert. Getragen 
wird sie von Bürgern, die wissen, dass eine freie 
Presse das Brot der Demokratie ist. 
Kontext:Wochenzeitung erscheint mittwochs 
online und samstags als Beilage der taz. 

OTon KarlHeinz Ruch in der Berliner Zeitung: 
»Wir sind extrem glücklich mit Kontext.« Hoppla, 
haben wir in der Redaktion gedacht, wenn sich 
der coole Kalle zu solchen Gefühlsausbrüchen 
hinreißen lässt, dann dürfen wir uns nicht hän
gen lassen. Wer den Geschäftsführer der taz 
happy macht, muss weiterkämpfen. 

Also haben wir wieder die Ärmel hochge
krempelt, eine knackige Kampagne gefahren – 
natürlich abgeguckt von der taz – und siehe da: 
Kontext hat’s gepackt. Dank 1.100 LeserInnen, die 
etwas scheinbar Unmögliches tun: Sie zahlen für 
etwas, was sie auch gratis haben könnten. Für 
den Netzauftritt der einzigen OnlineWochen
zeitung der Republik. Zusammen mit der Unter
stützung durch die taz, die ihrerseits mit der ge
druckten Kontext ihre sonntaz anhebt, ist das 
Projekt fürs Erste gesichert.

Die Betonung liegt auf »fürs Erste«. Noch 
immer gucken unsere nackten Füße unter der 
Decke hervor und unsere Augen nervös auf die 
Bilanz von KontextFinanzchef Johannes Rau
schenberger (dem an dieser Stelle mal nachhaltig 
für sein ehrenamtliches Engagement gedankt 
sei). Aber wenn wir an die durchweg 
wohlwollenden Reaktionen 
unserer Leser In

nen denken, gehen wir wieder gestärkt an die Ar
beit. Für einen unabhängigen Qualitätsjournalis
mus lohnt das allemal. 

Mit Ausruhen ist also nix. Auch nicht auf 
den Lorbeerkränzen, die uns Jakob Augstein, 
Winfried Kretschmann und viele andere zum 
Einjährigen gewunden haben. Wir müssen das 
»ehrgeizige Projekt« (Süddeutsche Zeitung) weiter 
vorantreiben. Inhaltlich und wirtschaftlich. 

Und dazu brauchen wir die tazGenossIn
nen. In der Hoffnung, Ihnen/euch wöchentlich 
einen geistigen Mehrwert geliefert zu haben, 
wirbt Kontext weiterhin um Vertrauen – und Un
terstützung. Das geht ganz einfach: mit Spenden 
und/oder Soliabos. Alles Notwendige dazu findet 
sich unter www.kontextwochen zeitung.de und 
dort unter dem Button »Kontext fördern«. Wir 
danken schon jetzt. 
Josef-Otto Freudenreich

Diskutieren Sie mit den RedakteurInnen von  ê
»Kontext« und »zeo2« am Freitag, 14. 9. 2012, ab 
19 Uhr im taz Café. Für diese Veranstaltung bitten 
wir um Anmeldung mit dem beiliegendem Formu
lar oder unter www.taz.de/genovers 

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

Kontext hat’s gepackt – fürs Erste

Decke hervor und unsere Augen nervös auf die 
Bilanz von KontextFinanzchef Johannes Rau
schenberger (dem an dieser Stelle mal nachhaltig 
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Volk

am Tisch
zu sit-

zen, d
er kei

n Bier
tisch i

st, Widersp
ruch z

u

ernten
, Herrsch

aftswi
ssen z

u teile
n, spr

ich

Demokrat
ie zu

prakt
iziere

n –
das w

ar die

Sache
des M

aschin
isten

der M
acht n

icht.

Seine
Sache

war,
mit dem

„Fehd
ehand

-

schuh
“ zu drohe

n, we
nn ihm die „B

erufs-

demonstra
nten“

zu frech
gewor

den wa-

ren.
Der Soh

n eine
s einfa

chen S
chuste

rs hat

das „W
ir da o

ben, i
hr da

unten
“ früh

ver-

innerl
icht.

Oben ist Gehirn,
Glanz

und

Geld, u
nten

(geist
ige) Armut und Not,

und wer d
ieses

System
aushe

beln will, i
st

ein Alt-68e
r, dem

es nur
um die „h

edoni
s-

tische
Selbst

verwi
rklich

ung“
geht.

Mit

diesem
Schlic

htspre
ch ist Mappus

lange

gut gefah
ren, w

eil vie
le in der CDU so

denke
n, es n

ur nic
ht off

en sagen
. Und die

ander
en halten

lieber
die Klappe

, aus

Angst,
beim

nächs
ten Karrier

espiel
über-

sehen
zu werde

n.

Der CDU gehörte, wie

selbstverständlich, das Land

So ist, über
58 Jahre

hinwe
g, Baden

-

Württem
berg

regier
t wor

den.
Als Land,

das de
r CDU gehör

t, dess
en Institu

tionen

sie wie selbst
verstä

ndlich
für sich bean-

spruc
hte,

deren
Repräs

entan
ten

wie

selbst
verstä

ndlich
die

Deutun
gshoh

eit

über
alles f

ür sic
h reklam

ierten
. Vor

die-

sem
Hinterg

rund
bekom

mt der Teu-

fel'sch
e Dreispr

ung („zue
rst das Land,

dann
diePa

rtei, d
annd

iePer
son“)

eine a
n-

dere
Weite,

wenn
gleich

die Perso
n auf

Rang drei
schon

immer verlog
en war.

Aber ei
ns un

d zwei i
st oka

y, wei
l das

Ge-

gente
il in der M

elang
e nicht

zu bewei
sen

ist.
Im Falle

Mappus
darf m

an anneh
men,

dass e
r die

Reihen
folge

in seinem
König-

reich
so festge

legt h
at: ich

, die R
egieru

ng,

die Frakt
ion, d

as Land.
Und das ist be

-

kannt
ermaßen

schief
gegan

gen. N
icht w

e-

gen
Fukus

hima, wegen
des gemeinen

Volks
, das n

ichtm
ehrU

nterta
n sein

wollte
.

Im Deutsch
landfu

nk war d
azu jüngst

ein

Beitra
g zu hören

, der
Mappus

und seiner

CDU in den
Ohren h

ätte k
lingel

n müssen
,

wären
sie de

s Zuh
örens

mächtig
. 40 Ja

hre

sei ih
r Vate

r Mitglied
der C

DU gewes
en,

berich
tet Ba

rbara
Roth, b

is zum
Schwa

r-

zen Donner
stag.

Ihr Vater
sei für das

Bahn
projek

t gewes
en, erzäh

lt sie, aber

nach
den Wasserw

erfern
und Schla

gstö-

cken
habe

er gen
ug gehab

t von
dem „rü-

pelha
ften, h

erabla
ssend

en und selbst
herr-

lichen
Regieru

ngssti
l“ eines

Stefan
Map-

pus. U
nd damit hab

e ihr Vater
für viele

treue
CDU-Wähler

gestan
den.

Stefan und Dirk: zwei Jungs

spielen Monopoly

Und da
nn no

ch der
EnBW

-Deal. D
ie Ste

i-

gerun
g derH

ybris.
Zwei

Jungs
spiele

nMo-

nopol
y, mit Kriegsb

emalung
im Gesicht

.

Der ein
e (Stefa

n, 46)
will d

ie Häuser
, der

ander
e (Dirk, 4

4) den
Thrill

des H
äuser

-

kaufs.
Mit sein

en Trupp
en, sa

gt Dirk zu

Stefan
, könn

e er „
Mutti ki

llen“
und meint

damit die
Kanzler

in, die
dem Deal ih

ren

Segen
geben

soll.D
as ist s

elbst i
n der

CDU

zu vie
l. Jene

rDirkNotheis
mag Tra

uzeug
e

des E
hepaa

rs Mappus
und mit ihm

beim

Papst
gewes

en sein, J
U-Vors

itzend
er un

d

Bank
er, de

r dieB
ahn an

dieBö
rse br

ingen

wollte
. Aber das politö

konom
ische

Ge-

schäft
in die

ser Sc
honun

gslosi
gkeit

zu ent
-

larven
, seine

ganze
Skrup

ellosig
keit, a

uch

in der Sp
rache

, in aller Ö
ffentl

ichke
it vor

-

zufüh
ren – nein

, das g
eht ni

cht.

Hauk und Strob
l haben

das kapie
rt.

Flink
haben

sie erklär
t, das

sei ni
cht de

r

Politik
stil ih

rer Pa
rtei. S

chon
forde

rt der

Stuttg
arter

CDU-Fürst
Alexan

der Klotz

eineE
rneue

rung s
eines

Verei
ns und

fürch-

tet do
ch nur um seinen

OB-Kandid
aten

Sebas
tian Turne

r, der
sich an die Schwa

r-

zen ge
kettet

hat.D
och si

e alle
wissen

auch,

dass d
as nic

ht reic
hen w

ird, um
das D

esas-

ter au
fzuha

lten. W
er sol

l ihne
n glaub

en?

Wenn die Ahnung
zur Gewissh

eit wird,

hilft a
bgren

zen, g
esund

beten
undM

appus

verge
ssen nicht.

Dann, s
o schein

t es, h
ilft

nur no
ch Günthe

r Oetting
er. Was für

eine

Ironie
der G

eschic
hte.

Kauder
, immerhin

CDU-Genera
lsek-

retär
der B

undes
partei

, soll
seiner

Parte
i

sagen
, in einem

Grußwo
rt zum

Lande
s-

partei
tag,w

ie das
klapp

enkö
nnte.

Ist de
nn

das üb
erhau

ptmöglich
?WerKauder

diese

Frage
stellt,

hört
zunäc

hst einmal ein
en

tiefen
Seufz

er. „D
as wir

d ein ganz s
chwie

-

riges
Grußwo

rt.“

Dank Mappus liegt die CDU

knocked out am Boden

Warum
ist kla

r. Dank S
tefan

Mappus
liegt

die La
ndes-

CDU knock
ed out am

Bode
n.

Der zen
trale

Leitan
trag,

für de
n Kauder

bei de
rBasi

s Stim
mungm

achen
soll, h

eißt:

„Auf
sicher

em Funda
ment. V

ielfält
ig, bo

-

denst
ändig

, bürg
ernah

. Modern
e Bürge

r-

partei
auf sic

herem
Funda

ment.“
Die heh

-

ren Worte ü
berse

tzen viele
CDU-Mitglie-

der au
f gut

Schwä
bisch

mit: „M
ir sind

im

Arsch!“
Dagege

n soll
Kauder

anred
en? In

einem
Grußwo

rt?

Gegen
Exministe

rpräsi
dent

Mappus

ermittelt
die Staats

anwal
tschaf

t wegen

Untreu
e, bei der dem

Land
Baden

-

Württem
berg e

in Schad
en von 840 M

illio-

nenE
uro en

tstand
en sei

n kön
nte. E

r hatt
e

denR
ückka

uf der
Aktien

von d
em franzö

-

sische
n Energ

iekon
zern

Électr
icité

de

Franc
e (EDF) hinter

dem
Rücken

des

Landt
ags d

urchg
ezoge

n. Das wa
r verf

as-

sungs
widrig

, urte
ilte der Verfa

ssung
sge-

richts
hof. G

eholfe
n hat ihm dabei

Exfi-

nanzm
iniste

r Willi St
ächele

, der
das Ge-

schäft
in der N

acht v
or sei

nem Inkra
fttre-

ten unter
schrie

b, ohn
e zu wissen

, um was

es tats
ächlic

h ging.
Auch

er ist
jetzt w

egen

Untreu
e im Visier

der S
taatsa

nwält
e. Als

Landt
agspr

äsiden
t ist e

r desw
egen

schon

„abge
schos

sen“w
orden

.Undwg
.Untreu

e

dran
ist au

ch Helmut Rau, ei
nst M

iniste
r

imStuttg
arter S

taatsm
iniste

rium, alsM
ap-

pus d
ort am

tierte
.

Was sol
l ein Kaud

er Au
fmuntern

des sa
-

gen? S
oll er

die W
orte b

enutz
en, di

e wich
-

tige CDU-Bund
estags

abgeo
rdnete

gegen
-

über s
tern.d

e, Anonym
ität zu

gesich
ert, be

-

nutze
n? Etw

a: „W
enn d

er Stä
chele

ein ein
-

ziges
Mal in seinem

politis
chen

Leben
ei-

nen Arsch in der H
ose gehab

t hätt
e, hät

te

er das
stopp

enmüssen
.“ Doch St

ächele
ha-

be gek
niffen

, statt
Mappus

zu sag
en: W

enn

meine Untersc
hrift v

on mir erw
artet

wird,

stelle
ich mein Amt zur

Verfü
gung.

Dann

hätte
die baden

-württ
embergis

che CDU,

„jetzt
wenig

stens
einen

einzig
en Helden

“.

So aber d
enkt d

ie CDU-Basis
: Wir ha-

Der neu
eMoses

Die CDU im Land ist

schwer angeschlagen. Und

keiner bringt sie auf die Bei-

ne, keinem wird zugetraut,

die nächste Wahl zu gewin-

nen. In ihrer Not denken sie

an einen, der vor zwei Jah-

ren nach Brüssel entsorgt

wurde: Günther Oettinger

Von
Han

s Pe
ter S

chüt
z

www
.kon

text
-wo

che
nzei

tung
.de

ben d
och n

ur noc
h Ver

lierer
. Das der

zeiti-

ge Führu
ngsdu

o sei ja
nicht

mehr an
den

Mann, s
prich,

den Wähler
zu bringe

n. Zu

diesem
Ergeb

nis ge
langt

auch
die selbst

-

kritisc
he Analyse

der b
aden-

württ
ember-

gische
n CDU-Land

esgru
ppe im Bund

es-

tag, im
merhin

37Abgeor
dnete

stark.
Eini-

ge von
ihnen

müssen
damit rech

nen, n
icht

in den
Bund

estag
zurüc

kzuko
mmen,we

nn

das M
appus

-Tief
bis zu

r Bun
destag

swahl

im nächs
ten Jahr a

ndaue
rt.

Mit Sor
ge blicke

n daher
einige

Abge-

ordne
te in d

ieseW
oche,

wenn
die La

ndes-

grupp
e wiede

r einm
al ges

chloss
en zu der

Sonde
rsitzu

ng des
Bund

estags
zusam

men-

sitzt.
Dann werde

n vorau
ssicht

lich die

zahlre
ichen

Interv
iews k

ritisie
rt, die

zum

Mappus
-Them

a bereit
s abge

sonde
rt wo

r-

den sind.

Kauder war „immer der dickste

Mappus-Freund“

Beson
ders

missfiel
vielen

, dass
Unions

-

frakti
onsch

ef Kauder
in der „Welt am

Sonnt
ag“ er

klärt h
at,Mappus

habe
alsM

i-

nister
präsid

ent „e
ine Reihe wicht

i-

ger
Entsc

heidu
ngen

voran
ge-

brach
t“. A

uch der Milliard
endea

l,

Meh
r au

s de
r Ru

brik

„Ma
cht

& Mar
kt“ a

uf
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Ruanda/uganda 

Kigali – KivuSee – QueenElisabethNationalpark – Mondberge – Kampala 
Reiseleitung: Simone Schlindwein, tazKorrespondentin in Zentralafrika 
Termin: 21. Oktober – 4. November 2012; 15 Tage, bzw. 19 Tage mit Besuch der 
tazpressoKooperative (bis 8. November)
Preis: ab 2.090 € (DZ/HP/ohne Anreise)
Kooperationspartner: GEPA – The Fair Trade  Company
In Ruanda erleben wir das moderne Afrika auf der Suche nach alternativen 
Energien, z. B. bei einem Besuch von Afrikas größter Solaranlage in Kigali oder 
der weltweit einzigartigen MethangasFörderanlage am KivuSee. Wir be
schäftigen uns dort aber auch mit den Bemühungen, den Völkermord von 
1994 zu bewältigen. Im Regenwald besteht Gelegenheit, die letzten Berggoril
las zu beobachten (optional), bevor wir in den Mondbergen Ugandas in die 
Schatzkammer des TooroKönigreichs blicken und auf einer Safari im Queen
ElisabethNationalpark Nilpferde, Elefanten – und Ölbohrungen sehen. 

taz-Reisen in die Zivilgesellschaft sind ein 
 Angebot für alle, die im Urlaub neben Land-
schaften, Architektur und Kultur auch die 
 gesellschaftliche Dynamik eines Landes 
näher kennen lernen wollen: Denn die Reise-
leiter sind taz-KorrespondentInnen mit Kon-
takten zur Zivilgesellschaft. Hier stellen wir 
Ihnen drei Herbst- und Winterreisen aus un-
serem aktuellen Programm vor. Darunter 
zum ersten Mal auch eine taz-Reise über 
Weihnachten/Neujahr – nach Kairo.

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

Nähere Informatio- ê
nen: Zu allen tazReisen 
finden Sie die vollstän
dige Ausschreibung mit 
Programm, Preisen, 
Leistungen und einer 
 Literaturliste unter 
www.taz.de/tazreisen

Neue Ziele für 2013  ê
sind bereits in Vorbe-
reitung. Im Inter net 
können Sie den aktuel
len Planungsstand 
 einsehen. Gerne schi
cken wir Ihnen auch 
Aus drucke der Reiseaus
schreibungen per Post 
zu. Wenden Sie sich an 
Thomas Hartmann 
oder Gaby Coldewey 
unter Tel. (030) 25902  
117 oder per EMail an 
tazreisen@taz.deBe

rn
ha

rd
 B

ru
gg

er
Ra

in
er

 H
ör

ig

indien (Kerala)

Trivandrum – Kochi – Trissur – Wayanad 
Reiseleitung: Rainer Hörig, tazAutor in Poona 
Termin: 9. – 25. November 2012; 15 Tage
Preis: ab 2.970 € (DZ/HP/Flug)
In Indien gilt Kerala als »Gottes eigenes Land«: 
 paradiesische Strände, romantische Dörfer unter 
Palmen, von tropischem Regenwald bewachsene 
Berge und eine lebendige traditionelle Kultur mit 
berühmten Tänzern und Schriftstellern. Frauen 
und Minderheiten genießen mehr Rechte als in den 
meisten anderen Regionen Indiens. Treffen mit 
mehreren NGOs gehören ebenso zur Reise wie 
Natur erlebnisse (Elefanten im Nationalpark, Back
waterTouren), Kultur (Tempelfest) und Erholung 
am Strand.

Kairo und Oase El-Fayoum 

Reiseleitung: Magdi Gohary und tazKorrespon
dent Karim ElGawhary 
Termine: 23. bzw. 25. Dezember 2012 bis 2. Januar 
2013, Preis: ab 1.250 € (DZ/ÜF/ohne Anreise) 
Außerdem 6. bis 14. Oktober 2012, Preis: ab 1.080 € 
(DZ/ÜF/ohne Anreise)
Kooperationspartner: FelukaTrading
Kairo, die größte arabische Metropole, bietet mehr 
als Pyramiden: Sie erhalten Einblicke in das soziale 
und kulturelle Leben einer muslimischen Gesell
schaft und erleben den Umbruch in der arabischen 
Welt vor Ort. Wir besuchen u. a. Produktionskoope
rativen von »FairTradeEgypt«, AktivistInnen der 
TahrirplatzBewegung, das Ökoprojekt »Sekem«, 
den Künstler Mohammed Abla in seinem Karikatu
renMuseum in ElFayoum, ein NGOProjekt in der 
»GarbageCity« Kairos, in der Müllsammler und 
recycler leben, sowie Schriftsteller und Verleger im 
»Dar Merit«Verlag und bei »AlmasryAlyoum«, 
der wichtigsten Tageszeitung Ägyptens. Der Jahres
zeit entsprechend besuchen Sie auch die Weih
nachtsmesse in der größten katholischen Kirche 
Kairos und feiern Silvester auf einem Nildampfer. 

und Minderheiten genießen mehr Rechte als in den 
meisten anderen Regionen Indiens. Treffen mit 
mehreren NGOs gehören ebenso zur Reise wie 
Natur erlebnisse (Elefanten im Nationalpark, Back
waterTouren), Kultur (Tempelfest) und Erholung 
am Strand.
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o schw
er istV

olker
Kauder

derU
r-

laub noch
nie gefall

en wie dieses

Jahr.
Zwar

wand
ert er

, wie
immer

in der
Sommerpau

se, du
rch se

inen

Wahlkre
is Rottwe

il-Tut
tlinge

n. Theor
e-

tisch
steht

die Sommertou
r 2012

unter

dem
Motto „Heimat un

d Kultu
r“. Pr

ak-

tisch l
äuft in

seinem
Kopf

ein ga
nz and

eres

Probl
em umeinan

der: W
ie sag ich es nu

r

meiner
CDU?

An diesem
Samstag muss er antret

en

und seinen
Parte

imann stehen
. Auf

dem

CDU-Land
espar

teitag
in Karlsru

he, wo

die baden
-würt

tembergis
che CDU nach

dem Machtv
erlust

nach
58 Jahre

n aufge
-

möbelt
werde

n soll, f
ür die Rücker

obe-

rung d
er Macht,

die sie
2011 a

n eine g
rün-

rote K
oalitio

n verl
oren h

at. Und wi
e: 200

6

hatte
dieCD

Unoch4
4,2Pr

ozent
der St

im-

men kassie
rt, im

März 20
11 waren

es nu
r

noch
39 Pro

zent. D
as Debake

l könn
te frü

-

hesten
s 2016

wiede
rgutge

macht w
erden

.

S

undS
trobl,

zumindest
offizie

ll, bis
er auß

er

Sichtw
eite geriet

. Dort, w
eit, w

eit weg,

hätten
sie ihn

heute
gerne

.

Rächer und Symbolfigur

Aber M
appus

lebt. A
ls Rächer

und Sym-

bolfig
ur ein

er Par
tei, di

e er au
f den

Begri
ff

gebra
cht h

at: di
e bruta

l kalt
e Machtm

a-

schine
. Und desha

lb lohnt
es, pa

radigm
a-

tisch,
sich nochm

als m
it der

Perso
n S. M.

zu besch
äftige

n.

Mappus
wird

jetzt
kämpfen.

Er hat

nichts
ander

es gel
ernt.

Sie haben
ihn das

Krokod
il gen

annt,
das zu

schna
ppt, w

enn

es Be
ute si

eht. S
eine W

elt ist
ein Dschun

-

gel, in
dem nur d

er Stä
rkste

überle
bt, de

r

Schwa
che na

turgem
äßOpfer is

t. Stäc
hele,

Rau, se
ine Herde

im Landt
ag –

wenn
er

die Reißzäh
ne zeigt,

liegen
sie flach

am

Bode
n (siehe

eine CDU-Lobeshymne auf

Mappus
aus b

essere
n Tagen

, vom
7. De-

zember 20
10, de

m Tag nach
dem EnBW

-

Deal). O
der d

ie Demonstra
nten

vom 30.

Septe
mber 20

10 –
wenn

er die
Wasserw

er-

fer au
ffahre

n läss
t, falle

n sie v
on de

n Bäu
-

men (Rustikaler Einsatz). D
as ist

der R
e-

flex d
es Pfo

rzheim
erRednec

ks, de
r Polit

ik

für K
rieg hält u

nd sich für da
s SEK

in ei-

gener
Sache

. Die CD
U wird desha

lb noch

ihre Freud
e an Parte

ifreun
d Mappus

ha-

ben, w
enn er anf

ängt,
auf se

inem
Kriegs-

pfad Leich
en auszu

grabe
n.

Das alte

Krokod
il

Jahrelang hat die CDU vor

Stefan Mappus gekuscht.

Jetzt ist er der Schurke. In

der Schlammschlacht ver-

gessen die Christdemokra-

ten eines: Der Ex-MP ist ein

Kind ihrer Partei, die solche

Figuren befördert

Von

Jose
f-Ot

to F
reud

enre
ich

er Zeitp
unkt

wird
kommen,

an dem
die Herren

Peter

Hauk und Thom
as Str

obl sa
-

gen werde
n, sie

hätten
Map-

pus n
ie gek

annt.
Stefan

who?
Wer das

ge-

wesen
sei, w

erden
sie fragen

und kopf-

schütt
elnd d

esWeges g
ehen,

wenn
man sie

daran
erinne

rt, da
ss jen

er Ste
fan Mappus

einmal Ministe
rpräsi

dent
von

Baden
-

Württem
berg w

ar. Ku
rz nur

, aber
immer-

hin.
Heute erinne

rn sie sich noch
schwa

ch

und sagen
, sie seien

ihm „zu unkri
tisch“

gefolg
t und ihr Grundv

ertrau
en sei er-

schütt
ert. A

ber d
as wir

d sich regeln
, hof-

fen sie
, weil

niemandem
gehol

fen ist
, wenn

er die Peitsc
he auf d

en eigen
en Rücken

haut.
Auße

rdem
hat so

gar Vo
lker K

auder
,

der P
ateno

nkel e
ines d

er Mappus
-Söhn

e,

schon
verlan

gt, di
e Südw

est-CD
U solle

die Ve
rgang

enhei
t ruhe

n und die Z
ukunf

t

strahl
en las

sen. M
appus

war g
estern

, mor-

gen ist Geschlo
ssenh

eit. M
eint Annette

Schav
an, di

emit sein
erGattin S

usann
e be-

freun
det ist. Nur Günthe

r Oetting
er

bangt
, das k

önne
sich noch

lange
ziehen

.

So schne
ll kan

n's ge
hen, S

tefan.
Oh du

heilig
er Str

ohsac
k. Weggew

orfen
wie ein

Stück
Lumpen, d

as ein
st aus

Gold ge
wirkt

schien
. Wie weilan

d Strau
ß und Kohl,

für

deren
Inkar

nation
er sich

insgeh
eim wohl

hielt,
wenn

er in
seiner

Cessn
a gen Him-

mel flo
g. Am Bode

n bejub
elt vo

n Hauk

D

Es w
ar ei

nmal am
27. O

ktob
er 20

09: S
tefan

Mappu
s prä

sent
iert s

ich a
ls ne

uer L
ande

svat
er. G

ünth
er O

ettin
ger,

der a
lte,

hat a
usge

dien
t – je

denf
alls b

is jet
zt Foto: Martin Storz

Aber al
les ha

t sein
e Geschic

hte. M
ap-

pus is
t nich

t vom
Himmel gef

allen.
Er ist

einK
ind de

r CDU.Die kla
ssisch

eOchsen
-

tour n
atürli

ch. Ju
nge Union,

Ortsver
eins-

chef,
MdL, S

taatss
ekretä

r, Ministe
r und

immer einer
der Jüngs

ten. Und immer

stram
mgegen

links o
derw

as er d
afür h

ielt.

Gegen
Antifas

chiste
n und

Ute Vogt

(SPD
), für

Filbin
ger un

dMayer-V
orfeld

er

und die Ve
rtrieb

enen,
gegen

Schwu
le und

für die
autok

ratisc
hen S

audis.
Gegen S

ozis

wie den Abgeor
dnete

n Thom
as Knapp,

der vo
n der

„brau
nen S

oße“
in den

Gehir-

nen baden
-würt

tembergis
cher

Chris
tde-

mokrat
en spr

ach un
d dav

on, da
ss Mappus

„ganz
rechts

“ von
der E

rde ge
fallen

wäre,

wenn
sie ein

e Sche
ibe wä

re. Die Soz
ialisa-

tion im
nachw

irkend
enMilieu v

on Kiesin-

ger u
nd Filbin

ger h
at den

Chara
kter g

e-

formt. Den au
toritä

ren. U
nd da

ist er n
icht

allein
.

Es ist
der bl

anke
Zynis

mus, we
nn so je-

mand sa
gt: „A

lles au
f den

Tisch,
alle an

ei-

nen Tisch.
“ Nicht im

Traum
hat M

appus

daran
gedac

ht, di
esem

Satz Taten
folgen

zu lassen
, als d

ie Sch
lichtu

ng um
Stuttg

art

21 an
stand

. Mit dem
Volk

am Tisch
zu sit-

zen, d
er kei

n Bier
tisch i

st, Widersp
ruch z

u

ernten
, Herrsch

aftswi
ssen z

u teile
n, spr

ich

Demokrat
ie zu

prakt
iziere

n –
das w

ar die

Sache
des M

aschin
isten

der M
acht n

icht.

Seine
Sache

war,
mit dem

„Fehd
ehand

-

schuh
“ zu drohe

n, we
nn ihm die „B

erufs-

demonstra
nten“

zu frech
gewor

den wa-

ren.
Der Soh

n eine
s einfa

chen S
chuste

rs hat

das „W
ir da o

ben, i
hr da

unten
“ früh

ver-

innerl
icht.

Oben ist Gehirn,
Glanz

und

Geld, u
nten

(geist
ige) Armut und Not,

und wer d
ieses

System
aushe

beln will, i
st

ein Alt-68e
r, dem

es nur
um die „h

edoni
s-

tische
Selbst

verwi
rklich

ung“
geht.

Mit

diesem
Schlic

htspre
ch ist Mappus

lange

gut gefah
ren, w

eil vie
le in der CDU so

denke
n, es n

ur nic
ht off

en sagen
. Und die

ander
en halten

lieber
die Klappe

, aus

Angst,
beim

nächs
ten Karrier

espiel
über-

sehen
zu werde

n.

Der CDU gehörte, wie

selbstverständlich, das Land

So ist, über
58 Jahre

hinwe
g, Baden

-

Württem
berg

regier
t wor

den.
Als Land,

das de
r CDU gehör

t, dess
en Institu

tionen

sie wie selbst
verstä

ndlich
für sich bean-

spruc
hte,

deren
Repräs

entan
ten

wie

selbst
verstä

ndlich
die

Deutun
gshoh

eit

über
alles f

ür sic
h reklam

ierten
. Vor

die-

sem
Hinterg

rund
bekom

mt der Teu-

fel'sch
e Dreispr

ung („zue
rst das Land,

dann
diePa

rtei, d
annd

iePer
son“)

eine a
n-

dere
Weite,

wenn
gleich

die Perso
n auf

Rang drei
schon

immer verlog
en war.

Aber ei
ns un

d zwei i
st oka

y, wei
l das

Ge-

gente
il in der M

elang
e nicht

zu bewei
sen

ist.
Im Falle

Mappus
darf m

an anneh
men,

dass e
r die

Reihen
folge

in seinem
König-

reich
so festge

legt h
at: ich

, die R
egieru

ng,

die Frakt
ion, d

as Land.
Und das ist be

-

kannt
ermaßen

schief
gegan

gen. N
icht w

e-

gen
Fukus

hima, wegen
des gemeinen

Volks
, das n

ichtm
ehrU

nterta
n sein

wollte
.

Im Deutsch
landfu

nk war d
azu jüngst

ein

Beitra
g zu hören

, der
Mappus

und seiner

CDU in den
Ohren h

ätte k
lingel

n müssen
,

wären
sie de

s Zuh
örens

mächtig
. 40 Ja

hre

sei ih
r Vate

r Mitglied
der C

DU gewes
en,

berich
tet Ba

rbara
Roth, b

is zum
Schwa

r-

zen Donner
stag.

Ihr Vater
sei für das

Bahn
projek

t gewes
en, erzäh

lt sie, aber

nach
den Wasserw

erfern
und Schla

gstö-

cken
habe

er gen
ug gehab

t von
dem „rü-

pelha
ften, h

erabla
ssend

en und selbst
herr-

lichen
Regieru

ngssti
l“ eines

Stefan
Map-

pus. U
nd damit hab

e ihr Vater
für viele

treue
CDU-Wähler

gestan
den.

Stefan und Dirk: zwei Jungs

spielen Monopoly

Und da
nn no

ch der
EnBW

-Deal. D
ie Ste

i-

gerun
g derH

ybris.
Zwei

Jungs
spiele

nMo-

nopol
y, mit Kriegsb

emalung
im Gesicht

.

Der ein
e (Stefa

n, 46)
will d

ie Häuser
, der

ander
e (Dirk, 4

4) den
Thrill

des H
äuser

-

kaufs.
Mit sein

en Trupp
en, sa

gt Dirk zu

Stefan
, könn

e er „
Mutti ki

llen“
und meint

damit die
Kanzler

in, die
dem Deal ih

ren

Segen
geben

soll.D
as ist s

elbst i
n der

CDU

zu vie
l. Jene

rDirkNotheis
mag Tra

uzeug
e

des E
hepaa

rs Mappus
und mit ihm

beim

Papst
gewes

en sein, J
U-Vors

itzend
er un

d

Bank
er, de

r dieB
ahn an

dieBö
rse br

ingen

wollte
. Aber das politö

konom
ische

Ge-

schäft
in die

ser Sc
honun

gslosi
gkeit

zu ent
-

larven
, seine

ganze
Skrup

ellosig
keit, a

uch

in der Sp
rache

, in aller Ö
ffentl

ichke
it vor

-

zufüh
ren – nein

, das g
eht ni

cht.

Hauk und Strob
l haben

das kapie
rt.

Flink
haben

sie erklär
t, das

sei ni
cht de

r

Politik
stil ih

rer Pa
rtei. S

chon
forde

rt der

Stuttg
arter

CDU-Fürst
Alexan

der Klotz

eineE
rneue

rung s
eines

Verei
ns und

fürch-

tet do
ch nur um seinen

OB-Kandid
aten

Sebas
tian Turne

r, der
sich an die Schwa

r-

zen ge
kettet

hat.D
och si

e alle
wissen

auch,

dass d
as nic

ht reic
hen w

ird, um
das D

esas-

ter au
fzuha

lten. W
er sol

l ihne
n glaub

en?

Wenn die Ahnung
zur Gewissh

eit wird,

hilft a
bgren

zen, g
esund

beten
undM

appus

verge
ssen nicht.

Dann, s
o schein

t es, h
ilft

nur no
ch Günthe

r Oetting
er. Was für

eine

Ironie
der G

eschic
hte.

Kauder
, immerhin

CDU-Genera
lsek-

retär
der B

undes
partei

, soll
seiner

Parte
i

sagen
, in einem

Grußwo
rt zum

Lande
s-

partei
tag,w

ie das
klapp

enkö
nnte.

Ist de
nn

das üb
erhau

ptmöglich
?WerKauder

diese

Frage
stellt,

hört
zunäc

hst einmal ein
en

tiefen
Seufz

er. „D
as wir

d ein ganz s
chwie

-

riges
Grußwo

rt.“

Dank Mappus liegt die CDU

knocked out am Boden

Warum
ist kla

r. Dank S
tefan

Mappus
liegt

die La
ndes-

CDU knock
ed out am

Bode
n.

Der zen
trale

Leitan
trag,

für de
n Kauder

bei de
rBasi

s Stim
mungm

achen
soll, h

eißt:

„Auf
sicher

em Funda
ment. V

ielfält
ig, bo

-

denst
ändig

, bürg
ernah

. Modern
e Bürge

r-

partei
auf sic

herem
Funda

ment.“
Die heh

-

ren Worte ü
berse

tzen viele
CDU-Mitglie-

der au
f gut

Schwä
bisch

mit: „M
ir sind

im

Arsch!“
Dagege

n soll
Kauder

anred
en? In

einem
Grußwo

rt?

Gegen
Exministe

rpräsi
dent

Mappus

ermittelt
die Staats

anwal
tschaf

t wegen

Untreu
e, bei der dem

Land
Baden

-

Württem
berg e

in Schad
en von 840 M

illio-

nenE
uro en

tstand
en sei

n kön
nte. E

r hatt
e

denR
ückka

uf der
Aktien

von d
em franzö

-

sische
n Energ

iekon
zern

Électr
icité

de

Franc
e (EDF) hinter

dem
Rücken

des

Landt
ags d

urchg
ezoge

n. Das wa
r verf

as-

sungs
widrig

, urte
ilte der Verfa

ssung
sge-

richts
hof. G

eholfe
n hat ihm dabei

Exfi-

nanzm
iniste

r Willi St
ächele

, der
das Ge-

schäft
in der N

acht v
or sei

nem Inkra
fttre-

ten unter
schrie

b, ohn
e zu wissen

, um was

es tats
ächlic

h ging.
Auch

er ist
jetzt w

egen

Untreu
e im Visier

der S
taatsa

nwält
e. Als

Landt
agspr

äsiden
t ist e

r desw
egen

schon

„abge
schos

sen“w
orden

.Undwg
.Untreu

e

dran
ist au

ch Helmut Rau, ei
nst M

iniste
r

imStuttg
arter S

taatsm
iniste

rium, alsM
ap-

pus d
ort am

tierte
.

Was sol
l ein Kaud

er Au
fmuntern

des sa
-

gen? S
oll er

die W
orte b

enutz
en, di

e wich
-

tige CDU-Bund
estags

abgeo
rdnete

gegen
-

über s
tern.d

e, Anonym
ität zu

gesich
ert, be

-

nutze
n? Etw

a: „W
enn d

er Stä
chele

ein ein
-

ziges
Mal in seinem

politis
chen

Leben
ei-

nen Arsch in der H
ose gehab

t hätt
e, hät

te

er das
stopp

enmüssen
.“ Doch St

ächele
ha-

be gek
niffen

, statt
Mappus

zu sag
en: W

enn

meine Untersc
hrift v

on mir erw
artet

wird,

stelle
ich mein Amt zur

Verfü
gung.

Dann

hätte
die baden

-württ
embergis

che CDU,

„jetzt
wenig

stens
einen

einzig
en Helden

“.

So aber d
enkt d

ie CDU-Basis
: Wir ha-

Der neu
eMoses

Die CDU im Land ist

schwer angeschlagen. Und

keiner bringt sie auf die Bei-

ne, keinem wird zugetraut,

die nächste Wahl zu gewin-

nen. In ihrer Not denken sie

an einen, der vor zwei Jah-

ren nach Brüssel entsorgt

wurde: Günther Oettinger

Von
Han

s Pe
ter S

chüt
z

www
.kon

text
-wo

che
nzei

tung
.de

ben d
och n

ur noc
h Ver

lierer
. Das der

zeiti-

ge Führu
ngsdu

o sei ja
nicht

mehr an
den

Mann, s
prich,

den Wähler
zu bringe

n. Zu

diesem
Ergeb

nis ge
langt

auch
die selbst

-

kritisc
he Analyse

der b
aden-

württ
ember-

gische
n CDU-Land

esgru
ppe im Bund

es-

tag, im
merhin

37Abgeor
dnete

stark.
Eini-

ge von
ihnen

müssen
damit rech

nen, n
icht

in den
Bund

estag
zurüc

kzuko
mmen,we

nn

das M
appus

-Tief
bis zu

r Bun
destag

swahl

im nächs
ten Jahr a

ndaue
rt.

Mit Sor
ge blicke

n daher
einige

Abge-

ordne
te in d

ieseW
oche,

wenn
die La

ndes-

grupp
e wiede

r einm
al ges

chloss
en zu der

Sonde
rsitzu

ng des
Bund

estags
zusam

men-

sitzt.
Dann werde

n vorau
ssicht

lich die

zahlre
ichen

Interv
iews k

ritisie
rt, die

zum

Mappus
-Them

a bereit
s abge

sonde
rt wo

r-

den sind.

Kauder war „immer der dickste

Mappus-Freund“

Beson
ders

missfiel
vielen

, dass
Unions

-

frakti
onsch

ef Kauder
in der „Welt am

Sonnt
ag“ er

klärt h
at,Mappus

habe
alsM

i-

nister
präsid

ent „e
ine Reihe wicht

i-

ger
Entsc

heidu
ngen

voran
ge-

brach
t“. A

uch der Milliard
endea

l,

Meh
r au

s de
r Ru

brik

„Ma
cht

& Mar
kt“ a

uf
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Gewinn-und-Verlust-Rechnung 1. 1. – 31. 12. 2011
der Einzelfirmen (in Euro)

TAZ eG TAZ Verlag Entwicklungs KG Neue KG Media Treuhand E GmbH

1. Umsatzerlöse
Anzeigenerlöse 0,00 2.010.911,32 843.983,71 0,00 0,00 0,00 0,00
Erlöse Abo 0,00 18.161.887,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erlöse Grosso 0,00 2.144.373,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erlöse sonstiger Vertrieb 62.577,53 429.258,18 1.087.283,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige Erlöse 146.061,75 1.639.519,32 691.998,22 759.266,92 504.271,03 1.273,50 14.862,50
Erlöse Regionalteile 0,00 799.686,35 750.589,77 0,00 0,00 0,00 0,00
Erlöse technische Herstellung 0,00 479.605,32 78.656,18 2.397.653,99 0,00 0,00 0,00

2. Gesamtleistung 208.639,28 25.665.241,67 3.452.510,89 3.156.920,91 504.271,03 1.273,50 14.862,50

3. Sonstige betriebliche Erträge
a) Erträge Abgang Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 4.674,89 0,00 0,00 0,00
b) Erträge Auflösung Rückstellungen 0,00 0,00 5,00 343,20 0,00 2,00 12,90
c) Erträge Auflösung SOPO 0,00 0,00 0,00 44.579,00 0,00 0,00 0,00
d) Sonstige Erträge

Sonstige Erlöse USt-frei 720,00 -4.518,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige betriebliche Erträge 746,04 103.826,48 2.510,32 5.600,00 0,00 0,00 0,00
Steuererstattungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mieteinnahmen 0,00 91.315,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Versicherungsentschädigungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erlöse Investzulage 0,00 0,00 0,00 59.322,62 0,00 0,00 0,00

1.466,04 190.623,24 2.510,32 64.922,62 0,00 0,00 0,00

Summe Erträge und Erlöse 210.105,32 25.855.864,91 3.455.026,21 3.271.440,62 504.271,03 1.275,50 14.875,40

4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Hilfsstoffe und 

 bezogene Waren
Agenturen 0,00 254.214,35 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Druckkosten 0,00 3.709.785,99 175.315,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Technische Herstellung 0,00 2.290.613,99 151.848,28 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige Aufwendungen – 150,12 2.280.064,51 190.892,76 0,00 0,00 0,00 0,00

– 150,12 8.534.678,84 518.206,14 241.206,72 0,00 0,00 0,00

b) Aufwendungen für bezogene 
 Leistungen
Honorare 0,00 53.258,07 583.758,35 0,00 0,00 0,00 0,00
Fotohonorare 0,00 283.104,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Texthonorare 0,00 2.047.486,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auslagenerstattung 0,00 7.650,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige Aufwendungen 0,00 203.324,61 228.000,00 314.751,08 72.478,02 0,00 0,00

0,00 2.594.824,13 811.758,35 314.751,08 72.478,02 0,00 0,00

5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 0,00 3.873.863,52 1.088.828,21 1.301.415,81 173.428,46 0,00 14.000,00
b) Soziale Abgaben 0,00 991.544,43 275.855,70 312.574,31 47.912,98 0,00 0,00

6. Abschreibungen
a) auf im- und materielle 

 Vermögensgegenstände des 
 Anlage vermögens

0,00 150.265,52 116.846,94 417.900,97 7.812,40 0,00 0,00
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7. Sonstige betriebliche 
 Aufwendungen

a) Ordentliche betriebliche Kosten
aa) Raumkosten 0,00 273.334,36 93.834,30 103.599,15 151.579,96 0,00 0,00
ab) Versicherungen, Beiträge 10.228,25 65.452,18 3.218,51 20.100,26 100,00 100,00 100,00
ac) Reparaturen, Instandhaltung 0,00 378.788,47 45.132,52 250.944,45 12.463,35 0,00 0,00
ad) Fahrzeugkosten 0,00 12.530,15 250,14 878,54 0,00 0,00 0,00
ae) Werbe- und Reisekosten

Werbekosten 141.891,56 1.453.000,28 320.012,96 35,00 2.486,25 0,00 0,00
Reisekosten 1.751,60 196.732,48 20.339,97 1.774,73 0,00 0,00 0,00

af) Kosten der Warenabgabe 0,00 6.621.727,92 3.701,04 0,00 0,00 0,00 0,00
ag) Verschiedene betriebliche Kosten

Porto 23.018,13 63.965,90 3.309,10 4.141,26 0,00 0,00 0,00
Telefon 0,00 60.223,60 26.618,95 37.990,58 1.000,00 0,00 0,00
Büromaterial 73,35 33.958,37 4.206,38 794,12 1.000,00 0,00 0,00
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher 454,72 89.452,88 4.432,01 50,65 0,00 0,00 0,00
Steuerberatung 20.078,80 29.276,93 10.220,25 10.907,99 315,38 0,00 850,00
Sonstige Beratung 0,00 108.636,88 1.721,00 586,62 2.900,00 533,00 0,00
Kosten Geldverkehr 1.142,75 21.010,12 2.618,69 1.286,20 411,19 23,90 24,00
Sonstige Kosten 108.131,30 31.976,84 3.830,95 45.420,54 25.089,12 0,00 0,00

152.899,05 438.501,52 56.957,33 101.177,96 30.715,69 556,90 874,00

b) Verluste aus dem Abgang von 
 Anlagevermögen

0,00 7,00 14,00 23.672,00 0,00 0,00 0,00

c) Verluste aus Wertminderung 0,00 46.247,12 1.385,22 967,37 0,00 0,00 0,00
d) Sonstige Aufwendungen 

 gewöhnlicher Geschäftstätigkeit
0,00 3.778,00 2.492,06 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Erträge aus Beteiligungen 30.739,42 9,19 0,00 0,00 4,16 429,35 0,00

9. Sonstige Zinsen und Erträge 116.113,96 12.292,95 0,00 0,00 187,73 0,00 0,00

10. Zinsen und ähnliche 
 Aufwendungen

0,00 83.587,98 45.404,54 116.995,72 477,98 0,00 0,00

11. Ergebnis der Geschäftstätigkeit 50.338,36 149.303,15 50.788,28 63.446,55 5.007,83 1.047,95 -98,60

12. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 71.550,00 93.750,00 0,00 2.516,97 0,00
13. Außerordentlicher Aufwand 0,00 0,00 35.771,00 46.870,00 0,00 0,00 0,00

14. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 35.779,00 46.880,00 0,00 2.516,97 0,00

15. Steuern vom Ertrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,55 0,00

16. Sonstige Steuern 0,00 4.245,16 0,00 6.501,96 0,00 0,00 0,00

17. Jahresergebnis 50.338,36 145.057,99 86.567,28 103.824,59 5.007,83 3.560,37 – 98,60
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Bilanz der Einzelgesellschaften der Gruppe zum 31. Dezember 2011
(in Euro)

AKTIVA TAZ eG TAZ Verlag Entwicklungs KG Neue KG Media Treuhand E GmbH

A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegen-

stände
1. Konzessionen und ähnliche Rechte 1,00 4.535,00 125.540,00 50.136,00 0,00 0,00 0,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0,00 276.742,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Einbauten in fremden Grund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Ausstehende Einlagen 0,00 0,00 0,00 1.917,35 0,00 0,00 0,00

 1,00 4.535,00 402.282,00 52.053,35 0,00 0,00 0,00

II. Sachanlagen
1. Grundstücke, Gebäude 0,00 4.071.567,15 0,00 2.246.717,96 0,00 0,00 0,00
2. Technische Anlagen und 

 Maschinen
0,00 15.484,00 0,00 659.115,00 0,00 0,00 0,00

3. Andere Anlagen, BuG 0,00 219.615,51 50.293,00 388.917,94 2.403,00 0,00 0,00
4. Geleistete Anzahlungen und 

 Anlagen im Bau
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 0,00 4.306.666,66 50.293,00 3.294.750,90 2.403,00 0,00 0,00

III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen 

 Unternehmen
3.586.829,99 0,00 0,00 0,00 0,00 7.348,74 0,00

2. Beteiligungen 0,00 204,52 0,00 102,26 113,18 0,00 0,00
3. Konsolidierungsausgleichsposten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Sonstige Ausleihungen 1.974.115,71 44.000,00 9.500,00 1.500,00 1.000,00 0,00 0,00
5. Mietvorauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 5.560.945,70 44.204,52 9.500,00 1.602,26 1.113,18 7.348,74 0,00

B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 140.964,65 74.856,40 2.856,79 0,00 0,00 0,00

0,00 140.964,65 74.856,40 2.856,79 0,00 0,00 0,00

II. Forderungen und sonstige 
 Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen

0,00 1.447.529,19 124.515,20 1.034,60 724,44 0,00 0,00

2. Forderungen gegen verbundene 
Unternehmen 

1.008.747,39 1.903.784,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Forderungen gegen  Unternehmen, 
mit denen ein Beteiligungs-
verhältnis besteht

0,00 0,00 1.548.413,13 589.036,28 395.374,26 0,00 17.686,37

4. Sonstige Vermögensgegenstände 188.991,55 112.312,12 13.835,75 9.216,37 42.210,00 150,00 0,00
1.197.738,94 3.463.625,74 1.686.764,08 599.287,25 438.308,70 150,00 17.686,37

III. Flüssige Mittel 3.542.679,22 1.291.314,82 38.742,69 14.337,86 20.499,34 17.014,25 25.584,40

C. Rechnungsabgrenzungsposten
1. Disagio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Sonstige 0,00 19.414,07 0,00 7.164,09 0,00 0,00 0,00

 0,00 19.414,07 0,00 7.164,09 0,00 0,00 0,00

 10.301.364,86 9.270.725,46 2.262.438,17 3.972.052,50 462.324,22 24.512,99 43.270,77
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PASSIVA TAZ eG TAZ Verlag Entwicklungs KG Neue KG Media Treuhand E GmbH

A. Eigenkapital
I. Geschäftsguthaben
1. Geschäftsguthaben verbliebener 

Mitglieder
10.569.988,73 3.000.000,00 2.972.500,00 760.034,66 153.387,56 25.000,00 25.000,00

2. Geschäftsguthaben 
 ausscheidender Mitglieder

293.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 10.863.488,73 3.000.000,00 2.972.500,00 760.034,66 153.387,56 25.000,00 25.000,00

II. Rücklagen
1. Konsolidierungsausgleichsposten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Gesetzliche Rücklage 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Andere Ergebnisrücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Anteile anderer Gesellschafter 0,00 0,00 0,00 305.624,92 0,00 0,00 0,00

IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust (–)
1. Jahresüberschuss/ 

Jahresfehlbetrag (–)
50.338,36 145.057,99 86.567,28 103.824,59 5.007,83 3.560,37 – 98,60

2. Gewinn/Verlustvortrag (–) – 1.933.097,13 – 3.297.523,30 – 2.533.468,90 – 1.522.243,78 – 19.156,27 – 4.721,08 – 800,63
 – 1.882.758,77 – 3.152.465,31 – 2.446.901,62 – 1.418.419,19 – 14.148,44 – 1.160,71 – 899,23

B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 0,00 915.472,00 0,00 0,00 0,00

C. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Sonstige Rückstellungen 22.750,00 371.182,84 14.960,00 58.300,00 16.100,00 533,00 850,00

22.750,00 371.182,84 14.960,00 58.300,00 16.100,00 533,00 850,00

D. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber 

 Kreditinstituten
0,00 0,00 0,00 542.545,20 19.119,50 0,00 0,00

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen

59,50 828.965,00 19.591,42 153.967,13 13.727,56 0,00 0,00

3. Erhaltene Anzahlungen auf 
 Bestellungen

0,00 3.972.828,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Verbindlichkeiten gegenüber 
 verbundenen Unternehmen

1.284.191,14 0,00 3.269,82 1.001.941,45 273.174,02 0,00 0,00

5. Verbindlichkeiten gegenüber 
 Unternehmen, mit denen ein 
 Beteiligungsverhältnis besteht

0,00 1.548.413,13 1.186.125,56 1.470.827,53 0,00 0,00 16.660,00

6. Sonstige Verbindlichkeiten 13.634,26 1.901.801,43 512.892,99 181.758,80 964,02 140,70 1.660,00
 1.297.884,90 8.252.007,93 1.721.879,79 3.351.040,11 306.985,10 140,70 18.320,00

 10.301.364,86 9.270.725,46 2.262.438,17 3.972.052,50 462.324,22 24.512,99 43.270,77




