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zur generalversammlung der taz, die 
tageszeitung. Verlagsgenossenschaft eg 
am Samstag, den 14. September 2013

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 tazpresso
10.30 Uhr  Podiumsdiskussion: »Big Brother und Big Sister. Schaffen 

Obama und Merkel den Rechtsstaat ab?« Über die NSA-Schnüf-
felaffäre diskutieren: Constanze Kurz (Chaos Computer Club), 
Thomas Stadler (Rechtsanwalt und Experte für Bürgerrechte 
im digitalen Raum) und N. N. (aus dem Bereich Sicher heits-
politik). Moderation: Johannes Gernert (sonntaz-Redakteur)

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

und alten GenossInnen / taz-Chefredaktion
13.45 Uhr  Bericht des Vorstands: Geschäftsbericht für das Jahr 2012, 

Lage bericht 2012 sowie Perspektiven für 2013 / Karl-Heinz 
Ruch

14.30 Uhr  Bericht des Aufsichtsrats 
14.45 Uhr  Aussprache
15.15 Uhr  Pause
15.30 Uhr  Rechnungslegung für das Geschäftsjahr 2012

 – Erläuterung der Bilanz und der Gewinn-und-Verlust-Rech-
nung

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

 – Vortrag des Prüfungsergebnisses und Beschlussfassung 
über den Prüfungsbericht des Genossenschaftsverband e. V. 
über die gesetzliche Prüfung 2013, Jahresabschluss zum 
31. 12. 2012 

 – Feststellung des Jahresabschlusses 2012
 – Beschlussfassung über Ergebnisverwendungsvorschlag 2012

16.00 Uhr  Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands
16.10 Uhr  Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats
16.20 Uhr  Vorstellung und Wahl von zwei Mitgliedern sowie von zwei 

Ersatzmitgliedern des Aufsichtsrats
16.45 Uhr  Pause
17.00 Uhr  taz-Projekte:

 – Relaunch taz.de / Aline Lüllmann und Julia Niemann
 – taz am Wochenende / Antje Lang-Lendorff und Reiner 

 Metzger
 – taz Panter Stiftung / Barbara Oertel und Michael Sonthei-

mer; Wahl eines neuen Kuratoriumsmitglieds
18.00 Uhr  Sonstiges
18.20 Uhr Ende der Generalversammlung
anschl. Abendbuffet im Haus der Heinrich-Böll-Stiftung
19.45 Uhr Einlass zur taz-Panter-Preis-Verleihung im Deutschen Thea-

ter Berlin (gegenüber der Heinrich-Böll-Stiftung). Moderation: 
Luzia Braun und Gereon Asmuth. Alle GenossInnen sind mit 
Begleitung herzlich eingeladen. Anmeldung erforderlich 
unter www.taz.de/pp_geno.

 Für den Vorstand: andreas Bull und Karl-Heinz Ruch
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Wählen Sie aufklärung, wählen Sie taz!

Liebe Genossinnen und Genossen,
Sie haben die Wahl! Ja, auch die am 22. Sep-

tember – aber vor allem haben Sie die Wahl, 
unser gemeinsames Aufklärungsprojekt zusam-
men mit einer engagierten Belegschaft und den 
12.900 anderen GenossInnen zu neuen Ufern zu 
führen.

Unser Vorstand Kalle Ruch hat vor einigen 
Jahren gesagt, er gibt der gedruckten Tageszei-
tung noch 10 Jahre. Als Journalist, als Chefredak-
teur einer anderen gedruckten Publi kation, mag 
ich ihm da immer widersprechen. Aber Kalles 
Bonmot hat auch beim letzten Redakteur, bei der 
letzten Verlagsmitarbeiterin und sicher auch bei 
den meisten GenossInnen die Sinne geschärft 
für die anstehende Zeitenwende. 

Das Aufklärungsprojekt tageszeitung darf 
sich nicht darauf ausruhen, besser als andere 
Tages zeitungen durch die Krise zu kommen. 
Gegen öffentlichkeit muss überall dort stattfin-
den, wo Öffentlichkeit streitet. In der Zeitung, 
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im Internet, auf Kongressen. Das ist unsere Auf-
gabe, und so verstehe ich Ihren Auftrag.

Überall kann man zeitlich, räumlich und 
von der Art des Mediums definieren. Überall 
heißt also selbstverständlich in der tageszeitung 
selbst, der täglichen taz. Heute (also Ende Juli) 
habe ich dem Datenschutzbeauftragen der Stif-
tung Warentest das taz-Interview mit Thomas 
Drake über die Zusammenarbeit großer US-Fir-
men wie Microsoft mit der NSA und die Rolle der 
NSA in Deutschland in die Hand gedrückt. Das 
Thema Datenschutz hat bei der taz Tradition. 
1986 haben viele von uns sich der damaligen 
Volkszählung entzogen, vier Jahre später hat die 
taz auf dem Alexanderplatz in Berlin tausende 
Zeitungen mit der Liste der konspirativen Woh-
nungen der Stasi verteilt. 

Einige Tage vor dem Drake-Interview hatte 
Bettina Gaus auf der Seite 1 der taz kommentiert, 
warum Whistleblower Edward Snowden in 
Deutsch land Schutz gewährt werden sollte. Auch 
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und gerade vor den US-Geheimdiensten. Die kid-
nappen ja in EU-Staaten auch schon mal politi-
sche Asylanten und verbringen sie dann mit 
Zwischen stopp in Rammstein in arabische Folter-
keller.

Überall heißt aber auch am Wochenende: 
In der neuen erfolgreichen sonntaz, die unsere 
neue Wochenendausgabe, dick, gemütlich, aber 
auch gefährlich machen soll – wie’s geht, schreibt 
die Chefredaktion. Überall heißt selbstverständ-
lich auf taz.de im Netz. Dort arbeiten auch bei 
der taz die digitalen Ureinwohner, die anders als 
50-jährige Zugereiste den privaten Datenkraken 
und denen bei den Geheimdiensten immer 
schon auf den Fersen waren. Wenn man solchen 
Ureinwohnern von der Rolle erzählt, die Micro-
soft, Yahoo, Google und Facebook für die NSA 
spielen, wird freundlich gelächelt und auf den 
NSA-Key verwiesen – den Geheimdienstschlüs-
sel, den Kenner schon vor der Jahrtausendwende 
in einer Version des Betriebssystems Windows 
entdeckt hatten. 

Nicht zuletzt aber auch beim diesjährigen 
taz.lab, in dem die taz ihren LeserInnen und Fans 
die Gelegenheit bot, mit Frank Rieger vom Chaos 
Computer Club (CCC) über Bürgerrechte zu disku-
tieren. Eine schöne Tradition übrigens, schon 
beim ersten taz Kongress vor über 10 Jahren war 
der Saal mit dem damaligen CCC-Chef Andy Mül-
ler-Maguhn proppenvoll.

Das alles machen Sie möglich mit Ihren 

Millionen an Genossenschaftskapital: streitbare 
Gegenöffentlichkeit in einer Republik, die selbst 
im Wahlkampf das Streiten verlernt zu haben 
scheint.

Diese streitbare Öffentlichkeit zu ermögli-
chen wird nach der Wahl im September noch 
wichtiger, als es jetzt schon ist. Der neue Über-
wachungs staat ist nicht nur mit dem großen Ge-
bäudekomplex in der Berliner Chausseestraße in 
der Hauptstadt angekommen. Er braucht ganz 
dringend die Kontrolle durch die taz.

Ich habe am Anfang geschrieben, Sie haben 
die Wahl. Wir bieten Ihnen in der taz Genossen-
schaft die Möglichkeit, für mehr Gerechtigkeit, 
mehr Bürgerrechte und mehr Demokratie zu 
streiten, während Sie beim Frühstück in Ihrer 
Zeitung blättern, am Wochenende die dicke 
sonntaz an den Badesee mitnehmen oder abends 
mit dem iPad auf dem Sofa sitzen.

Unterstützen Sie uns, wählen Sie uns. Herz-
lichen Dank.
Für den aufsichtsrat

Hermann-Josef Tenhagen
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»Ich teile mir die taz« – die neue Kampagne der taz Genossenschaft

Auf dem taz.lab im April haben 
wir LeserInnen und Genossen-
schaftsmitglieder gefragt, ob 
sie sich für die taz fotografieren 
lassen würden. 72 taz.lab-Gäste 
haben an unserer Fotoaktion 
teilgenommen, sie werben jetzt 
jeden Samstag in der taz.am 
wochenende für die Genossen-
schaft. Beispiele sehen Sie ab 
Seite 16. Herzlichen Dank für 
die Unterstützung! 
Idee und Konzeption der Genos-
sen schaftskampagne sind von 
unserer taz-Kollegin Wibke 
Reckzeh aus der Werbeabtei-
lung.

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

http://www.alnafetha-catering.de
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Liebe Genossinnen und Genossen,
manche von Ihnen waren schon live dabei, 

hier in Berlin: 9.30 Uhr! Die tägliche Morgenkon-
ferenz der taz im Rudi-Dutschke-Haus. 

An unseren Redaktionskonferenzen kann 
prinzipiell jedeR teilnehmen und sich auch zu 
Wort melden – nach vorheriger Anmeldung 
natür lich, damit wir selber auch noch einen 
Stuhl finden … 

Diese Offenheit unterscheidet uns von den 
anderen Medienhäusern, in denen nicht selten 
nur die (meist männlichen) Chefs unter sich dis-
kutieren. Für die taz, Redaktion wie Verlagsmit-
arbeiterInnen, ist unsere tägliche Konferenz Ga-
rant dafür, dass wir Momente einer kollektiven 
Verortung herstellen, Räume schaffen, in denen 
wir uns unserer gemeinsamen Ziele in der Aus-
ein ander setzung vergewissern. 

Besonders wertvoll ist diese »Morgen-
stunde«, weil hier nicht nur RessortleiterInnen 
und mehr oder weniger renommierte externe 
KritikerInnen unsere Arbeit bewerten, sondern 
weil jedeR zu Wort kommen kann: Praktikanten 
und langjährige RedakteurInnen, VolontärInnen, 
KollegInnen aus dem Vertrieb, dem Layout oder 
der Produktion, der Justiziar und der Werbechef – 
oder eben GenossInnen, die uns besuchen.

Natürlich wird auch bei uns immer wieder 
die eine oder andere Augenbraue arrogant in die 
Stirnfalten gehoben, wenn ein Blattkritiker einen 
Text offenbar nicht »richtig« verstanden hat oder 
die blattmacherische Leistung der taz nicht ange-
messen würdigt. Was als angemessen definiert 
wird, hat natürlich viel mit der eigenen Her-
kunft, dem Alter oder schlicht den eigenen Inter-
essen zu tun. Umso wichtiger, dass wir weiter 
daran arbeiten, das taz-Kollegium noch vielfälti-
ger zu machen, beispielsweise durch das taz Pan-
ter Volontariat, das gezielt Frauen mit Migra-
tions hinter grund fördert. 

Die Branchendiskurse, die die anhaltende 
Krise bei den Printmedien hervorruft, bringen 
indirekt ans Licht, wie »anders« die taz funktio-
niert. Und wie viel Zukunft in unseren Struktu-
ren steckt. Der Schweizer Kollege und Krimi-Au-
tor Christian Seibt schreibt in einem Beitrag für 
die Online-Ausgabe des Fachmagazins Journalist: 

»Es gibt für einen Journalisten kaum etwas, das 
mehr deprimiert als die Teilnahme am nationa-
len Verlegerkongress. Seine potenziellen zukünf-
tigen Chefs zwei Tage lang reden zu hören, lässt 
einen an der Zukunft des Berufs zweifeln. […] 
Mein Lieblingssatz bei diesen Kongressen kam 
von einem jüngeren Verlagskader an der Bar. Der 
sagte: ›Egal, was ich in meinem Berufsleben tue – 
mit nichts könnte ich die Schweizer Presse so 
wirksam erneuern, als wenn ich hier im Saal 
einen Sprengstoffgürtel zünden würde.‹« 

Etwas weniger kriegerisch ausgedrückt: Im 
Kern verändert sich die Medienkrise erst dann, 
wenn der Geist, der in den traditionellen Redak-
tions stuben herrscht, ein anderer wird. Ein gan-
zes Jahrhundert lang hat das Geschäftsmodell 
Printzeitung funktioniert. Im erwachenden Bür-
gertum verkaufte man an den aufstrebenden 
selbstbewussten Nichtadel nicht nur Informatio-
nen, die es nirgendwo sonst zu erstehen gab. Die 
Zeitung gehörte einfach zum Leben eines aufge-
klärten Bürgers dazu. Die Macht der Gewohnheit 
zwang das jungvermählte Paar ins Abo. Bis in die 
nuller Jahre schien klar: Spätestens mit der Fami-
lien grün dung abonnierte, wer ein wenig auf sich 
hielt, mindestens die Lokalzeitung und je nach 
Gusto weitere Blätter. 

Diese Selbstverständlichkeiten, diese Ver-
lässlichkeiten, das wissen wir seit zehn Jahren, 
sind endgültig vorbei. 

das unfertige als Zukunftsgarant

ines Pohl,
Chefredakteurin
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Ausgabe 03 | 2013   5,50 Euro

friedhof oder 
GefÄnGnis 
Kampf um Gold und Kupfer in Peru 

eleKtrorÄder – 
da tut siCh Was 
Jetzt fehlt nur noch der Tempomat 

eleKtrorÄder – 

dann leBe iCh lieBer
in der stadt!
Mehr:  natur ✓  Vielfalt ✓  Klimaschutz ✓ 

leBe lieBer

Sarah Wiener

Extra:
16 Seiten
Leseprobe

für die GenossInnen
der taz

zeo2 – das politische Umwelt magazin der taz

Mit fundiertem Journalismus klärt zeo2 auf und be-
feuert Debatten. Im Mittelpunkt stehen die Klima-, 
Energie- und Verkehrspolitik, die Endlichkeit von 
Ressourcen, das Jahrhundertthema Nachhaltigkeit, 
aber auch die individuellen Lebens stile der Men-
schen. Die Zeitschrift will Orientierung geben, des-
halb ist zeo2 meinungsstark und analytisch. Um-
weltpolitik ist mehr denn je Weltinnenpolitik. Damit 
Sie zeo2 besser kennenlernen, kommt mit diesem 
Mitgliederinfo eine Leseprobe zu Ihnen nach Hause. 
Sie können das zeo2-Abo für GenossInnen unter fol-
gendem Link bestellen: www.taz.de/genozeo2

http://www.taz.de/genozeo2
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Die Konkurrenz um die Aufmerksamkeit 
scheint ins Unermessliche zu wachsen: Es gibt 
die weltbesten Zeitungen in Echtzeit auf dem 
 Tablet und Smartphone, jedes Medium kämpft 
gnadenlos um die Gunst der Zugewandtheit 
gegen Facebook, Twitter, Skype, Youtube und 
gegen den nie verendenden Strom der Nachrich-
ten und Spielverlockungen, sich nun auch vir-
tuell sozial zu tummeln. 

Zeitungen und ihre Online-Angebote müs-
sen künftig andere, neue Informationsangebote 
entwickeln. Relevanz definiert sich nicht mehr 
allein am Nachrichtenwert. Einordnung, Kontex-
tualisierung, Bewertung und Analyse werden 
eine viel größere Rolle spielen als bisher. Auch 
die spezifischen Zugänge der AutorInnen und 
der Zeitungsmarke selbst werden immer wichti-
ger. Welche Antworten die taz auf diese Anforde-
rungen gefunden hat, dazu lesen Sie Beiträge von 
Reiner Metzger und Frauke Böger auf den Seiten 
34 und 35.

In traditionellen Häusern mögen aus der 
Einsicht, dass Stillstand den Tod von Zeitungs-
marken bedeutet, zerstörerische Gewaltfantasien 
entstehen, bizarre Träume vom erlösenden 
Sprengstoffgürtel. 

Das Besondere an der taz ist es, dass wir 
durch unsere Strukturen von Anbeginn an per-

manent zum Neuerfinden gezwungen sind. Die 
jungen KollegInnen fordern unsere Risikobereit-
schaft heraus, sie treiben die taz immer wieder 
in den Bruch mit den eingeübten Konventionen. 
Gerade das, was von den großen Verlagen jahr-
zehntelang belächelt und oft als Manko betrach-
tet wurde, ist mittlerweile ein Zukunftsgarant: 
das Unfertige anzunehmen und zu nutzen als 
Motor und Quelle für die permanente Weiterent-
wicklung. 

Dass die taz so viel mutige Lebendigkeit be-
sitzt und bewahrt, das haben wir nicht zuletzt 
Ihnen zu verdanken, liebe GenossInnen. Sie 
geben uns die Sicherheit, die Chance, uns jeden 
Tag neu zu erfinden. 

Im Namen der ganzen Redaktion danke 
ich Ihnen für diese solidarische Rückgratstär-
kung. Und lade Sie ein, am Tag nach der Genos-
senschaftsversammlung unsere Konferenz zu 
besuchen oder an einem anderen taz-Tag im 
Rudi-Dutschke-Haus vorbeizukommen und zu 
schauen, was Ihre Zeitung macht. 

Ihre
ines Pohl

Chefredakteurin

die tägliche Redaktions-
konferenz in der taz Er
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Zurück in die Zukunft

Als Mitglied des Vorstands ist es keine Frage von 
Freiwilligkeit, genau diese Frage in den Mittel-
punkt unserer Arbeit zu stellen: Wie soll es 
weiter gehen mit der taz? Schaffen wir die Ver-
wandlung von der Raupe, die seit über 30 Jah-
ren auf die Schmetterlingswerdung wartet? 
Können wir in den Zeiten der Medienkrise, die 
von uns, von der taz auch als Chance begriffen 
wird, endlich ein großer, schöner, bunter Falter 
werden, der etwa in der Onlinewelt besonders 
gut zur Geltung kommt? Oder wird es gerade an-
dersrum kommen: Der bunte Falter wird aufge-
spießt und kommt in die Sammlung zu den an-
deren vertrockneten Medien?

Ich habe noch den Beruf des Schriftsetzers 
gelernt. In der Ausbildung lernten wir noch Setz-
kasten kennen – und mussten die einzelnen Let-
tern in einem Winkelrahmen unterbringen, Zeile 
für Zeile. Wenn bei dieser Pusselei, also beim Ab-
setzen der ganze Kram zusammenfiel, hatte man 
den Salat: Alles wieder auf Anfang. 

Diesen Beruf des Schriftsetzers gab es un-
gefähr seit 1445, ein Johannes G. hat ihn »erfun-
den«. Prominente Kollegen waren und sind: 
Mark Twain, Karl Dall, Wolfgang Thierse. Diesen 

Beruf kann man heutzutage nicht mehr erlernen, 
er ist einfach verschwunden. Inzwischen werden 
junge Leute, die an der technischen Produktion 
eines Mediums wie der Zeitung Interesse zeigen, 
Mediengestalter.

Insofern ist es nicht abwegig, die vielleicht 
etwas frivole Frage zu aufzuwerfen: Verschwin-
det auch die gedruckte Zeitung? Oder gibt es 
doch noch ein Comeback für sie – etwa wie im 
Moment bei der Vinylschallplatte. Die Schallplat-
tenpressen in Europa sind komplett ausgelastet, 
was auch daran liegt, dass keine Druckpressen 
mehr hergestellt wurden.

Eine marktfähige Menge junger Menschen 
wollen wieder »Platten« in der Hand halten, 
deren Cover betrachten. Eine Platte zu besitzen 
ist etwas anderes, als einen MP3-Download sein 
Eigen zu nennen. Die CD wird aussterben, die 
gute alte Schallplatte kehrt zurück – weil sie das 
wichtigste Profil in sich trägt unter allen Tonträ-
gern: Authentizität, Leben, Tradition und Gründ-
lichkeit im Klangrahmen. 

Müssen Zeitungen erst fast verschwinden, 
um zurückzukehren? Wenngleich, um im Bild 
zu bleiben, nicht alle Zeitungen – gefragt sind 

Jörg Kohn, Vorstand
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Berit Lusebrink, Tine Pfeiff, Konny Gellenbeck,  
Irene Scheda, Rebecca Finke und Konstantin Bassin 
(von links) stehen Ihnen Montag bis Donnerstag 
von 9 bis 17 Uhr und am Freitag von 9 bis 16 Uhr 
zur Verfügung.

Sie  erreichen uns  
per Post: taz, die tageszeitung / Genossenschaft, 
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 taz-Genossenschaftsteam in neuer Besetzung

mailto:geno@taz.de
http://www.taz.de/genossenschaft
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dann nur noch aktuelle Papiermedien, die kein 
publizistisches Einerlei repräsentieren, sondern 
Qualität und Eigensinn.

Wir im Vorstand – und der Rest der Zei-
tungsbranche global – zerbrechen uns ständig 
die Köpfe darüber, wie der Weg in die Zukunft 
aussehen könnte. Wie überlebt die taz? Wie sol-
len wir handeln? Was lohnt besondere Förde-
rung? Wie stellen wir die richtigen Weichen? 
Was trüge nur dazu bei, die taz abzuschaffen?

Tatsache ist, und das ist nicht allein tröst-
lich, sondern konstruktiv: Die Ideen im Haus an 
der Rudi-Dutschke-Straße sind vielfältiger, als es 
die Zeitung, die tägliche taz wie die taz.am wo-
chen ende, widerspiegeln.

Ist es richtig, verstärkt auf das Wochenende 
zu setzen? Oder marginalisieren wir dadurch die 
tägliche Ausgabe? Ein Argument für die beson-
dere Machart der taz.am wochenende lautet: 
Wenn wir die ganze Woche über harte Politik zu 
reportieren wissen, Einschätzungen liefern und 
Fakten aufbereiten – sollen sich die LeserInnen 
am Wochenende mal entspannen und unterhal-
ten werden.

Andere sagen wiederum, unsere LeserIn-
nen wollen immer harte Fakten und Politik, auch 
für den Samstag und Sonntag. Würden wir nur so 
handeln, werde alles gut – und die Zeitung taz 
würde uns nur so aus den Händen gerissen.

Eine Möglichkeit, ökonomische Solidität zu 
erzielen, wäre, ein taz-Kaufhaus zu werden – auf 
diesen Pfad begibt sich gerade das gegenüber lie-
gende Haus Springer. Wir könnten die besseren 

Produkte liefern, natürlich öko und fair gehan-
delt wie etwa unser Kaffee. Die Mehrheit im Vor-
stand ist sich einig, dass die Zukunft der taz be-
sonders im Onlinebereich liegen wird – unge-
klärt ist nur, wie über diese Vertriebsquelle das 
Geld erlöst wird. Die am stärksten wachsende Ab-
teilung in der taz ist die EDV, die alles Mögliche 
zu erledigen hat, mehr denn je.

Wie aber organisiert man das? Brauchen 
wir künftig drei Redaktionen: eine für die Stre-
cke von Montag bis Freitag, eine weitere für das 
Wochenende und eine dritte für Online? Oder 
würde alles in einer gemeinsamen Redaktion 
funktionieren?

Wer liefert das Rezept? Die Entscheidung, 
ein neues Redaktionssystem zu erwerben, mit 
dem das alles möglich ist, wird immer konkreter. 
Planung und Umsetzung werden enorme An-
strengungen und Belastungen mit sich bringen.

Ich bin zuversichtlich, dass wir den Aufga-
ben gewachsen sein werden, die taz erneuert sich 
ja ständig. Wenn man in die Redaktionen des 
Landes schaut, sieht man überall ehemalige Kol-
legInnen. Das Gefühl – das möge nicht unter-
schätzt werden – ist bei allen das gleiche: Ein-
mal tazler – immer Sympathisant. Darauf bauen 
wir – weil wir in den Erfolg verliebt sind.
Jörg Kohn

Vorstand

Jede Woche können wir neue Mitglieder begrü-
ßen – in diesem Jahr sind es bereits 556 mit Antei-
len in Höhe von 467.000 €. Die Gesamtzahl der taz-
EigentümerInnen ist im Juli 2013 damit auf 12.918 
angestiegen. Bereits 485 GenossInnen haben die-
ses Jahr ihren Anteil aufgestockt.  Darüber freuen 
wir uns sehr. Vielen Dank! 

Empfehlen Sie Ihren FreundInnen, Bekannten oder 
KollegInnen die taz Genossenschaft und tragen Sie 
so dazu bei, dass sie auch weiterhin wächst! Denn 
die Genossenschaft sichert langfristig die ökonomi-
sche und publizistische Unabhängigkeit der taz. Ak-
tuelle Informationen zur taz Genossenschaft finden 
Sie unter www.taz.de/genossenschaft

Die taz Genossenschaft wächst

Mitgliederentwicklung der Genossenschaft
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* Stand 27. Juli 2013

http://www.taz.de/genossenschaft


taz Mitgliederinfo nr. 23 9

Zeitungen im Strukturwandel

»In zehn Jahren gibt es keine gedruckten Tages-
zeitungen mehr.« In zehn Jahren? Im letzten Be-
richt zur Generalversammlung wurde das 
zitier te Szenario in einem taz-Zukunfts-Work-
shop vorgestellt: Wenige Wochen später stellte 
die Financial Times Deutschland ihr Erscheinen 
ein und die Frankfurter Rundschau meldete Insol-
venz an. 

Seitdem vergeht kaum eine Woche ohne 
neue schlechte Nachrichten aus der Branche. So 
hat der Axel Springer Verlag den Großteil seiner 
Zeitungen und Zeitschriften an die Essener 
Funke-Mediengruppe veräußert. Die Nachrich-
tenagentur dapd stellte im April dieses Jahres 
endgültig den Betrieb ein. Bei der Westfälischen 
Rundschau, einer Regionalzeitung ebendieser 
Funke-Gruppe, ehemals WAZ-Gruppe, wurde die 
Redaktion abgewickelt. Das Blatt wird jetzt aus 
anderen redaktionellen Quellen des Konzerns 
oder von regionalen Mitbewerbern gefüllt. Auch 
Marktführer wie die FAZ, gerade noch als Retter 

der Frankfurter Rundschau aufgetreten, melden 
für das Jahr 2012 Verluste.

Die deutschen Tageszeitungen kamen nach 
Angaben des Bundes Deutscher Zeitungsverleger 
(BDZV) im Jahr 2012 auf einen Umsatz von 
7,73 Mrd. €. Das Anzeigengeschäft war von 
3,56 Mrd. € auf 3,23 Mrd. € um 9,1 Prozent rück-
läufig. Die Vertriebsumsätze konnten von 
4,44 Mrd. € auf 4,50 Mrd. € um 1,3 Prozent gegen-
über dem Vorjahr gesteigert werden. Der Anteil 
der Anzeigenumsätze am Gesamtumsatz liegt 
demnach bei unter 42 Prozent. Der Zuwachs bei 
den Vertriebsumsätzen stammt allein aus Preis-
steigerungen, die Auflagen der Tageszeitungen 
verringerten sich von 18,29 Mio. Exemplaren im 
Jahr 2011 auf 17,59 Mio. Exemplare im Jahr 2012 
um 4,08 Prozent. 

Am stabilsten stehen noch die regionalen 
Abozeitungen mit einem Rückgang von 2,52 Pro-
zent da, während die überregionalen Tageszei-
tungen um 7,44 Prozent zurückfallen. Das Boule-

Gewinn-und-Verlust-Rechnung 1. 1. – 31. 12. 2012
der taz, die tageszeitung. Verlagsgenossenschaft eg 

2012 2011 2010

1. Umsatzerlöse 210.441,56 € 208.639,28 € 219.877,94 €

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

tätigkeit
0,00 € 720,00 € 0,00 €

3. Sonstige betriebliche Aufwendungen
a) Ordentliche betriebliche Aufwendungen – 177,34 € – 150,12 € – 665,38 €
aa) Versicherungen, Beiträge, Gebühren 10.369,39 € 10.228,25 € 10.163,55 €
ab) Werbe- und Reisekosten 186.381,93 € 143.643,16 € 185.463,96 €
ac) Verschiedene betriebliche Kosten 212.514,35 € 152.809,05 € 144.093,31 €
b) Sonstige Aufwendungen 52,50 € 90,00 € 0,00 €

4. Erträge aus Beteiligungen 0,00 € 30.739,42 € 99.646,28 €
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 135.143,22 € 116.113,96 € 111.628,70 €
6. Aufwendungen aus Verlustübernahme 19.051,72 € 0,00 € 0,00 €
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit – 82.607,77 € 50.338,36 € 92.244,43 €
8. Außerordentlicher Aufwand 1.000.000,00 € 0,00 € 0,00 €
9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag – 1.082.607,77 € 50.338,36 € 92.244,43 €
10. Verlustvortrag aus dem Vorjahr 1.872.707,37 € 1.933.097,13 € 2.039.813,71 €

11. Bilanzverlust 2.955.315,14 € 1.882.758,77 € 1.947.569,28 €

Karl-Heinz Ruch, 
Vorstand
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vardsegment verliert mit 8,49 Prozent am stärk-
sten.

Die gedruckten, verkauften und gelese-
nen Auflagen fallen, weil das Internet als erstes 
Informationsmedium an die Stelle des Ge-
druckten gerückt ist. Der Strukturwandel voll-
zieht sich rasant, und nicht nur LeserInnen 
gehen. Für die meisten Zeitungsverlage erbrach-
ten zahlende Leser in der Vergangenheit ohnehin 
nur den weniger bedeutenden Anteil an der Fi-
nanzierung, wichtigere Erlösquelle waren die 
Anzeigen. Nach den Rubrikenmärkten, schon 
weitgehend im Netz, wenden sich nun auch die 
Marken- und Handelskunden von den Zeitungen 
ab. Diese Zahlen belegen nicht nur den Wandel 
des Zwei-Säulen-Geschäftsmodells der Zeitungs-
verlage hin zu Vertriebs- und weg von Anzeigen-
erlösen, sie machen auch die ganze Dramatik der 
Situation deutlich.

Dass man auch mit wenigen Anzeigen 
eine gute Zeitung machen kann, beweist die taz 
seit nun schon fast 35 Jahren. Allerdings mit 
Konsequenzen. Was auf der Erlösseite fehlt, kann 
auf der Kostenseite nicht ausgegeben werden. 
Für Druck, Vertrieb und andere Aufwände gelten 
auch für die taz marktübliche Preise. Anders bei 
den Gehältern. Würde die taz hier marktüblich 
zahlen, könnte sie nicht mehr so viele Mitarbei-
terInnen beschäftigen, müsste Personal reduzie-
ren und damit sicher auch ihre publizistische 
Qualität. Darf man sich abfinden mit diesem Di-
lemma? Nur bedingt. Es ist gut, wenn materielle 
Werte für die Mitarbeitenden kompensiert wer-
den können, etwa durch Gestaltungsmöglichkei-
ten im Unternehmen und Chancen zur Verwirk-
lichung anderer Ideale. Die Redakteure der taz 
arbeiten sehr unabhängig, gerade für den Jour-
nalistenberuf ist das ein hoher Wert. Die Frage 
der Entlohnungen wird in der Diskussion um 
den medialen Wandel eine zunehmend wichtige 
Rolle spielen. Die Verlage bezahlen Online-Jour-
nalisten meist schlechter als die Kollegen von 
Print, sofern die noch tarifgesichert sind. Die Ge-
werkschaften mögen Tarifflucht und Rotstift be-
klagen, angesichts fallender Erlöse und unsiche-
rer wirtschaftlicher Perspektiven der digitalen 
Publizistik bleiben sie notwendige Handlungs-
maximen. Die Situation der Tageszeitungen wird 
sich weiter verschlechtern und in einzelnen Fäl-
len zuspitzen. Bisher konnten die zurückgehen-
den Anzeigenumsätze und Auflagen durch stei-
gende Vertriebsumsätze zum Teil kompensiert 
werden, weil höhere Abo- und Verkaufspreise 

Bilanz zum 31. 12. 2012
der taz, die tageszeitung. Verlagsgenossenschaft eg  

AKTIVA 2012 2011 2010

A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögens-

gegenstände
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 € 3.586.829,99 € 

Sonstige Ausleihungen 1.855.213,76 € 1.974.115,71 € 2.087.568,53 € 
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige 

 Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene 

 Unternehmen
880.925,76 € 1.008.747,39 € 920.928,63 € 

2. Sonstige Vermögens-
gegenstände

94.765,73 € 188.991,55 € 222.380,69 € 

II. Kassenbestand, Giroguthaben, 
 Finanzkonten und Schecks

2.502.220,26 € 3.542.679,22 € 1.727.569,20 €

8.919.956,50 € 10.301.364,86 € 8.545.278,04 €

PASSIVA 2012 2011 2010

A. Eigenkapital der Genossenschaft
1. Geschäftsguthaben der   

Genossen 
– davon mit Ablauf des 
 Geschäftsjahres ausgeschiedene 
 Genossen 145.500,00 € (Vorjahr 
63.500,00 €)
– rückständig fällige Einzahlun-
gen 61.210,87 € (54.645,87 €)

11.635.978,05 € 10.863.488,73 € 9.869.164,76 €

2. Bilanzverlust 
– davon Verlustvortrag  
1.872.707,37 €  
(1.933.097,13 €)

– 2.955.315,14 € – 1.882.758,77 € – 1.947.569,28 €

Buchmäßiges Eigenkapital 8.680.662,91 € 8.980.729,96 € 7.921.595,48 €

B. Rückstellungen 23.750,00 € 22.750,00 € 20.000,00 €

C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferun-

gen und Leistungen 
– davon mit einer Restlaufzeit bis  
zu einem Jahr 5.250,10 € 
 (59,50 €)

5.250,10 € 59,50 € 1.350,19 €

2. Verbindlichkeiten gegenüber 
 verbundenen Unternehmen 
– davon mit einer Restlaufzeit bis  
zu einem Jahr 193.932,67 € 
(1.284.191,14 €)

193.932,67 € 1.284.191,14 € 590.999,55 €

3. Sonstige Verbindlichkeiten 
– davon mit einer Restlaufzeit bis  
zu einem Jahr 16.360,82 € 
 (13.634,26 €)

16.360,82 € 13.634,26 € 11.332,82 €

8.919.956,50 € 10.301.364,86 € 8.545.278,04 €
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durchgesetzt werden konnten. Aber auch hier ist 
eine Grenze erreicht, denn der Kampf um den Er-
halt der Auflage muss nicht mit den vorhande-
nen zufriedenen Lesern geführt werden, sondern 
mit den jungen, nachwachsenden, die im Zweifel 
das Geld für ein Jahresabo einer Zeitung heute 
lieber für einen Smartphone-Vertrag ausgeben.

So lässt sich die gegenwärtige Krise der Zei-
tungen am ehesten in Cafés und öffentlichen 
Verkehrsmitteln wahrnehmen, in denen die Zei-
tungen aus Papier inzwischen fast völlig durch 
Smartphone, Tablet oder Laptop ersetzt wurden. 
Den faktischen Beleg liefern jedes Quartal neu 
die Auflagenmessungen der IVW. In zehn Jahren 
sind die Auflagen deutscher Tageszeitungen um 
über 25 Prozent zurückgegangen. Dieser Trend 
flacht nicht ab, er wird stärker. In den einzelnen 
Vertriebssegmenten ist der Einzelverkauf stärker 
betroffen als das Abonnement, weil am Kiosk die 
Kaufentscheidung jeden Tag neu getroffen wer-
den muss. Regional sind die Verhältnisse je nach 
Kaufkraft unterschiedlich. So gibt es schwierige 
ländliche Strukturen im Osten, aber auch Metro-
polregionen wie das Ruhrgebiet, in denen die 
Auflagen der Zeitungen stärker fallen.

Verlage in Existenznot, Verleger in Alarm-
stimmung? Gebraucht werden Antworten auf 
die Frage, welche Zukunft gedruckte Zeitungen 
in einer digitalisierten Medienwelt haben. Vor 
diesem Hintergrund werden die Antworten 
grundlegend sein müssen, auch für die taz.

Ohne Begeisterung keine taz

Die taz ist einmal als Alternative zu den etablier-
ten Zeitungen gegründet worden. »Flüchten oder 
Standhalten« war die Parole des Tunix-Treffens 
1978 in Westberlin, bei der die Idee einer anderen 
Tageszeitung zum ersten Mal vorgestellt wurde. 
Entweder wir suchen das schöne Leben auf einer 
entfernten Insel, oder wir bleiben hier und ver-
ändern die Gesellschaft. Tunix war der Aufbruch 
einer neuen Alternativbewegung, um die Gesell-
schaft zu verändern. Mit der taz kamen die Grü-
nen in die Parlamente und Greenpeace nach 
Deutschland. Neue Ideen von ökologischer Land-
wirtschaft oder erneuerbaren Energien began-
nen ihren heute auch wirtschaftlich erfolgrei-
chen Weg. Emanzipatorische Lebensweisen und 
-stile, die damals ihren Anfang nahmen, sind 
heute normaler Teil unserer Gesellschaft.

Ohne die Kreativität ihrer Mitarbeitenden 
und die Solidarität ihrer LeserInnen und Unter-
stützer wäre die taz nie entstanden. Die Grund-

Gewinn-und-Verlust-Rechnung 1. 1. – 31. 12. 2012
der taz Entwicklungs gmbH & Co. Medien Kg 

2012 2011 2010

1. Umsatzerlöse 3.895.781,00 € 3.452.510,89 € 3.265.314,56 €

2. Sonstige betriebliche Erträge 283,38 € 2.515,32 € 3.772,87 €

a) Ertrag aus der Herabsetzung der 
Pauschalwertberichtigung zu 
Forderungen

64,40 € 5,00 € 3.746,80 €

b) Sonstige Erträge im Rahmen der 
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

218,98 € 2.510,32 € 26,07 €

3. Materialaufwand

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

726.334,93 € 518.206,14 € 494.440,82 €

b) Aufwendungen für bezogene 
Leistungen

851.149,46 € 811.758,35 € 689.162,08 €

4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 1.163.705,31 € 1.088.828,21 € 981.586,16 €

b) Soziale Abgaben und 
 Aufwendungen

294.871,52 € 275.855,70 € 252.583,50 €

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

135.968,31 € 116.846,94 € 87.144,06 €

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

a) Ordentliche betriebliche 
 Aufwendungen

aa) Raumkosten 132.113,68 € 93.834,30 € 95.347,12 €

ab) Versicherungen, Beiträge, 
 Abgaben

2.862,15 € 3.218,51 € 2.524,36 €

ac) Reparaturen und 
 Instand haltungen

12.448,04 € 45.132,52 € 168.472,67 €

ad) Fahrzeugkosten 1.998,00 € 250,14 € 138,24 €

ae) Werbe- und Reisekosten 413.572,20 € 340.352,93 € 274.888,85 €

af) Kosten der Warenabgabe 3.996,68 € 3.701,04 € 3.256,70 €

ag) Verschiedene betriebliche 
 Kosten

70.090,36 € 56.957,33 € 72.243,48 €

b) Verluste aus dem Abgang von 
Anlagevermögen

0,00 € 14,00 € 0,00 €

c) Verluste aus Wertminderungen/ 
Pauschalwertberichtigung

7.815,84 € 1.385,22 € 2.596,12 €

d) Sonstige Aufwendungen für 
 gewöhnliche Geschäftstätigkeit

0,00 € 2.492,06 € 0,00 €

7. Zinsen und ähnliche 
 Aufwendungen

42.237,79 € 45.404,54 € 49.319,05 €

8. Ergebnis der gewöhnlichen 
 Geschäftstätigkeit

36.900,11 € 50.788,28 € 95.384,22 €

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

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

11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 36.900,11 € 86.567,28 € 95.384,22 €
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lage für den Erfolg ist die Begeisterung für die 
eige nen Ideen. Die wirtschaftliche Basis der taz 
ist seit 35 Jahren das Abonnement. Als 1978 die 
ersten Nullnummern erschienen, gab es zwar 
den Traum von einer ganz anderen Zeitung – 
aber kein Kapital, das man in die Umsetzung die-
ser Idee hätte investieren können. Wir griffen zu 
einem Trick: Von dem Aufruf, Vorausabonne-
ments für die zukünftige Zeitung zu zeichnen 
und zu zahlen, ließen sich 7.000 Menschen über-
zeugen. Damit gab es Geld auf den Konten, Liqui-
dität, die eigentlich für viele Monate reichen 
sollte, um den Lieferverpflichtungen gegenüber 
den Abonnenten nachkommen zu können. Oft 
reichte das Geld nicht lange. Wurde es eng, dann 
rief man nach neuen Abos, die neues Geld brach-
ten. Wer hier an ein Schneeballsystem denkt, 
liegt nicht ganz falsch. Erfolgreich war es, weil es 
in den 1980er Jahren mit den aufkommenden 
sozi alen Bewegungen gelang, immer mehr Men-
schen von der taz zu überzeugen. Es kamen 
Tschernobyl und der Fall der Mauer, Ende der 
1980er Jahre stand die taz gut da, sogar mit eige-
nen Verlagshäusern in der Mitte Berlins.

Doch ein grundlegendes Problem, das feh-
lende Eigenkapital, war immer noch nicht gelöst. 
Was sich als gravierender Mangel herausstellte, 
als in Berlin die Subventionen gestrichen wurden 
und die Kosten stiegen. In dieser Krise traf das 
Kollektiv erneut eine richtige Entscheidung. Die 
taz wurde in eine Genossenschaft umgewandelt 
und hatte damit erstmals die Chance, als zweite 
wichtige finanzielle Säule neben den Abonne-
ments eine Eigenkapitalbasis aufzubauen. Die 
taz Genossenschaft war aber mehr als nur eine 
Kapitalsammelstelle, denn auch bei ihr enga-
gieren sich die meisten aus Begeisterung für die 
Idee eines unabhängigen Journalismus. 

Wie soll die taz mit der digitalen Revolution umgehen?

Es ist gut, wenn die taz den großen Veränderun-
gen nicht hinterherlaufen muss, sondern von An-
fang an mit dabei ist. LeserInnen können heute 
alle guten Zeitungen und Blogs im Netz konsu-
mieren und sind über soziale Medien Teil einer 
weltweiten Kommunikation. Ihr Zeitbudget ver-
teilen sie neu. Sie brauchen keine Zeitung mehr 
wegen der bloßen Nachricht, die stand aber bei 
der taz ohnehin nie im Vordergrund. Die Ge-
schichten hinter der Nachricht, der andere Blick, 
die oft respektlose, aber unabhängige Haltung. 
So ist die taz für die digitale Zukunft gut positio-
niert. Die taz hat sich nie in Gewohnheiten ge-

Bilanz zum 31. 12. 2012
der taz Entwicklungs gmbH & Co. Medien Kg 

AKTIVA 2012 2011 2010

A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche  Schutz- 

und ähnliche Rechte und Werte sowie 
 Lizenzen

123.172,00 € 125.540,00 € 58.435,00 € 

2. Geschäfts- oder Firmenwert 234.658,00 € 276.742,00 € 318.826,00 € 
II. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs ausstattung 72.408,00 € 50.293,00 € 32.194,00 € 
III. Finanzanlagen
1. Sonstige Ausleihungen 10.500,00 € 9.500,00 €  12.500,00 € 
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Fertige Erzeugnisse und Waren 127.177,84 € 74.856,40 € 103.956,98 €
II. Forderungen und sonstige 

 Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und 

 Leistungen
189.266,48 € 124.515,20 € 135.157,08 €

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

1.229.149,12 € 1.548.413,13 € 1.117.208,98 €

3. Sonstige Vermögensgegenstände 13.878,50 € 13.835,75 € 13.870,89 €
III. Kassenbestand, Giroguthaben, 

 Finanzkonten und Schecks
38.620,64 € 38.742,69 € 21.680,06 €

C. Rechnungsabgrenzungsposten
I. Disagio 24.175,50 € 0,00 € 0,00 €

2.063.006,08 € 2.262.438,17 € 1.813.828,99 €

PASSIVA 2012 2011 2010

A. Eigenkapital der Gesellschaft
1. Kapitalanteile Kommanditisten 556.630,80 € 439.031,10 € 344.389,85 €
2. Jahresüberschuss 36.900,11 € 86.567,28 € 95.384,22 €
B. Rückstellungen
1. Sonstige Rückstellungen 15.780,00 € 14.960,00 € 13.760,00 €
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen 

und Leistungen 
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu 
einem Jahr 28.304,34 € (Vorjahr 
19.591,42 €)

28.304,34 € 19.591,42 € 23.127,17 €

2. Verbindlichkeiten gegenüber 
 Unter nehmen, mit denen ein 
 Beteiligungsverhältnis besteht 
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu 
einem Jahr 766.216,92 € 
(891.095,54 €)

959.176,07 € 1.186.125,56 € 738.100,49 €

3. Verbindlichkeiten gegenüber 
 Gesellschaftern 
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu 
einem Jahr 4.770,41 € (1.769,82 €)

4.770,41 € 3.269,82 € 1.754,36 €

4. Sonstige Verbindlichkeiten 
– davon aus Steuern 42.256,09 € 
(8.299,87 €)
– davon im Rahmen der sozialen 
 Sicherheit 3.319,65 € (1.302,16 €)
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu 
einem Jahr 109.714,64 € 
(66.861,44 €)

498.344,46 € 512.892,99 € 597.312,90 €

2.063.006,08 € 2.262.438,17 € 1.813.828,99 €
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Zusammengeführte Gewinn-und-Verlust-Rechnung 
der taz-gesellschaften, 1. 1. 2010 – 31. 12. 2012 

2012 2011 2010

Umsatzerlöse 25.883.027 € 25.912.527 € 24.886.430 €
davon Anzeigen 2.503.635 € 2.522.863 € 2.510.673 €

Vertrieb Abonnement taz 17.918.438 € 18.161.887 € 17.377.247 €
Einzelverkauf taz 1.960.992 € 2.144.374 € 2.275.356 €
Vertriebserlöse LMd 437.428 € 429.258 € 386.523 €
Abonnement taz digital 482.476 € 346.981 € 250.521 €

Sonstige Handelswaren taz Shop 809.747 € 693.017 € 606.883 €
tazpresso Café 304.771 € 299.076 € 285.862 €
Digi-Datenbanken taz 283.932 € 259.852 € 256.421 €
Erlöse LMd-Atlas/-Editionen 702.103 € 556.747 € 569.582 €
Sonstige 479.504 € 498.472 € 367.361 €

Sonstige betriebliche Erträge 208.077 € 256.433 € 185.111 €
davon Investitionszulagen 33.315 € 59.323 € 0 €

Erlöse Sonderposten 44.555 € 44.579 € 44.588 €
Erlöse aus Anlageverkäufen 6.522 € 4.675 € 3.779 €
Versicherungsentschädigungen 340 € 0 € 0 €
Sonstige 123.345 € 147.856 € 136.706 €

Materialaufwand Handelswaren tazpresso 162.797 € 181.943 € 158.452 €
Handelswaren taz Shop 600.626 € 524.483 € 477.598 €
Materialaufwand 30.242 € 59.264 € 26.776 €

Fremdleistungen Druck 3.976.933 € 3.885.101 € 3.867.987 €
Technische Herstellung 138.480 € 0 € 0 €
Redaktion 2.831.160 € 2.770.364 € 2.584.489 €
Sonstige 273.617 € 440.013 € 565.890 €

Personalaufwand Löhne und Gehalter 6.870.405 € 6.437.536 € 5.892.126 €
Sozialabgaben 1.683.924 € 1.627.887 € 1.514.683 €

Abschreibungen 686.758 € 640.128 € 522.302 €

Sonstige betriebliche 
Aufwendungen

Raumkosten 621.047 € 470.882 € 407.084 €
Versicherungen 80.808 € 80.691 € 79.348 €
Reparaturen/Instandhaltung 198.992 € 384.463 € 193.501 €
Werbekosten 1.742.512 € 1.442.644 € 1.480.157 €
Reisekosten 228.082 € 219.696 € 223.920 €
Verkaufsprovisionen 101.885 € 101.443 € 113.039 €
Trägerdienste 3.286.684 € 3.367.702 € 3.377.576 €
Postzeitungsdienst 1.147.425 € 1.196.443 € 1.183.556 €
Speditionen 928.949 € 893.915 € 845.456 €
Ausgangsfrachten 305.065 € 325.299 € 332.446 €
Porti 105.002 € 94.434 € 98.809 €
Fernmeldekosten 113.022 € 120.033 € 87.354 €
Bürobedarf 38.989 € 39.032 € 33.215 €
Zeitungen, Zeitschriften 103.292 € 94.390 € 96.314 €
Steuerberatungs-, Wirtschafts-
prüfungs- und Abschlusskosten

74.372 € 71.649 € 75.336 €

Beratungs- und Gerichtskosten 52.475 € 114.378 € 101.914 €
Fahrzeugkosten 12.659 € 13.659 € 11.877 €
Forderungsverluste 51.003 € 48.600 € 56.409 €
Sonstige 200.276 € 187.624 € 161.117 €

Zinserträge 70.917 € 39.186 € 27.162 €
Zinsaufwand 120.391 € 125.569 € 134.125 €
Außerordentlicher Ertrag 0 € 96.267 € 0 €
Außerordentlicher Aufwand 0 € 46.870 € 0 €

Steuern 10.916 € 10.752 € 10.747 €

Jahresergebnis – 616.766 € 287.523 € 385.101 €
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fallen, sondern immer wieder neu erfunden. 
Wir denken, unsere Leser schätzen das. Zur 
Identifikation mit der taz gehört es, Wagnisse der 
Veränderung mit ihr einzugehen. 

Es wird jetzt Jahre des Umbruchs geben. 
Der negative Trend bei der gedruckten täglichen 
Ausgabe wird anhalten. Nicht, weil unsere Lese-
rInnen unzufrieden sind und verstärkt ihr Abo 
kündigen, die Quote hat sich gegenüber früheren 
Jahren nicht verändert. Es wird eben immer 
schwieriger, neue LeserInnen für ein gedrucktes 
tägliches Abo zu begeistern. Wir haben daraus 
mehrere Konsequenzen gezogen. 

Eine größere Aufmerksamkeit widmen 
wir seit 2009 der Wochenendausgabe. Die sonn-
taz, seit April taz.am wochenende, kann Themen 
mit mehr Aufwand bearbeiten, als es in der tägli-
chen Routine möglich ist. Damit bieten wir den 
LeserInnen mehr, die am Wochenende ja schließ-
lich auch mehr Zeit für uns haben. Neben dem 
täglichen Abo (weiterhin zu drei frei wählbaren 
Preisen) bieten wir seit Herbst 2010 ein separates 
Wochen end abo an. Damit ist die Gefahr verbun-
den, den Trend weg vom täglichen Abo zu ver-
stärken. Aber auch die Chance, Wochenend-

abonnenten zu binden, die wir als tägliche Abon-
nenten nicht mehr gewinnen würden. In den 
letzten Monaten sind wir diesen Weg weiterge-
gangen, zuerst mit neuen Berlin-Wochenend-
seiten und im April auch in den überregionalen 
Ausgaben sowie im Norden. Auch Kontext: Wo-
chenzeitung mit Texten und Beiträgen eines 
enga gierten und erfolgreichen Internetprojekts 
Stuttgarter Journalisten, mit denen wir seit zwei 
Jahren kooperieren, liegt jetzt als gedruckte Ver-
sion der Gesamtausgabe der taz.am wochenende 
bei. Wir finden, dass der Blick aus Stuttgart eine 
lohnende Bereicherung zur Hauptstadtperspek-
tive ist. Derzeit gibt es 11.000 Wochenendabos, 
bis zum Jahresende sollen es 13.000 sein. 

Mit großem Aufwand arbeiten Verlage, 
auch wir, an den digitalen Ausgaben ihrer ge-
druckten Zeitungen. Seit einem Jahr werden 
diese Ausgaben von der IVW als Teil der norma-
len Zeitungsauflage mit berücksichtigt und wir-
ken so dem Auflagenschwund entgegen. Sie brin-
gen aber vor allem Erlöse und, besonders wichtig, 
bei ihnen schlagen keine Druck- und Vertriebs-
kosten zu Buche. Derzeit gibt es bei der taz 8.500 
bezahlte E-Paper-Abos, die Hälfte davon als sepa-

Zusammengeführte Bilanz 
der taz-gesellschaften zum 31. 12. 2012 

AKTIVA 2012 2011 2010

A. Ausstehende  Einlagen 1.917 € 1.917 € 1.917 €

B. Anlagevermögen
Geschäfts- und Firmen wert 234.658 € 276.742 € 318.826 €
Grundstücke 6.145.845 € 6.318.285 € 6.549.778 €
Maschinen 624.869 € 674.599 € 347.929 €
Betriebsausstattung 821.526 € 661.229 € 567.029 €
Software 59.469 € 68.230 € 78.542 €
Beteiligungen 63.423 € 56.420 € 45.917 €

C. Umlaufvermögen
Vorräte und unfertige 
 Erzeugnisse

327.027 € 218.678 € 222.278 €

Forderungen aus 
 Lieferungen und Leistungen

1.844.339 € 1.573.803 € 1.495.971 €

Finanzkonten 4.644.355 € 4.950.173 € 4.206.344 €
Sonstige Forderungen 272.056 € 341.152 € 322.636 €
Rechnungsabgrenzung 56.580 € 26.578 € 27.916 €

15.096.065 € 15.167.807 € 14.185.082 €

PASSIVA 2012 2011 2010

A. Eigenkapital der  
taz-Gruppe

14.897.973 € 14.162.017 € 13.189.739 €

Genossenschaftskapital 11.635.978 € 10.863.489 € 9.869.165 €
E-KG Kommanditkapital 2.912.500 € 2.947.500 € 2.967.500 €
Neue KG Kommanditkapital 348.444,78 € 349.978,66 € 352.024 €
GmbH Stammkapital 1.050 € 1.050 € 1.050 €
Bilanzverlust 8.931.865 € 8.360.351 € 8.664.010 €

Buchmäßiges Eigenkapital 5.966.108 € 5.801.667 € 4.505.796 €

B. Sonderabschreibung BlnFG 870.917 € 915.472 € 960.051 €

C. Rückstellungen 509.856 € 484.676 € 469.321 €

D. Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten an 
 Kredit institute

449.524 € 561.665 € 651.112 €

Erhaltene Anzahlungen 3.868.736 € 3.972.828 € 4.056.177 €
Verbindlichkeiten aus 
 Lieferungen und Leistungen

1.040.031 € 1.016.311 € 1.070.927 €

Typisch stille Beteiligungen 192.898 € 192.460 € 191.955 €
Langfristige Verbindlich-
keiten

1.639.091 € 1.648.657 € 1.650.703 €

Sonstige Verbindlichkeiten 558.903 € 574.072 € 629.042 €

15.096.065 € 15.167.807 € 14.185.082 €

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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rates Abonnement zu einem Preis von 11,90 Euro 
im Monat, die andere Hälfte als Bestandteil eines 
Kombiabonnements zusammen mit dem Abo 
der gedruckten Ausgabe, täglich oder am Wo-
chenende. Als wir dieses Kombiabo im Frühjahr 
2012 zum Preis von 1 Euro pro Woche einführten, 
hatten wir mit einer stärkeren Resonanz aus dem 
Kreise unserer Abonnenten gerechnet, wurden 
aber eines Besseren belehrt. Es ist ein neues Pro-
dukt mit vielen technischen Implikationen – 
Neuland, wie die Bundeskanzlerin es ausdrücken 
würde. Inzwischen klettert die Kurve stetig, un-
terstützt von Marketingmaßnahmen. Zu ver-
günstigten Bedingungen gibt es bei Abschluss 
eines Abos ein Google-Nexus 7 Tablet, auf dem 
man mithilfe der viel gelobten taz-Android-App 
das taz-E-Paper schon am Vorabend des Erschei-
nens der gedruckten Ausgabe lesen kann. 

Niemand kann heute abschätzen, wie viel 
Potenzial im E-Paper steckt und ob es auf Dauer 
eine wirtschaftliche Alternative zur gedruckten 
Zeitung sein wird. Für gelernte Zeitungsleser ist 
es eine zeitgemäße, komfortable und preiswerte 
digitale Alternative zur Papierzeitung, mit der 
man die taz zu jeder Zeit an jedem Ort lesen 
kann. Aus Umfragen unter den E-Paper-Abon-
nenten wissen wir, dass 86 Prozent von ihnen 
männlich sind, ein Wert, der im Vergleich zu 
allen anderen Leser- und Nutzergruppen bei taz 
und taz.de heraussticht und neue Fragen auf-
wirft. 

Alle Verlage hinterfragen inzwischen ihre 
Strategien für ihre Internetpräsenz. Zu lange 
wurde hier der Erfolg ausschließlich in Reich-
weiten gemessen. Die Webseiten der großen Me-
dienmarken sind für eine breite Öffentlichkeit 
inzwischen Basis der medialen Grundversor-
gung geworden. Die mit dieser Verbreitung er-
hofften Werbeumsätze sind aber nicht gekom-
men. Egal, ob nun Google, die öffentlich-rechtli-
chen Rundfunkanstalten oder der die Werbung 
ausblendende Nutzer dafür verantwortlich ge-
macht werden, die Verlage suchen mit Hoch-
druck nach neuen Geschäftsmodellen für das 
Publizieren im Internet.

Die taz war 1995 die erste deutsche Tages-
zeitung mit einer Website. Damals wurden 
sämtliche Texte einer Ausgabe nach Produktion 
ins Netz gestellt, damit die noch wenigen Inter-
netnutzer sie lesen konnten. Nur Text, keine Bil-
der, außer Toms Touché, kein besonderes Layout, 
ein täglich erweitertes taz-Textarchiv also. Die 
Möglichkeit, die ganze Welt mit taz-Berichten er-

reichen zu können, hatte etwas Missionarisches, 
und die Dankes-Mails dafür kamen sogar aus der 
Antarktis. 

In den seither verstrichenen 18 Jahren 
wurde der taz.de-Auftritt kontinuierlich und mit 
Maß und Mitte entwickelt. Die Wirtschaftlichkeit 
wurde nie aus den Augen verloren. Die Hoffnung 
auf Finanzierung durch Werbung stand traditio-
nell nicht im Vordergrund, die Funktion als 
wichtiges Marketinginstrument dagegen schon. 
Die taz leistete sich erst 2007 eine eigene Online-
Redaktion, heute sind die Beiträge in Print und 
Online nicht mehr identisch. Die taz-Ressorts ar-
beiten aber weiter als gemeinsame Redaktion für 
die unterschiedlichen Publikationswege.
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Nach wie vor gibt es in der Zeitungsbran-
che kein Geschäftsmodell für die Online-Publi-
zistik. Das Geschäft ist geprägt von hohen Inves-
titionen in digitale Entwicklungen bei gleichzei-
tig viel zu geringen Werbeeinnahmen. Von der 
Vorstellung, hier einmal das Geld zu verdienen, 
das bei Print wegbricht, ist man weit entfernt. 
Über die Einführung von Bezahlmodellen gibt es 
schon im Grundsatz keine Einigkeit. Die Hoff-
nung, von den großen Werbegeldströmen doch 
noch etwas auf die Verlagsseiten lenken zu kön-
nen, ist keineswegs aufgegeben. So bringt der 
Burda-Verlag (Focus) ab September eine deutsche 
Huffington Post, ein deutlicher Hinweis darauf, 
dass man dem Weg hinter eine Bezahlschranke 
nicht folgen will. Äußerungen wie die folgende 
von Frau Huffington – »Für uns ist es eine der lu-
krativsten Optionen, Rubriken zu einem Thema 
zu starten, die von einem Unternehmen gespon-
sert werden« –  lassen erwarten, dass wir eine In-
szenierung von »positivem« Journalismus nah 
am großen Geldstrom erleben werden. Da muss 
man sich nicht wundern, wenn die Medien in 
Deutschland an Glaubwürdigkeit verlieren. Aus 
dem Transparency-International-Korruptions-
barometer geht hervor, dass sich der Wert für 
Deutschland von 2004 bis 2013 von 3,1 auf 3,6 
verschlechterte, wobei die Skala von eins (über-
haupt nicht korrupt) bis fünf (höchst korrupt) 
reicht.

Der Relaunch des taz.de-Auftritts wurde im 
Mai dieses Jahres nach zweijähriger Konzep-
tions- und Umsetzungsphase online gestellt, zu-

nächst als Betaversion und seit Juli exklusiv. Zu-
sammen mit der neuen taz.am wochenende war 
es das Hauptprojekt des vergangenen Jahres, das 
die Ressourcen des Hauses in jeder Hinsicht stark 
in Anspruch genommen hat. Vor allem die Re-
daktion stand vor gravierenden Veränderungen 
ihrer Arbeitsprozesse, neben der täglichen taz 
muss sie jetzt für die Wochenendausgabe und für 
sieben Tage taz.de produzieren.

Das taz-Geschäftsmodell für das Internet 
steht auf Erlösseite auf drei Säulen. Ein Teil der 
Erlöse kommt aus dem Verkauf von Werbe-
plätzen, die der interne Anzeigenverkauf und 
 extern die Agentur Urban-Media (Holtzbrinck) 
leistet. Ein weiterer Teil der Erlöse kommt durch 
freiwillige Zahlungen von taz.de-Nutzern. Die 
dritte Säule der Finanzierung besteht aus Erlösen 
aller Geschäftsbereiche der taz, die taz.de als 
Marketingplattform für taz-eigene wirtschaftli-
che Zwecke nutzen. 

die taz immer wieder neu erfinden

Die Zeiten, in denen sich die taz allein durch 
Abos der täglichen Zeitung finanzieren konnte, 
werden nicht zurückkommen. So, wie die Redak-
tion heute für verschiedene Wege publizieren 
muss, muss das ganze Unternehmen nach neuen 
Wegen der Finanzierung suchen. Das können 
weitere Publikationen sein – ein Weg, den wir mit 
Le Monde diplomatique und dem »Atlas der Glo-
balisierung« seit Langem erfolgreich gehen und 
mit der Umweltzeitschrift zeo2 in Kooperation 
mit der Deutschen Umwelthilfe versuchen. Neue 
Ideen ergeben sich oft aus solchen Kooperatio-
nen und Vernetzungen, wie beim taz Kongress 
oder bei Veranstaltungen im taz Café, bei denen 
Kompetenz und Image der taz mit anderen Öf-
fentlichkeiten konfrontiert werden. Auch beim 
taz Shop vernetzen wir uns schon lange, machen 
mit der Gepa den tazpresso oder mit AT-Zweirad 
das taz Rad und erfinden und vermarkten inzwi-
schen mit vielen kleinen Anbietern sinnvolle 
und faire Produkte. 

Angesichts der bedrohten Unabhängigkeit 
des Journalismus durch die Krise der Verlage 
und Zumutungen der Public Relations wird auch 
die taz Akademie eine Zukunft haben. Vor fünf 
Jahren hat die taz Genossenschaft die taz Panter 
Stiftung gegründet und unterstützt sie weiter bei 
der taz Akademie. 

Die Stiftung fördert die Ausbildung des 
journalistischen Nachwuchses. Sie kooperiert 
dabei mit anderen Stiftungen und Geldgebern. 
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So finden in diesem Jahr Workshops mit Journa-
listInnen aus Osteuropa und aus Birma (Myan-
mar) statt. Es ist gut, wenn die taz etwas von der 
Solidarität, die sie selbst erfährt, an andere wei-
tergibt.

die geschäftsentwicklung der taz-gruppe im Jahr 2012

In den Geschäftszahlen des Jahres 2012 der taz-
Gruppe spiegeln sich die grundlegenden Trends 
wider, die schwierige Auflagenentwicklung der 
gedruckten täglichen Zeitung und die auch 
kosten intensiven erheblichen Anstrengungen 
bei der Transformation in die digitale Publizistik. 
Nach drei positiven Jahren muss die taz im Jahr 
2012 erstmals wieder ein konsolidiertes negati-
ves Ergebnis von – 616.766 € ausweisen. 

Die taz im Zeitungsmarkt
Die taz konnte sich dem negativen Auflagen-
trend der Tagespresse im Jahr 2012 nur dadurch 
entziehen, dass der Anteil digitaler E-Paper bei 
der offiziellen Auflagenausweisung durch die 
IVW ab dem 2. Quartal 2012 als Bestandteil der 
normalen Auflagen mit berücksichtigt wird. 

Die verkaufte Auflage der taz lt. IVW er-
höhte sich so im Jahresvergleich 2011 zu 2012 von 
54.328 auf 55.312 (davon 5.446 E-Paper) um 1,8 %. 
Die Auflagenentwicklung stellt sich für die ein-
zelnen Vertriebswege unterschiedlich dar. Die 
Abonnementauflage steigt um 1 % von 45.185 auf 
45.631 (davon 3.498 E-Paper). Die Einzelverkaufs-
auflage fiel um 9,7 % von 5.949 auf 5.248 (davon 
53 E-Paper). Die sonstigen Verkäufe (bei der taz 
handelt es sich hierbei ausschließlich um be-
zahlte Probeabos) stiegen von 3.194 auf 4.411 
(davon 1.895 E-Paper) um 38 %. 

Umsatzerlöse
Die Umsatzerlöse der Gruppe reduzierten sich 
von 25.912 T€ auf 25.883 T€ um 0,1 %. Der über-
wiegende Umsatz wird durch den Zeitungsver-
kauf der taz, darunter Abonnements mit 17.918 T€ 
und Einzelverkauf mit 1.960 T€, erzielt. Der An-
zeigenumsatz der Gruppe beläuft sich mit 
2.503 T€ auf weniger als 10 % des Gesamt um-
satzes. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr 
(2.522 T€) ist mit 0,8 % moderat. 

taz.nord
Am deutlichsten fielen die Anzeigenumsätze im 
Regionalteil Nord von 386 T€ auf 324 T€ um 6 %. 
Auch die Erlösanteile aus den Abonnements im 
Verbreitungsgebiet von taz.nord reduzierten sich 

von 715 T€ auf 685 T€ um 4,1 %. Das Ergebnis für 
den Geschäftsbereich taz.nord ist mit – 105 T€ ne-
gativ.

Le Monde diplomatique
Die monatliche Ausgabe der Le Monde diploma-
tique wurde außer als Beilage in der taz im Jahr 
2012 an durchschnittlich 8.824 separate LMd-
AbonnentInnen ausgeliefert und mit 3.212 Exem-
plaren im Einzelhandel verkauft. Neben der 
Monats zeitung erschienen unter dem Dach von 
Le Monde diplomatique in 2012 zwei Ausgaben 
der »Edition Le Monde diplomatique« zu den 
 Themen »Arabische Welt« (»Ölscheichs, Blogger, 
Muslimbrüder«; Mai 2012) und »Krisenmacher« 
(»Bürger, Banken und Banditen«; Dezember 
2012). Von der Frühjahrsedition konnten bis zum 
Jahresende 11.254 Exemplare verkauft werden, 
von der Herbstedition (erschien erst im Dezem-
ber) noch 7.312.

Die vierte Ausgabe des »Atlas der Globali-
sierung« (hellblau) erschien Ende Oktober 2012 
in zwei unterschiedlichen Versionen, gebunden 
und mit Freischaltcode für alle digitalen Texte 
und Karten zum Preis von 24 € und als Paper-
backausgabe zum Preis von 14 €. Von beiden Aus-
gaben konnten im Jahr 2012 noch 6.371 bzw. 
33.081 Exemplare verkauft werden.

Der auch weiter anhaltende Erfolg dieser 
Publikationen trug im Jahr 2012 wesentlich dazu 
bei, dass der Geschäftsbereich Le Monde diploma-
tique im Jahr 2012 mit einem Ergebnis von 
+ 250.676 € abschließen konnte.
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digitaz
Im Geschäftsbereich digitaz der taz Entwick-
lungs KG sind alle digitalen Aktivitäten der taz 
zusammengefasst. Erlöse werden hier erzielt 
durch Online-Werbung auf taz.de (303.473 €), 
durch den Verkauf von digitalen taz-Texten an 
Datenbanken (297.352 € = + 9 %) oder durch das 
E-Paper-Abonnement (477.883 € = + 37,7 %). Für 
das Online-Angebot auf www.taz.de konnten 
2012 ca. 5 Mio. Visits monatlich ausgewiesen wer-
den, hinter denen über eine Million »Unique 
User« (vergleichbar LeserInnen im Print) stehen. 
Im Online-Markt wird anhaltend die Frage der 
Finan zie rung von Newsseiten und hier insbeson-
dere die Notwendigkeit von Bezahlinhalten dis-
kutiert, ohne dass sich konkrete Lösungen ab-
zeichnen. Die taz geht auch hier einen besonde-
ren Weg, den des freiwilligen Zahlens. Mit der 
Einführung einer »Pay-Wahl« auf taz.de im No-
vember 2012, die zum freiwilligen Bezahlen auf-
fordert, konnten die monatlichen Erlöse auf über 
10.000 € gesteigert werden. 

Die Kostenseite wurde durch den weiteren 
Ausbau von taz.de und neue Entwicklungen für 
mobile digitale Angebote und Formate belastet. 
Am Relaunch der taz.de-Seite mit dem Ziel, auch 
den kommerziellen Nutzen von taz.de für die taz 
zu stärken, wurde 2012 intensiv gearbeitet.

Im Ergebnis des Geschäftsbereichs digitaz 
im Jahr 2012 mit – 9.824 € spiegeln sich sowohl 
die steigenden Erlöse (+ 17,8 %) gegenüber dem 
Vorjahr als auch die hohen Aufwendungen für 
Investitionen.

Personalaufwand
Der Personalaufwand der Gruppe erhöhte sich 
von 8.065 T€ auf 8.554 T€ um 6 %, u. a. durch Er-
höhung der Gehaltstarife um 2,5 % und aufgrund 
von Personalausbau im Zusammenhang mit der 
Erschließung neuer Geschäftsfelder. Dies wirkte 
sich auch auf die Redaktionskosten (u. a. Hono-
rare für freie Mitarbeiter) mit einer Steigerung 
von 2.770 T€ auf 2.831 T€ (+ 2,2 %) aus.

Vertriebsaufwand
Die Vertriebs- und Zustellkosten für die taz redu-
zierten sich um 1,8 % von 5.458 T€ auf 5.363 T€. 
Kostensteigernden Effekten wie Preiserhöhun-
gen der Zustelldienste steht eine reduzierte Auf-
lage bei den Abonnements der gedruckten Aus-
gabe und bei den sonstigen Verkäufen (befristete 
Probeabonnements) gegenüber. 

Druckaufwendungen
Die Druckauflage der taz reduzierte sich im Jah-
resvergleich von 79.458 auf 75.785 Exemplare um 
4,2 %. Die Druckkosten stiegen von 3.885 T€ auf 
3.977 T€ um 2,3 %.

Vermögenslage
Die Attraktivität der taz Genossenschaft ist unge-
brochen, sodass 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 2012 erreicht wurde. Die Vermögenslage der 
taz-Gruppe hat sich durch den Jahresverlust 2012 
bei einem gleichzeitigen Zufluss beim Genossen-
schaftskapital insgesamt nur leicht verbessert. 
Im Jahr 2012 sind der taz Genossenschaft 928 
Mitglieder beigetreten, während 100 ausschie-
den. Am 31. 12. 2012 hatten 12.373 Mitglieder 
23.502 Geschäftsanteile gezeichnet. Das einge-
zahlte Genossenschaftskapital belief sich auf 
11.635.978 €.

Dem Eigenkapital der taz-Gruppe in Höhe 
von 14.897.973 € steht ein Bilanzverlust in Höhe 
von 8.931.865 € gegenüber. Das buchmäßige 
Eigen kapital hat sich von 5.801.667 € auf 
5.966.108 € erhöht.
Berlin im Juli 2013

Karl-Heinz Ruch

geschäftsführer
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Ingeborg Bispinck-Weigand, taz-Leserin, Nottuln bei Münster 
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Die geschäftliche Entwicklung der taz, die ta-
geszeitung Verlagsgenossenschaft eG verlief 
2012 deutlich schlechter als in den Vorjahren. 
Die guten Ergebnisse der Jahre 2010 und 2011 
konnten nicht gehalten werden. Das Ergebnis 
2012 ist schwer negativ mit 1.082.607,77 €. Dafür 
verantwortlich ist ein an die TAZ Verlags- und 
Vertriebsgesellschaft mbH gezahlter Zuschuss 
von 1 Mio. €, um dieser Gesellschaft das Über-
leben in der Zeitungskrise zu sichern.

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 15. September 2012. 
Seither trafen sich die Mitglieder des Aufsichts-
rats in der aktuellen Zusammensetzung fünfmal 
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. 
Schwerpunkte bildeten dabei die Erörterung der 
in die Zukunft wirkenden Grundsatzentschei-
dungen der Unternehmenspolitik, die perma-
nente Umsetzung der Erfüllung des Förderauf-
trags, die Stärkung der Eigenkapitalbasis wie 
auch die Organisation der taz. Die Rolle des Auf-
sichtsrats ist durch Satzung und Gesetz vorgege-
ben. 

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 Chef-
redaktion und des Controllers erörtert. So 
konnte sich der Aufsichtsrat von der Ordnungs-
mäßigkeit 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 
Wochenendausgabe. 

Die taz, die tageszeitung Verlagsgenossen-
schaft eG blickt auf ein Jahr zurück, das nach 
der Gewinn- und Verlustrechnung 2012 absolut 
nicht erfolgreich war. Verglichen mit dem Vor-
jahr ist eine deutliche Ergebnisminderung einge-
treten. Der Jahresfehlbetrag beträgt 2012 
1.082.607,77 €. 2011 war noch ein Jahresüber-
schuss in Höhe von 50.338,36 € vorhanden.

Der taz-Gruppe ging es in den Jahren 
2009 bis 2011 (noch) richtig gut. In diesen drei 
Jahren konnten nach langen Verlustjahren posi-
tive Gruppenergebnisse ausgewiesen werden. 
2012 wurde ein Gruppenergebnis von – 616.766 € 
(Vorjahr: 287.523 €) erwirtschaftet.

Hilferufe an GenossInnen und LeserInnen 
waren noch nicht notwendig, da die Genossen-
schaft für UnterstützerInnen so attraktiv ist, dass 
solche Genossenschaftsanteile zeichnen. Der 
Aufsichtsrat hält allein diese Tatsache bereits für 
eine großartige Leistung der tazlerInnen. Der Er-
folg der Rechtsform Genossenschaft zeigt sich 
nach unserer Einschätzung in der kontinuierli-
chen Entwicklung. Im Berichtsjahr 2012 konnte 
das 12.000. Genossenschaftsmitglied begrüßt 
werden. Die Einlagen der Genossenschaftsmit-
glieder sichern weiterhin die Konzernunabhän-
gigkeit der taz. 

Bericht des aufsichtsrats für das geschäftsjahr 2012

Mehr als 12.800 Genossin-
nen und Genossen sichern
die publizistische und öko-
nomische Unabhängigkeit
ihrer Zeitung. Wer einen
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Martina Dombrowski und Jan Tietchens, GenossInnen seit 2005, 
Bad Gandersheim, Yoga-Lehrerin und Arzt 
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Wir können nur wieder feststellen: Wir, die 
taz-LeserInnen 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 2012 ist wie bereits 
angeführt mit 1.082.607,77 € negativ (Vorjahr 
Jahresüberschuss 50.338,36 €). Die Minderung 
des Ergebnisses ist einmal auf die deutlich gerin-
geren Erträge aus der Beteiligung an der taz-
Produk tionsgesellschaft zurückzuführen, der 
entscheidende Grund ist aber der außerordentli-
che Aufwand von 1 Mio. € als Zuschuss an den 
TAZ Verlag. Aufsichtsrat und Vorstand beschlos-
sen diese Hilfe vorausschauend noch in der De-
zembersitzung 2012, da der Verlag sonst zum Jah-
resende buchmäßig überschuldet gewesen wäre. 
Die Zeitungskrise hat nun also die taz erreicht. 

Die ordentlichen Aufwendungen der Ge-
nossenschaft erhöhten sich gegenüber dem Vor-
jahr um rd. 100 T€ insbesondere wegen gestiege-
ner Werbekosten. 

Die eigenen Umsatzerlöse der eG erhöhten 
sich 2012 im Vergleich zum Vorjahr um 2 T€, die 
Erträge aus Beteiligungen waren um 50 T€ gerin-
ger, Zinsen und ähnliche Erträge stiegen um 
19 T€. Insgesamt verminderte sich das Jahres-
ergebnis um 1.133 T€. 

Vereinfachend gesagt sind die Jahresergeb-
nisse so zu sehen, dass die taz Genossenschaft als 
»Holding« der taz-Gruppe inzwischen Erträge er-
zielen kann, welche die eigenen Werbe- und Ver-

waltungskosten normalerweise decken. Im Be-
richtsjahr kam nun die nicht eingeplante, aber 
notwendige Unterstützung der Tochtergesell-
schaft TAZ Verlag als außerordentlicher Aufwand 
dazu. Damit war klar, dass keine Chance bestand 
auf ein positives Ergebnis bei der Genossen-
schaft.

Die Einlagen der Mitglieder der Genossen-
schaft – also die ausgewiesenen Geschäftsgut-
haben – erhöhten sich zum Bilanzstichtag 
31. 12. 2012 gegenüber dem Vorjahr um 
772.489,32 €. Die Zahl der Mitglieder der Genos-
senschaft ist von 11.545 zu Beginn des Jahres 2012 
auf 12.373 zum 31. 12. 2012 gestiegen. Der Auf-
sichtsrat sieht in dem Erfolg der Mitgliederwer-
bung und damit der Kapitalbeschaffung wiede-
rum eine besonders zu erwähnende Leistung des 
Geno-Teams und der sonst damit befassten Mit-
arbeiterInnen der taz.

Bereits anlässlich der Generalversamm-
lung 2004 berichteten wir ausführlich über eine 
veränderte Rechtsprechung bzw. Klarstellung 
zur Berechnung der Auseinandersetzungsgutha-
ben bei Genossenschaften. Die Rechtsprechung 
kam zur Erkenntnis, dass bei der Berechnung des 
Auseinandersetzungsguthabens eines ausschei-
denden Mitglieds gem. § 73 Abs. 2 GenG die auf-
gelaufenen 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 kündi-
genden Mitglieds der Genossenschaft jeweils den 
Wert ermitteln, der nach § 9 der Satzung i. V. mit 
§ 73 GenG ausgezahlt werden kann. Zum 
31. 12. 2012 wird der Wert des Auseinanderset-
zungsguthabens mit 74,6 % 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 taz-Gruppe musste an die geän-
derten Rahmenbedingungen nach Wegfall der 
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einkommensteuerlichen Verlustzuweisungsmög-
lichkeiten angepasst werden. Statt der geplanten 
5 Mio. € konnten nur rd. 3 Mio. € Kommandit-
kapital geworben werden. Die Minderung der 
Einlagen hatte dann zur Konsequenz, dass eben 
weniger Kapital zur Entwicklung zur Verfügung 
stand. 

Derzeit werden in der Entwicklungsgesell-
schaft jährliche Überschüsse erwirtschaftet.

Der Aufsichtsrat wird sich auch zukünftig 
für die Entwicklungs-KG einzusetzen haben und 
die Anpassung der ursprünglichen Pläne an die 
Realität zu überwachen haben. 

Der Aufsichtsrat hat derzeit schon 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. Die Genossenschaft kann sich aber nach 
Auffassung des Aufsichtsrats nicht leisten, in den 
nächsten Jahren jährlich 1 Mio. € in den TAZ Ver-
lag zu stecken. Die Mittel der taz eG wären rech-
nerisch schnell aufgebraucht. Diese Aussage gilt 
jetzt ohne Berücksichtigung von Einzahlungen 
neu gewonnener GenossInnen oder von Aufsto-
ckerInnen. Wenn es der taz eG gelänge, jedes Jahr 
so viel neues Genossenschaftskapital zu akqui-
rieren, wie Verluste abzudecken sind, wäre keine 
Gefahr des Überlebens vorhanden. Das würde 
aber bedeuten, dass die neu eingeworbenen Ge-
schäftsguthaben nie mehr zum Nominalwert zu-
rückgezahlt werden könnten. Das ist nicht die 
Strategie von Vorstand und Aufsichtsrat. Wir Auf-
sichtsräte wollen jedenfalls erreichen, dass die 
Geschäftsanteile der Mitglieder der Genossen-
schaft wieder wertmäßig steigen. 

Nach der Bilanz 2012 bestehen stichtags-
bezogen lediglich Rückstellungen in Höhe von 
23,8 T€ und Verbindlichkeiten in Höhe von rd. 
215 T€. Davon ist der größte Betrag an Schulden 
bei der Tochtergesellschaft TAZ Verlag in Höhe 
von 194 T€. 

Das Gesamtvermögen der taz Genossen-
schaft zum 31. 12. 2012 in Höhe von 8,9 Mio. € be-
steht aus Anteilen an den Tochtergesellschaften 
(3,587 Mio. €), aus Ausleihungen an diese und an 
nahestehende Unternehmen in Höhe von 1,855 
Mio. €, aus Forderungen an diese (881 T€), aus 
sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von 
95 T€ und aus Bankguthaben (2.502 T€). Die Kon-
zentrierung des Vermögens auf Ausstattung der 
Tochtergesellschaften bringt aber auch Probleme 
mit sich. Die Genossenschaft muss ständig prü-

fen, ob diese Werte auch realistisch sind. Anders 
ausgedrückt stellt sich die Frage: Sind die Toch-
tergesellschaften so reich, dass diese in der Bi-
lanz ausgewiesenen Werte gerechtfertigt sind? 
Diese Frage war dann auch dieses Jahr wieder Ge-
genstand der Debatte mit dem Prüfungsverband. 
Die Debatten führen jedenfalls dazu, dass die Si-
tuation der Gesellschaften ständig geprüft wird. 
Zum Bilanzstichtag 31. 12. 2012 wird übereinstim-
mend der dargestellte Ausweis als richtig und be-
rechtigt angesehen.

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 »verschlechtert«, da der zu verteilende 
aufgelaufene Bilanzverlust durch den erzielten 
Jahresfehlbetrag des Berichtsjahrs sich erhöhte 
und nur durch die anteilige Verrechnung des von 
den zum 31.  12. 2011 ausgeschiedenen Mitgliedern 
zu tragenden Verlusts vermindert werden 
konnte. Das buchmäßige Eigenkapital der Genos-
senschaft ist im Berichtsjahr um 300 T€ niedri-
ger als zum 31. 12. 2011.

Der vorliegende Jahresabschluss zum 
31. 12. 2012, die wirtschaftlichen Verhältnisse 
und die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsfüh-
rung der Genossenschaft wurden vom Genos-
senschaftsverband e. V., Prüfungsverband, Neu-
Isenburg, geprüft. Aufsichtsrat und Vorstand 
wurden unmittelbar nach Beendigung der Prü-
fung durch die Genossenschaftsprüfer mündlich 
über das Ergebnis der Prüfung unterrichtet. Den 
mündlichen Bericht des Prüfungsverbands hat 
der Aufsichtsrat zur Kenntnis genommen. Die 
Prüfung hat keinen Anlass zu Beanstandungen 
ergeben. Für den Jahresabschluss 2012 der Ge-
nossenschaft 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 2012 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 Prüfungsverbands und bereits vorher 
mit dem Vorstand ausführlich erörtert. Der Auf-
sichtsrat hält den vorliegenden Jahresabschluss 
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2012 der eG so für richtig und schlägt deshalb 
auch diesen zur Feststellung durch die General-
versammlung am 14. 9. 2013 vor. 

Das laufende Geschäftsjahr 2013 ist bisher 
wirtschaftlich weniger erfreulich, da die taz bei 
Einzelverkauf und auch bei Anzeigenerlösen Ein-
brüche hinnehmen muss und – das ist ganz 
schlecht – die Abos abnehmen. Die ab Herbst 
2010 neu eingeführte separat zu bestellende 
Wochen end ausgabe der taz liefert sehr erfreuli-
che Zahlen an Abos. 

Das Ergebnis der taz-Gruppe (also des 
»Konzerns« mit Entwicklungs-KG) ist 2012 mit 
616.766 € negativ (2011: 287.523 €). Grund für die-
ses Ergebnis sind schlicht die aus dem Zeitungs-
geschäft resultierenden Verluste im Geschäfts-
jahr 2012. 

Bei der Entwicklungs-KG wird 2012 wieder 
ein positives Ergebnis von 37 T€ ausgewiesen. 
Nach der Einstellung der Regionalausgabe NRW 
sind hier die Kosten im Griff, die geplanten Er-
träge stellen sich ein. Insbesondere taz.nord 
kann die Planvorgaben einhalten und so zu dem 
ordentlichen Ergebnis beitragen. 

Nach dem Wirtschaftsplan sollte 2012 ein 
ausgeglichenes Ergebnis bei der taz-Gruppe ohne 
Entwicklungs-KG erzielt werden. Das vorliegende 
Ergebnis ist jetzt deutlich negativ. Gründe für 
dieses schlechte Ergebnis sind vor allem Einbrü-
che bei den Umsatzerlösen bei gestiegenen Kos-
ten. Wären die Erfolge beim Verkauf von Atlas, 
Editionen und Handelswaren nicht gewesen, 
wäre der Verlust noch höher ausgefallen. Die feh-
lenden Umsätze gegenüber dem Vorjahr können 
dargestellt werden: Anzeigen – 19 T€, Abonne-
ment – 243 T€, Einzelverkauf – 183 T€. Die Kosten-
steigerungen waren insbesondere bei Personal-
kosten 489 T€, Werbekosten 300 T€ und Raum-
kosten 150 T€. Zu erwähnen sind auch die Kosten 
für die »Investi tionen« in die Beilage Kontext: 
Wochenzeitung und zeo2, die als Zusatzprodukte 
die Attraktivität der Produkte steigern sollen. 

Jedoch muss auch gesagt werden, dass die 
taz sich eben dem negativen Auflagentrend im 
Jahr 2012 nicht entziehen konnte. Der Rückgang 
lag hier bei den Einzelverkäufen und leider auch 
beim Abonnement. Der Aufsichtsrat hat hier eine 
schwierige Aufgabe, mit Rat und Tat der fallen-
den Abo-Kurve entgegenzuwirken. Hier ist die 
primäre Aufgabe des Vorstands und der Chef-
redaktion, dieses Problem so in den Griff zu be-
kommen, dass die Zukunft für alle Mitarbeiten-
den, LeserInnen und AbonnentInnen gemeistert 

werden kann. Die tägliche Ausgabe der gedruck-
ten Zeitung sollte nach unserer Auffassung nicht 
vernachlässigt werden. Die positive Entwicklung 
der Wochenendausgabe kann die Rückgänge bei 
der täglichen taz noch nicht auffangen. Für 2013 
geht die Strategie dahin, mit einer deutlichen 
Steigerung der Wochenendabos die geplanten 
Umsätze zu erreichen. Immerhin kann gesagt 
werden, dass das Bezahlmodell »taz-zahl-ich« 
überraschend zu einer Einnahmequelle geführt 
hat. Hier ist die Erkenntnis entscheidend, dass 
NutzerInnen von taz.de sehr wohl bereit sind, 
sich für ihre taz zu engagieren. 

Der Aufsichtsrat legt den geprüften Jah-
resabschluss 2012 der taz, die tageszeitung Ver-
lagsgenossenschaft eG der Generalversamm-
lung zur Feststellung vor. Wir schlagen vor, den 
Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen 
und nach den Satzungsregelungen zu verfahren, 
den aufgelaufenen Verlust für die Berechnung 
des Ausscheidungsguthabens der GenossInnen 
zu berücksichtigen. 

»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 drei 
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 sog. Mittwochsclub. Die taz Akademie 
lädt an einem Mittwoch im Monat junge Journa-
listInnen und VolontärInnen anderer Berliner 
Verlagshäuser und Institutionen zum Mittwochs-
club in die taz. Journalisten, Politiker und NGOs 
sprechen über Medien im 21. Jahrhundert. 

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. 
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Die Redaktion kämpft weiter engagiert 
für die publizistische Zukunft der taz. Das Kern-
geschäft der taz, der Zeitungsverkauf, wird von 
Jahr zu Jahr schwieriger.

Wir sehen die erfolgreichen Zahlen beim 
Wochenendabo und unterstützen diese Entschei-
dung. Weiter müssen auch weiter neue Ge-
schäftsbereiche erschlossen und entwickelt wer-
den. Dabei stellt sich heraus: Le Monde diploma-
tique ist weiterhin ein Erfolg. Diese hat sich zur 
wichtigen Adresse für Informationen zur Globa-
lisierung entwickelt. Die Reihe »Edition Le Monde 
diplomatique« mit ihren Heften zu z. B. Russland 
verstärkt die Möglichkeit, das Weltgeschehen zu 
beobachten. 

Die Zeiten für Zeitungen stehen heute 
ganz im Zeichen der Digitalisierung ihrer Ange-
bote und Vertriebswege. An jedem Ort der Welt 
kann eine gewünschte Information beschafft 
werden. Die taz hat im World Wide Web bisher 
eher Chancen als Risiken gesehen und diese auch 
genutzt. Der Auftritt von taz.de wird kontinuier-
lich verbessert. Hier sind weiter Anstrengungen 
nötig. taz.de ist die schnellere und meistens bun-
tere Schwester der täglichen Printausgabe. Re-
dakteure rotieren aus der Tageszeitungsredak-
tion ins Online-Team. Es gibt auch echte Einnah-
men in diesem Sektor, nämlich durch Werbung 
wie bei Printmagazinen. Die bisher nicht gelöste 
Frage nach Bezahlung von Online-Ausgaben wird 
uns weiterhin beschäftigen. Im Hause taz wird 
hier auf eine wachsende Zahl von Usern gesetzt, 
die die Website schätzen und durch monatliche 
Beträge unterstützen. In diesen Tagen geht jetzt 
die neue Version von taz.de online. Das und die 
Neuausrichtung der taz.am wochenende war ein 
Kraftakt für die Mitarbeitenden. Wir setzen hier 
auf eine erfolgreiche Weiterführung des langen 
Wegs in einen neuen Journalismus. Monatelang 
hat die Redaktion mit großem Engagement und 
Arbeitseinsatz gearbeitet. Dabei wurde auch ge-
stritten um den richtigen Weg für die taz.am 
wochen ende. Wie viel soll von welchem Ressort/
Thema wo stehen? Der Aufsichtsrat hat diese Dis-
kussionen eher weniger nah mitbekommen. Zu-
mindest hat sich für uns erschlossen, dass die 
Diskussion sich um den Weiterbestand der Print-
ausgabe rankte, wer will am Wochenende was wo 
lesen? In den Sitzungen referierten Vorstand und 
Chefredaktion über den Stand des Weges zur 
Neukonzeption. Der Aufsichtsrat war jedoch 
nicht in die konkrete Planung und Konzeption 
einbezogen.

Die zentralen Merkmale der taz werden 
auch online herausgestrichen: der tazeigene 
respekt lose und unabhängige Blick auf die Welt, 
Platz für Themen, die keine Lobby haben – fernab 
vom Mainstream. Die politische Rendite, die sich 
die GenossInnen erhoffen, nämlich das Über-
leben und Erstarken der taz, verlangt nach konti-
nuierlichen Verbesserungen der Zeitung und 
eben auch des Online-Auftritts. Die RedakteurIn-
nen haben nach eigener Aussage den Anspruch, 
es nicht jedem recht zu machen im Zeitungsge-
schäft, 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 April 2011 wurde der Wochenend-
ausgabe der taz am Druckort Frankfurt am Main 
als Beilage die gedruckte Ausgabe von Kontext: 
Wochen zeitung beigelegt. Diese Internetzeitung 
aus Stuttgart ist unabhängig. Sie wird von kei-
nem Wirtschaftsunternehmen oder anderen Lob-
byisten finanziert. Getragen wird sie durch Spen-
den von Bürgern insbesondere aus der Region, 
die wissen, dass eine freie Presse das Brot der 
Demo kratie ist. Der TAZ Verlag sorgt für Druck 
und Vertrieb dieser Beilage und übergibt diese 
an die LeserInnen der taz. Seit Januar 2012 wird 
von der taz an Kontext eine Lizenzgebühr für die 
Abdruckrechte bezahlt. Diese Beilage wird inzwi-
schen bundesweit der taz.am wochenende beige-
legt. 

der aufsichtsrat: Hermann-
Josef Tenhagen, astrid 
Prange de  Oliveira und 
Johannes  Rauschenberger
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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 TAZ Verlag. Dafür wurde eine Neukon-
zeption des Magazins vorgenommen. Die bishe-
rigen Verkaufszahlen sind leider noch beschei-
den, lassen aber auf eine positive Entwicklung 
hoffen. 

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 um den Titel »Das gute Leben – es 
gibt Alternativen«. Die Veranstaltungen waren 
außer ordentlich nachgefragt, viele Menschen 
mussten vor den Türen bleiben. 

Am Abend war dann noch eine rauschende 
Geburtstagsparty zu 20 Jahren taz Genossen-
schaft. 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) hatte 
sich die taz Genossenschaft viel vorgenommen: 
Die taz eG unterstützte Zeitungsgenossenschaf-
ten in vier Ländern: in Uruguay, Schweden, 
Tschechien und der Türkei. Zu ihrem 20. Ge-
burtstag wollte die taz Geno diese Zeitungspro-
jekte unterstützen und sammelte für diese Geld 
bis zum Tag der Generalversammlung am 
15. September 2012. Wir wollen die KollegInnen 
darin bestärken, ihren Traum von Freiheit und 

Solidarität zu verwirklichen. Wir wollen, dass die 
Idee der taz Genossenschaft Schule macht, Zei-
tungsmacher und LeserInnen für unabhängigen 
Journalismus an einem Strang ziehen. 

Das taz.lab am 20. April 2013 stand unter 
dem Slogan »Erfindet. So kann es nicht weiter-
gehen«. Ausverkaufte Veranstaltungen waren 
die Regel. Nach Wahrnehmung des Aufsichtsrats 
war insbesondere die jüngere Generation im 
Publi kum vertreten. 

Leider kam es noch zu einem Eklat. Eine 
Podiums teilnehmerin verließ das Podium wegen 
vermeintlich rassistischer Äußerungen des taz-
Moderators. 

Am Tage der Generalversammlung endet 
die Amtszeit der gewählten Aufsichtsräte 
Johan nes Rauschenberger und Hermann-Josef 
Tenhagen. Nach derzeitigem Stand werden sich 
beide zur Wiederwahl stellen. Über personelle 
Veränderungen in der Zusammensetzung des 
Vorstands der Genossenschaft ist für das Ge-
schäftsjahr 2012 und bis heute zu berichten. 
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 dem ausgeschiede-
nen Mitglied 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 taz-Idee und bittet genau um 
dieses auch für die Zukunft. 
der aufsichtsrat: astrid Prange de Oliveira,  

Johannes Rauschenberger, Hermann-Josef Tenhagen

Berlin, den 24. Juli 2013

anhang zum Jahresabschluss der taz genossenschaft

a. allgemeine angaben

Die Genossenschaft ist im Sinne von § 267 Abs. 1 
HGB klein.

Unter den Forderungen und Verbindlich-
keiten gegen bzw. gegenüber nahestehende(n) 
Unternehmen werden die Forderungen und Ver-
bindlichkeiten gegen(über) der taz Entwicklungs 
GmbH & Co. Medien KG als Unternehmen der er-
weiterten taz-Gruppe ausgewiesen.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und 

Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Genossenschaft wurde 

auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewer-
tungsvorschriften des Handelsgesetzbuches auf-
gestellt. Im Einzelnen waren dies folgende 
Grundsätze und Methoden: 
– Immaterielle Vermögensgegenstände (Soft-

ware) werden zu Anschaffungskosten ab-
züglich planmäßiger Abschreibungen bilan-
ziert.

–  Bei den Finanzanlagen werden die bilan-
zierten Anteilsrechte zu Anschaffungskosten 
und die Ausleihungen zum Nennbetrag ab-
züglich eingegangener Tilgungsbeträge 
 angesetzt.
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Tabelle 1: Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2012 (in Euro)

Anschaffungs-/ 
Herstellungskosten 

historisch

Zugänge Abgänge Abschreibungen 
(kumuliert)

Buchwert 
 Geschäftsjahr

Abschreibungen 
Geschäftsjahr

A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutz- und 

ähnliche Rechte und Werte sowie Lizen-
zen an solchen Rechten und Werten

60.000,00 0,00 0,00 59.999,00 1,00 0,00

III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unter nehmen 3.586.829,99 0,00 0,00 0,00 3.586.829,99 0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unter-

nehmen
1.470.827,53 0,00 63.145,00 0,00 1.407.682,53 0,00

3. Ausleihungen an nahestehende Unter-
nehmen

503.288,18 0,00 55.756,95 0,00 447.531,23 0,00

 5.560.945,70 0,00 118.901,95 0,00 5.442.043,75 0,00

 5.620.945,70 0,00 118.901,95 59.999,00 5.442.044,75 0,00

–  Die Forderungen und die Bankguthaben sind 
zu den Nennbeträgen bewertet.

–  Die sonstigen Rückstellungen für ungewisse 
Verbindlichkeiten werden in Höhe des Betrags 
gebildet, der nach vernünftiger kaufmänni-
scher Beurteilung zur Erfüllung der Verpflich-
tung notwendig ist.

–  Verbindlichkeiten werden mit dem Erfül-
lungsbetrag angesetzt.

C. Entwicklung des anlagevermögens  

im geschäftsjahr 2012 (in Euro)

Siehe Tabelle 1.

d. Erläuterungen zur Bilanz 

Die Genossenschaft besitzt folgende Kapital-
anteile in Höhe von mindestens 20 % an anderen 
Unternehmen: siehe Tabelle 2.

Von den Forderungen gegen verbundene 
Unternehmen haben 133.484,84 € (Vorjahr: 

152.536,56 €) eine Restlaufzeit von über einem 
Jahr. Die übrigen Forderungen und die Verbind-
lichkeiten haben eine Restlaufzeit von einem 
Jahr.

E. gewinn- und Verlustrechnung

In den Erträgen aus Ausleihungen sind 
57.683,76 € (Vorjahr: 60.155,70 €) eines verbunde-
nen und 26.289,29 € (Vorjahr: 29.266,48 €) eines 
nahestehenden Unternehmens enthalten. 

Die außerordentlichen Aufwendungen von 
1,0 Mio. € betreffen eine Verlustübernahme eines 
verbundenen Unternehmens.

F. Sonstige angaben

Die Genossenschaft hat keine angestellten Mit-
arbeiter. Die Geschäftsbesorgung erfolgt durch 
Angestellte des Beteiligungsunternehmen TAZ 
Verlags- und Vertriebsgesellschaft mit be-
schränkter Haftung Berlin.

Tabelle 2: Kapitalanteile der Genossenschaft

Name und Sitz Anteil am 
Unternehmens-

kapital  
(in %)

Eigenkapital des 
Unter nehmens am 

31. 12. 2012 
(in T€) 

Ergebnis des 
 Geschäftsjahres 

2012  
(in T€)

TAZ Verlags- und Vertriebsgesellschaft mit beschränkter 
 Haftung, Berlin

99,97 1.096,1 – 551,5

contrapress media GmbH, Berlin 100 133,8 – 5,4
taz Entwicklungs GmbH, Berlin 100 23,9 – 0,2
taz Treuhand- und Verwaltungs GmbH, Berlin 100 23,7 – 0,1
contrapress Satz und Druck GmbH & Co Neue KG, Berlin 
(Kommanditistin)

54,06 – 689,1 – 35,3
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Mitglieder des Vorstands
Karl-Heinz Ruch
Andreas Bull
Bernd Pickert (bis zum 18. 4. 2012)
Ulrike Herrmann
Jörg Kohn
Tania Martini (ab dem 18. 4. 2012)

Mitglieder des Aufsichtsrats
Hermann-Josef Tenhagen
Johannes Rauschenberger
Astrid Prange de Oliveira

Berlin, den 24. Mai 2013 

der Vorstand: 

andreas Bull, ulrike Herrmann,  

Jörg Kohn, Tania Martini, 

Karl-Heinz Ruch

Mitgliederbewegung

Zahl der 
Mitglieder

Anzahl der 
 Geschäftsanteile

Anfangsbestand 11.545 22.129
Zugang 928 1.708
Abgang 100 335
Endbestand 12.373 23.502

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mit-
glieder haben sich im Geschäftsjahr 2012 erhöht 
um 691.989,32 €. Die Höhe des einzelnen Ge-
schäftsanteiles beträgt 500,00 €.

Name und Anschrift des zuständigen 
 Prüfungsverbandes
Genossenschaftsverband e. V.
Cossebauder Straße 18 – 20
01157 Dresden

Bestätigungsvermerk des Prüfungsverbandes

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. 2012 bis 31. 12. 2012 
geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung 
des Jahresabschlusses nach den deutschen han-
delsrechtlichen Vorschriften und den ergänzen-
den Bestimmungen der Satzung liegen in der Ver-
antwortung 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 Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu pla-
nen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten 
und Verstöße, die sich auf die Darstellung des 
durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ver-
mittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage wesentlich auswirken, mit hinreichen-
der Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung 
der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse 
über die Geschäftstätigkeit und über das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld der Genossen-

schaft sowie die Erwartungen über mögliche 
Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung 
werden die Wirksamkeit des rechnungslegungs-
bezogenen internen Kontrollsystems sowie 
Nachweise für die Angaben in Buchführung und 
Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von 
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die 
Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsätze und der wesentlichen Einschätzun-
gen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdi-
gung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlus-
ses. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prü-
fung eine hinreichend sichere Grundlage für un-
sere 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, 24. Mai 2013

genossenschaftsverband e. V.

ulrich Stecher

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer



taz Mitgliederinfo nr. 23 27

Hermann-Josef Tenhagen

Hermann-Josef Tenhagen, Jahrgang 1963, Diplom-
Politologe und Chefredakteur der Zeitschrift 
»Finanz test«, ist seit 2004 Aufsichtsrat der taz 
 Genossenschaft.

Aufsichtsrat zu sein bei der taz Genossenschaft 
ist nicht vergnügungssteuerpflichtig. Mal strei-
ten sich Redakteurinnen und Redakteure und 
rufen an, dann wieder melden sich verärgerte 
Genos sinnen und Genossen und schreiben Mails. 
Schließlich bleibt da immer die Sorge um die 
wirtschaftliche Situation des Projektes taz. Nach 
drei Jahren mit einem Plus in der Bilanz steuern 
wir gerade auf das zweite Jahr mit deutlichen 
Verlusten zu.

Aufsichtsrat zu sein bei der taz Genossen-
schaft ist ungeheuer befriedigend. Schließlich 
darf ich seit 2004 in dieser Rolle am größten 
poli tischen Aufklärungsprojekt in Deutschland 
mitwirken. Aktuell darf ich mithelfen, die inte-
res santeste Zeitung der Republik durch die 
größte Krise der Zeitungsbranche seit Jahrzehn-
ten zu bringen. Und jetzt sind wir dabei, aus dem 
Projekt »Tageszeitung tageszeitung« das Projekt 
»Aufklärungsorgan tageszeitung« zu machen – 
täglich und am Wochenende, in Print, online und 
mobil.

Dabei möchte ich gern weiter dabei sein, 
möchte meine Kenntnisse und Erfahrungen als 
ein Chefredakteur bei der Stiftung Warentest (an-
zeigenfrei und unbestechlich) für die taz Genos-
senschaft zum Tragen bringen. Immer noch 
möchte ich auch die Schuld abtragen bei Ihnen 
für die Chance, die mir 
die taz als jungem Jour-
nalisten 1990 gegeben 
hat: unerschrocken das 
zu schreiben, was ist. 
Die Aufgabe heute: 
dafür zu sorgen, dass 
die taz als glänzender 
Solitär aus der Krise 
hervorgeht. 

Dafür erbitte ich 
mir Ihr Mandat am 
14. September. 

Johannes Rauschenberger

Johannes Rauschenberger, geboren 1950 in Freu-
denstadt, Diplom-Kaufmann, Wirtschaftsprüfer 
und Steuerberater. Lebt seit 42 Jahren in Stuttgart.

Seit der Generalversammlung 1995 bin ich jetzt 
Aufsichtsrat bei der taz eG. Genosse wurde ich 
gleich bei der Gründung 1992. Eigentlich wollte 
ich mir ein weiteres Ehrenamt ersparen. Aber als 
sich herausstellte, dass niemand für den Posten 
als Aufsichtsrat kandidieren wollte und die Er-
nennung eines Aufsichtsratsmitglieds durch das 
Amtsgericht drohte, stellte ich mich zur Wahl. 
Als selbständiger Steuerberater und Wirtschafts-
prüfer habe ich eigentlich genug zu tun. Dazu 
kommt mein Engagement in der Kommunalpoli-
tik Stuttgarts. Weiter gehört zu meinen Interes-
sen das langjährige Engagement in der Bürger-
bewegung gegen das Bahn-Projekt Stuttgart 21, 
die Arbeit als Vorstandsmitglied bei der Stiftung 
Stuttgarter Friedenspreis sowie die Aufbauarbeit 
der Kontext: Wochenzeitung und in der entfernte-
ren Vergangenheit die Etablierung des Theater-
hauses Stuttgart.

Von der politischen Rendite der taz über-
zeuge ich mich immer noch jeden Morgen, wenn 
ich nach der Stuttgarter Zeitung zum Ausgleich 
die taz lesen kann. Dass dort Nachrichten und 
Themen zu finden sind, die bei anderen Zeitun-
gen unter den Tisch fallen, hat mich schon 1979 
gleich nach dem erstmaligen Erscheinen zum 
taz-Leser und -Abonnenten gemacht. Die Unter-
stützung der Genossenschaft als Aufsichtsrats-
mitglied ist deshalb ein politisches Ehrenamt, 
das ich sehr gerne aus-
übe. Ich bin bereit, die 
Genossenschaft weiter 
durch meine Expertise 
zu unterstützen, und 
stelle mich deshalb er-
neut als Kandidat zur 
Verfügung. 

neuwahlen für den aufsichtsrat

Hermann-Josef  Tenhagen
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Stefanie urbach

Stefanie Urbach, Ex-tazzlerin, Inhaberin einer 
Kommunikationsagentur für Corporate Social 
 Responsibility (CSR), Jahrgang 1971, verheiratet, 
zwei Kinder.

Wann haben Sie sich in die taz verliebt? Ich kam 
1996 zur taz, Werberin aus Düsseldorf, verknallte 
mich in diese kratzige Zeitung, blieb fast zehn 
Jahre Kreativchefin. Seit drei Jahren bin ich als 
stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrats wie-
der dabei. 

Sie sehen, ich hänge an der taz. Wie Sie ja 
auch. Aus denselben oder anderen Gründen. 
Denn die taz ist eine gute Zeitung und eine wun-
derbare Projektionsfläche. Ein journalistischer 
Sehnsuchtsort. Möge das so bleiben!

Aber da ist diese Krise. Verlage suchen 
nach dem digitalen Geschäftsmodell, das die 
Printverluste auffängt. Reißen sich das Fett der 
fetten Jahre vom Fleisch, verbringen ihre Tage 
mit Sparen, errichten Paywalls, reißen sie ein, 
bauen sie wieder auf. Kein Stein der Weisen am 
Wegesrand. Die taz weiß zwar ungefähr, wo sie 
hinwill, traut sich aber nicht, auch etwas wegzu-
lassen. Am Ende will die taz gleichzeitig beson-
ders und wie alle anderen sein. Da wird dann 
immer wieder in Holzpolitur investiert. Und die 
Mitarbeiter wienern und schrubben, statt auf der 
Spielwiese zu tollen.

Die taz ist aber nicht wie alle anderen. Statt 
in Politur sollte das Geld in journalistische Kam-
pagnen, Experimente und Mitarbeiter gesteckt 
werden! Für mehr Ärger, mehr Begeisterung und 
mehr Wumms. Die taz 
ist vielleicht kein Angry 
Young News paper mehr 
wie 1979. Aber die Welt 
ist nicht viel gerechter 
geworden, und keine 
Zeitung gibt den Mäch-
tigen so schön coram 
publico in the face wie 
die taz. Für diese Art Po-
lieren braucht man 
keine Politur. Aber Un-
abhängigkeit und Kraft.

Bernd Müllender

Bernd Müllender, Journalist und Autor, Jahrgang
1956, geboren in Duisburg, lebt seit 1976 mit kur-
zen Unterbrechungen in Aachen. Liiert, nicht ver-
heiratet, ein Sohn (Lionel, geb. 2006). 

Jahrgang 1956. Geboren im wunderschönen 
Ruhrpott (Duisburg), aufgewachsen im ziemlich 
öden Krefeld. 15 unreife Monate Bundeswehr (ein 
grobes Selbstfoul in meinem Lebenslauf), bald 
danach verweigert und aktiv in der bundeswei-
ten Szene der Reservistenverweigerer. Nach er-
folgreich abgebrochenem Wirtschaftsstudium in 
Aachen und Münster arbeite ich – nach Praktika 
bei Zeit, WAZ und WDR – seit 1983 als freiberufli-
cher Journalist und Buchautor (mit Ausflügen bei 
TV-Produktionen) überwiegend für Printmedien. 
Darunter auch bald für die taz, bis heute mein 
berufliches Spiel- und manchmal Standbein. Das 
Archiv nennt 1.293 Treffer für Müllender und 
mein Kürzel MÜLL (Stand 18. Juli).

Ich lebe seit 30 Jahren in Aachen, habe 
einen Sohn (Lionel, 7) und war jetzt drei Jahre 
stellvertretender taz-Aufsichtsrat. Bei diversen 
Sitzungen und den Genossenschaftsversamm-
lungen habe ich meine Kontakte in die taz und 
ihre Gremien, vor allem die Geschäftsführung, 
auch von anderer Seite denn als Autor intensivie-
ren können. Wir haben vor, die Zusammenarbeit 
zwischen dem Dreigestirn Tenhagen/Prange/
Rauschenberger und den Stellvertretern zu in-
tensivieren – etwa durch das eine oder andere ge-
meinsame Treffen, auch bei Konzeptdiskussio-
nen und Blattumstrukturierungen.

Ich kandidiere 
dafür, dass ich dazu 
komme. Dass ich nach 
wie vor leidenschaftli-
cher Golfspieler bin 
(und auch über diesen 
wunderbaren Sport 
schreibe), mag wie 
2010 nur wenige Ge-
nossen und Genossin-
nen abschrecken.

Vorstellung der Kandidatinnen zur Wahl  
von zwei Ersatz-aufsichtsratsmitgliedern

Stefanie urbach Bernd Müllender
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Bilanz der Kampagne »genointernational 2013: 
für unabhängigen Journalismus – nicht nur bei uns«

Im vergangenen Jahr hat die taz Genossen-
schaft dank taz-LeserInnen und GenossInnen 
73.928 € für vier internationale Zeitungspro-
jekte gesammelt. Wir haben bei MitarbeiterIn-
nen der einzelnen Zeitungen nachgefragt, wie 
sie das taz-Geld verwendet haben. Hier eine 
kleine Bilanz aus Montevideo, Stockholm, 
Brünn und Istanbul.

la diaria sagt »gracias«

Sieben Jahre nach ihrer Gründung hat sich die 
uruguayische taz-Cousine la diaria mit 7.500 
Abos als zweitgrößte Tageszeitung des Landes 
stabilisiert – Uruguay zählt gerade mal 3,5 Millio-
nen Einwohner. Unabhängigkeit demonstriert 
die  diaria-Kooperative nicht nur durch ihren 
Journalismus, sondern auch im Vertrieb: An 
 Kios ken ist sie nicht zu haben, weil die von 
einem korrupten Kartell abhängen. 

Mit der 18.000-Euro-Spende der taz-Genos-
sInnen haben die diaria-Macher zwei weitere 

ambi tio nierte Medienprojekte auf den Weg ge-
bracht: Seit April erscheint das attraktive, groß-
formatige Monatsmagazin Lento (Auflage: 7.000), 
und mit dem TV-Kanal Giro soll unabhängiger 
Journalismus nun auch im Fernsehen möglich 
werden – in Lateinamerika, wo nur wenig Platz 
zwischen Kommerz- und Regierungssendern ist, 
wäre das ein weiteres Novum. 

Demnächst werden in Uruguay fünf neue 
Sendelizenzen für digitales Fernsehen vergeben. 
»Von hier aus haben wir ein Kooperativen-Kon-
sortium gegründet, um eine davon zu ergattern«, 
berichtet diaria-Geschäftsführer Damián Osta. 
»Mit den taz-Geldern haben wir das Design der 
Marke Giro produzieren lassen und die Redakteu-
rin angestellt, die das Projekt koordiniert. Sollten 
wir uns im Wettbewerb mit den großen Wirt-
schaftskonzernen des Landes durchsetzen, 
wären wir weit und breit der einzige genossen-
schaftlich organisierte Sender. Gracias, taz!« 
gerhard dilger

Gerhard Dilger ist ein ehemaliger Auslandskorres-
pondent der taz und leitet jetzt des Regionalbüro 
der Rosa-Luxemburg-Stiftung in São Paulo.

Weitere Infos:  ê http://ladiaria.com.uy
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Victoria Rixer aus Stockholm berichtet  

über die Fria Tidningar

Dank der Unterstützung betreiben wir eine Art 
Bürgerjournalismus. Wir wollen vor allem junge 
Menschen in benachteiligten Vororten von 
Malmö, Göteborg und Stockholm erreichen und 
sie befähigen, sich selbst in Artikeln, Filmen und 
Fotos zu artikulieren. Wir möchten Räume schaf-
fen für Ideen und Themen, die in den Main-
stream-Medien nicht auftauchen. 2012 initiierten 
wir in Zusammenarbeit mit einer Schule ein Pro-
jekt in Malmö. In diesem Jahr werden wir das 
Kursangebot auf Stockholm und Göteborg erwei-
tern und gehen auch dort Kooperationen mit 
Oberschulen und Basisorganisationen ein.

Weitere Infos:  ê www.fria.nu

http://ladiaria.com.uy
http://www.fria.nu
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taz als Vorbild – auch in indonesien

Indonesischen JournalistInnen, AktivistInnen 
und/oder StudentInnen von der taz zu erzählen, 
sorgt fast immer für leuchtende Augen. Der in-
donesische Medienmarkt ist zwar nicht mehr 
staatszensiert wie zu Zeiten von Militärdiktator 
Suharto. Seit dessen Rücktritt vor 15 Jahren gelten 
indonesische Medien sogar als die freiesten in 
ganz Südostasien. Doch der Medienmarkt ist fest 
in den Händen mehrerer »Berlusconis«, deren 
Geschäftsimperien neben Medienimperien auch 
noch Palmölplantagen, Kohlegruben, Hotelket-

ten, Mobilfunkanbieter etc. umfassen. Und die 
sich, wenn sie nicht selbst Politiker sind, als Un-
terstützer selbiger gerade auf die nächsten Präsi-
dentschaftswahlen im kommenden Jahr vorbe-
reiten – was deutliche Spuren in den Redaktions-
räumen hinterlässt. 

»Die Besitzer der Medien zwingen Journa-
listen zum Schreiben von Artikeln oder zum 
Unterlassen von Berichterstattung, je nachdem 
wie sich diese auf ihre Geschäfts- oder politi-
schen Inte ressen auswirken«, so die Journalistin 
Idha Saras wati. Wichtige Themen fielen unter 
den Teppich. Für den Idealismus jener Journa-
listen, die sich dem öffentlichen Interesse ver-
pflichtet fühlten, gäbe es kaum Freiräume. Die 
junge Journalistin weiß, wovon sie spricht. Sie 
hat mehrere Jahre für eine der größten Zeitun-
gen des Landes gearbeitet.

Saraswati war eine von rund 50 Teilneh-
merInnen des Vortrages »taz – mit Kreativität 
Gegenöffentlichkeit schaffen«, den ich am 
26. April an der Universität Atma Jaya in Yogya-
karta hielt. Ein Soziologie-Dozent, der während 
seines Studiums in Deutschland zum Fan der 
Frankfurter Schule und der taz geworden war, 
hatte mich eingeladen. Ich nahm die StudentIn-
nen mit auf eine Zeitreise durch die bewegten 
1970er Jahre, über Tunix und taz-Erstausgabe, 
über die Erfindung der Frauenquote bis zu Ge-
nossenschaftsgründung und dem dennoch all-Pr
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50 Teilnehmerinnen 
lauschten an der univer-
sität atma Jaya in Yogya-
karta einem Vortrag über 
die taz und wollten vieles 
wissen

Jiri Plocek berichtet aus Brünn über die Kulturni noviny

Im Juni 2012 wurde klar, dass wir unsere Zeitung 
Kulturni noviny nicht mehr fortsetzen können, 
die seit 2011 zweimonatlich erschienen war. Wir 
beschlossen, sie als Internetausgabe zu erhalten – 
mit dem Ziel, zur gedruckten Form zurückzukeh-
ren. Die Unterstützung der taz Genossenschaft 
war damals ein Segen für uns. Mit dem Geld 
konnten wir die Redaktion aufrechterhalten und 
ein neues Weblayout entwickeln. Wir starten jetzt 
eine Werbekampagne und wollen uns mit ande-
ren bürgerlichen Initiativen vernetzen. 

Weitere Infos:  ê www.kulturni-noviny.cz

ibrahim aydin aus istanbul berichtet  

über die BirGün

Angesichts der dominierenden kapitalistischen 
Strukturen und der vorherrschenden materiel-
len Interessen um uns herum sind wir sehr 
dankbar für die Freundschaft und die Solidarität 
der taz Genossenschaft. Wir konnten mit dem 
Unterstützungsbetrag von 18.500 € unsere tech-
nische Infrastruktur verbessern und zwölf neue 
Computer und zwei Server anschaffen. Darüber 
hinaus konnten wir auch in unsere Internet-
präsenz investieren. 

Weitere Infos:  ê www.birgun.net

http://www.kulturni-noviny.cz
http://www.birgun.net
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zeit aktuellen Mantra von der Krise als Chance. 
Und wurde hernach mit Fragen bestürmt: Wie – 
ohne das Machtwort des Medienmagnaten – über 
Inhalte entschieden werde, wie bei konstant 
knappen Mitteln professionelle Journalisten aus- 
und weitergebildet werden können, ob und wie 
sich der Idealismus der Gründerjahre bis ins 
Heute retten konnte und wie sich eine Frau auf 
dem Chefposten in der redaktionellen Praxis 
auswirkt. Und: Ob es in Indonesien möglich sei, 
eine Mediengenossenschaft à la taz zu gründen. 

Diese Frage versucht gerade eine junge Be-
wegung zu beantworten, die sich ebenfalls in der 
Studentenstadt Yogyakarta gegründet hat. Die 
»Bewegung für Medienkompetenz« (GLI) will auf 
soziale Missstände aufmerksam machen und 
zum Nachdenken über Alternativen anregen. GLI 
veranstaltet Schreibwerkstätten und Diskussi-
onsforen und vereint Nachwuchswissenschaftle-
rInnen der verschiedensten Disziplinen sowie 
KünstlerInnen, JournalistInnen und AktivistIn-
nen. Als ich der GLI-GründerInnengruppe im 
März von den Anfängen der taz und der taz 
 Genossenschaft erzählte, war diese gerade dabei, 
über den Aufbau eines Internetmediums und 
einer Genossenschaft zu dessen Finanzierung 
nachzudenken. »Wir brauchen Medien-Genos-
senschaften, weil die Konglomeration des 
Medien sektors bedrohliche Ausmaße angenom-

men hat«, so GLI-Mitglied W. P. Utomo. Utomo 
kritisiert den »monolithischen Informations-
fluss« in seinem Land, der »nur an ökonomi-
schen und politischen Interessen der Medien-
besitzer ausgerichtet« sei und der in der Gesell-
schaft zu einer »zunehmend konservativen Hal-
tung« führe. Seine Mitstreiterin N. A. Puspitasari 
skizziert das Ziel der Bewegung so: »Um ein Me-
dium auf die Beine zu stellen, das sowohl auf-
grund der Besitzstruktur als auch der Inhalte 
eine Alternative zu den Mainstream-Medien bie-
tet, scheint eine Genossenschaft der einzige Weg. 
Nur so können wir der Gesellschaft das Recht auf 
freien Zugang zu Informationen zurückgeben.«
anett Keller

Anett Keller hat bei der taz volontiert und war von 
2006 bis 2007 als Redakteurin im Auslandsressort 
für die Region Asien zuständig. Seit 2009 berichtet 
sie als freie Autorin für die taz aus Indonesien. 
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taz-autorin anett Keller 
stellt die taz genossen-
schaft in indonesien vor

Die Internetkommunikation ist schnell, praktisch und vor allem preiswert. 
9.387 GenossInnen erhalten von uns bereits Infos über Aktionen, Sonderaus-
gaben 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?

mailto:geno@taz.de
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taz.lab 2014: ein laboratorium  
europäischer Solidarität

Die Planungen für das taz.lab des kommenden 
Jahres haben längst begonnen – inspirierende 
KollegInnen wie Gina Bucher oder Canset Bucher 
werden wieder im Team sein; neue Gesichter wie 
das von Manuel Schubert werden es bereichern. 
Die Überschrift ist freilich noch nicht festge-
legt – was aber, so hört man auf allen Ebenen des 
taz-Hauses, naheliegt, ist, sich Europa zu wid-
men. Nicht allein weil im kommenden Jahr die 
Wahlen zum Parlament der EU stattfinden. Son-
dern auch, besser: hauptsächlich weil Europa ein 
Thema sein muss.

Neugier auf Europäisches ist das eine, aber 
zwei Worte mögen unsere Ideen besonders beflü-
geln: Fantasie und Vertrauen. Dieses Europa, das 
so feste, undurchlässige Grenzen nach außen 
 gezogen hat, diese politische Union hat gerade 
wegen des organisierten Misstrauens in einzel-
nen Ländern keinen guten Leumund. Für Länder 
wie Griechenland oder Spanien steht Europa 
nicht für eine Allianz der Ermöglichung, sondern 
für Krisenhaftigkeit.

Das nächste taz.lab muss sich diesem 
Thema widmen: Wie gelingt es, nicht allein in 
den Grenzen der Europäischen Union so etwas 
wie Aufbruchstimmung zu entzünden – die, soli-
darisch entsprechend unseren Maßstäben, nicht 
allein in den Milieus der Wohlhabenden gefällt?

Für das taz.lab 2014 haben bereits viele Be-
kannte aus dem taz.lab-Kontext zugesagt – aus 
allen Welten. Der elektronischen, der papiernen, 
der politischen, kulturellen und zivilgesell-
schaftlichen. Der Termin ist im Übrigen noch 
nicht ganz fix – aber im April zum 35. Geburtstag 
unserer Zeitung wird es wieder sein. Und im 
Haus der Kulturen der Welt.

Wir freuen uns auf Sie!
Jan Feddersen

Redakteur für besondere aufgaben
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Sogar das Wetter spielte mit beim erfolgreichen 
taz.lab 2013: Fast 2500 Menschen kamen an die-
sem sonnigen 20. April ins Haus der Kulturen der 
Welt, den traditionellen taz.lab-Ort. »Erfindet! So 
kann es nicht weitergehen«, lautete das Motto, 
unter dem viele prominente und kundige Referen-
tInnen in Workshops, Vorträgen und auf Podien der 
taz-Community Gelegenheit zum Debattieren 
boten.

Musik aus Nordafrika 
 rundete das Event ab, 
und die taz als publi-
zistisches Haus 
demon strierte ein-
mal mehr, dass sie 
das öffent liche Nach-
denken zu organisie-
ren weiß – und das in 
bester Laune.

Ein starkes taz.lab 2013

 taz.lab
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Ein Wechsel ist möglich

taz-Sonderausgabe zur Bundestagswahl

Ist die Kanzlerin wirklich so sehr Mainstream in 
der Bundesrepublik, dass die Bundestagswahl 
am 22. September nur noch nebenbei stattfindet? 
Muss auch die taz sich einer Politikerin wie An-
gela Merkel journalistisch ergeben – weil es keine 
Alternative zu ihr gibt? Weil Peer Steinbrück 
keine echte Chance mehr hat, ein Sozialdemo-
krat, zahnlos wie seine Partei? Oder kommt es 
ohnehin nicht auf diese Wahl an? Werden The-
men wie die Energiewende, die stärkere Teilhabe 
von Frauen, Bildung, Migration oder Gerechtig-
keit ohnehin nicht durch Wahlen entschieden – 
sondern nur durch gesellschaftlichen Druck 
auch jenseits von Wahltagen?

Glauben wir nicht. Im Mai gab es in der taz 
erste Überlegungen, dieser lähmenden Einschät-
zung ein wenigstens publizistisches Gegen-
gewicht zu verpassen. Wir glauben: Abgerechnet 
wird am Ende der Wahlen – und nicht nur der 
zum Bundestag, sondern auch denen in Bayern 
und Hessen. Die taz formuliert die These: »Ein 
Wechsel ist möglich«. So lautet der Titel unserer 
journalistischen Sonderaktion: Vom 30. August 
an bis zum 24. September 2013, dem Dienstag 
nach der Bundestagswahl, erscheint die taz mit 
täglich garantiert sechs Seiten speziell zu den 
Wahlen.

Für diese Ausgaben arbeiten alle KollegIn-
nen der taz-Redaktion – mit Berichten, Analysen, 
Reportagen, Glossen und allem, was die taz be-
sonders macht. Im Bundestagsteam selbst sind 

alle Teile der taz vertreten – auch das Auslands-
ressort. Denn wer, wenn nicht die taz, hat zu be-
richten, wie sehr das Ausland sich eine Änderung 
der Austeritätspolitik der schwarz-gelben Regie-
rung wünscht – Griechenland und Spanien nicht 
zuletzt? Mehr als drei Wochen in den sogenann-
ten heißen Phasen des Wahlkampfs kümmern 
wir uns um Stimmungslagen, Demoskopien, Ein-
flüsterungen, Lobbyisten, Performances und 
Klartexten von welcher Seite auch immer. Poli-
tisch, gesellschaftlich, ökonomisch, kulturell – 
und alles zusammen mit ätzender Genauigkeit.

Im Team – für die klassische Papierausgabe 
wie für taz.de – arbeiten dann zusammen: Sonja 
Vogel, Daniel Schulz, Enrico Ippolito, Ulrike Win-
kelmann, Martin Reeh, Doris Akrap, Ingo Arzt, 
Barbara Oertel, Gereon Asmuth, Julia Amberger, 
Paul Wrusch sowie drei junge KollegInnen der 
taz Akademie aus der taz Panter Stiftung.

Schreiben Sie uns, über welche Themen Sie 
gern berichtet hätten – lokal wie landesweit. 
 Welche KandidatInnen verdienen besonderes 
Augenmerk? Nennen Sie uns die Ereignisse aus 
Ihren Gegenden, von denen wir berichten sollen! 
Mailen Sie uns: wahl@taz.de. Antworten garan-
tiert!
Jan Feddersen

Redakteur für besondere aufgaben

Jan Feddersen
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Das taz-Wahlabo läuft 10 Wochen lang und kostet 
nur 10 Euro. Das Besondere daran: Sie können wäh-
len, ob Sie ein klassisches Zeitungsabo, täglich 
druckfrisch in Ihrem Briefkasten, oder ein taz-Abo 
»neuen Typs« möchten: Wenn Sie nicht die tägliche 
Printausgabe wählen, bekommen Sie nur die  
taz.am wochenende auf Papier, unter der Woche 
lesen Sie das E-Paper. Das Abo bestellen und die 
Auswahl treffen können Sie auf www.taz.de/ 
wahlabo. Wenn Sie bis zum 23. August 2013 
 bestellen, startet Ihr Testabo zum 2. September.

Das taz-Wahlabo – die taz zum Kennenlernen oder Verschenken

WÄHLT!

Wer 
Kanzlerin
wird, ist
längst ent-
schieden?

mailto:wahl@taz.de
http://www.taz.de/wahlabo
http://www.taz.de/wahlabo
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Die taz heißt seit April nicht nur anders am 
Wochen ende, sie ist auch anders. Die taz.am 
wochen ende sollte den Raum öffnen zum Experi-
mentieren: Gibt es in einer Tageszeitung Raum 
für Positives ohne den bei solchen Gelegenheiten 
üblichen Pressesprecherton? Können die mittel-
langen Analysen plus die doppelseitige Wochen-
endreportage im vorderen, nachrichtlichen Zei-
tungsbuch genug Recherchen, Fakten und Por-
träts bringen, um der darauf folgenden sonntaz 
Spielräume für Leichtes wie auch Langwieriges 
zu schaffen – wie etwa eine dreiseitige Ge-
schichte zu einer gesellschaftlichen Frage, die 
aufwändig über Wochen erarbeitet wird und sich 
nicht innerhalb einiger Stunden versenden soll? 
Gibt es Meinungsseiten jenseits der in Deutsch-
land üblichen strengen Kommentarform?

Und ist mit dem allen auch noch eine neue 
Leserschaft zu gewinnen? Denn die Bereitschaft 
von Menschen unter 50, sich mit Politik, Wirt-

schaft und Feuilleton zu beschäftigen und dafür 
gar noch Geld auszugeben, sinkt ja bekanntlich 
rapide. Die taz.am wochenende soll aus dem 
Nachrichtenstrom die interessanten Dinge her-
ausfischen. Das Problem ist natürlich, was eine 
breite Gemeinde wie ein Zeitungspublikum jede 
Woche als neu oder wichtig empfindet. 

Die Leserbriefe kamen gleich mit der ersten 
Ausgabe zu Dutzenden. AltleserInnen beschwer-
ten sich über weniger aktuelle Nachrichten als 
früher. Die erste Umfrage unter den NeuleserIn-
nen kam nach gut einem Monat herein. Die hat-
ten kein Problem mit der Nachrichtenmenge, 
weil sie die alte Ordnung der tageszeitung ja gar 
nicht kannten. Fanden aber nun wieder das eine 
oder andere Format schwerverständlich, albern 
oder Ähnliches – mit allerdings verschiedenen 
Geschmäckern. Die großen Geschichten wurden 
mehrheitlich gut angenommen. An der Leser-
führung haben wir gearbeitet. Die Nachrichten 
und Analysen ballen sich nun auf den ersten sie-
ben Seiten, dann folgt die doppelseitige Repor-
tage. Die Beschwerden über Textauswahl und 
Faktenfülle haben stark abgenommen seither.

Schließlich folgte der wichtigste Gradmes-
ser, wie das Neue bei den LeserInnen ankommt, 
die Zahl der unbefristeten Vollabos der taz.am 
wochenende: Hier liegen wir bei Redaktions-
schluss Ende Juli bei gut 2.600 neuen Abos in 
diesem Jahr. Das ist besser als der Plan, mit die-
ser Basis können wir weiter experimentieren.
Reiner Metzger

leitung der taz Wochenendausgabe

die taz.am wochenende 

der kleine Versuch der neuerfindung einer Tageszeitung

das Redaktionsteam der 
taz.am wochenende (von 
links): Enrico ippolito, 
doris akrap, Johannes 
gernert, Frauke Schirm-
beck, Reiner Metzger, 
Jörn Kabisch
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taz.de hat ein neues Gesicht – ein neues Layout, 
eine neue Struktur und neue Inhalte. Die alte  
taz.de-Seite ist nun abgeschaltet, die Testphase 
(Betaversion) der neuen Seite beendet. Seit Mai 
war die Betaversion für alle zugänglich, alle 
konnten sehen, woran wir arbeiten. Unser 
Wunsch war es, so viel Feedback wie möglich zu 
bekommen, und dieser Wunsch hat sich über-
erfüllt. Es kamen zahlreiche E-Mails, Tweets und 
Kommentare, die die neue Seite lobten, kritisier-
ten und uns auf Fehler, die wir sonst nicht so 
schnell entdeckt hätten, hinwiesen. Dafür be-
danken wir uns herzlich! 

Noch immer arbeiten wir an vielen Ecken 
und Enden der Seite, beseitigen größere und klei-
nere Fehler, basteln neue Elemente und hüb-
schen alte auf. Wenn Ihnen etwas auffällt am 
neuen taz.de, schreiben Sie uns: relaunch@taz.de

Mit dem Internet Geld zu verdienen ist 
keine leichte Aufgabe, aber es ist das zukunfts-
trächtigste Medium der Zeit – während viele ban-
gen, die Papierzeitung könnte verschwinden, 
zweifelt niemand daran, dass das Internet bleibt. 
Deswegen haben wir uns vor zwei Jahren ent-
schieden, das Angebot auf unserer Webseite zu 

erweitern. Das Ergebnis ist der Relaunch, mit 
dem eine neue Plattform unserer Unterneh-
menskultur entstanden ist. Dabei bleibt der Cha-
rakter von taz.de als Newsportal gewahrt, aber 
taz.de zeigt nun klarer, was die taz sonst noch 
alles ist: Verlag, Redaktion, Shop, Reisen, Genos-
senschaft und Stiftung. Wir hoffen, unsere Erlöse 
aller taz-Angebote damit zu steigern und gleich-
zeitig unser erfolgreiches freiwilliges Bezahl-
modell »taz-zahl-ich« weiter zu etablieren, um 
unabhängig bleiben zu können.

Die taz teilt mit ihrer Leserschaft und ihren 
Genossenschaftsmitgliedern Werte wie Gerech-
tigkeit und Solidarität. Diese spiegeln sich in un-
seren Leitbegriffen aus dem Jahr 2001: Wir sind 
links. Wir sind respektlos gegenüber den Mächti-
gen. Wir sind unterhaltsam. Wir sind konzern-
unabhängig. »Mit dem Relaunch möchten wir, 
dass aus diesen Werten Ereignisse werden«, sagt 
taz-Geschäftsführer Andreas Bull. »Nur so kön-
nen wir den unabhängigen, taz-typischen Jour-
nalismus erhalten.«
Frauke Böger

Ressortleiterin taz.de

taz.de bleibt ein newsportal – und zeigt jetzt alles, was die taz ist

alles neu auf  
www.taz.de. 
Schauen Sie doch 
mal vorbei!

mailto:relaunch@taz.de
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Die taz Panter Stiftung ist in Sachen Aus- und 
Weiterbildung junger JournalistInnen deutsch-
landweit schon längst eine einschlägige Adresse. 
Mittlerwerweile ist sie aber auch jungen Medien-
machern in Kiew, Minsk, Moskau und Chisinau 
ein Begriff. Warum? 

Nach einem ersten Seminar mit sechs bela-
russischen Nachwuchsjournalisten im Herbst 
2011 hat die taz Panter Stiftung mit finanzieller 
Unterstützung des Auswärtigen Amts, der Zeit-
Stiftung, der Marion-Dönhoff-Stiftung sowie des 
German Marshall Fund 2013 einen Schwerpunkt 
auf Osteuropa gesetzt. Vier achttägige Workshops 
zu Themen wie »Östliche Partnerschaft der EU«, 
»Politischer Extremismus« oder »Erinnerungs-
kulturen« mit insgesamt 57 TeilnehmerInnen 
aus Russland, Belarus, der Ukraine, der Republik 
Moldau, Georgien, Armenien und Aserbaidschan 
haben in diesem Jahr bereits stattgefunden. Zwei 
weitere – unter anderem zu dem Thema »Wah-
len« – werden bis Dezember noch folgen. Dabei 
ist die Idee nicht nur, die TeilnehmerInnen mit 

der hiesigen Presselandschaft und der Arbeits-
weise bzw. den Problemen von JournalistInnen 
in Deutschland vertraut zu machen sowie ein 
Thema gemeinsam mit ihnen journalistisch um-
zusetzen. Mindestens genauso wichtig ist es, jun-
gen JournalistInnen aus verschiedenen Nachfol-
gestaaten der Sowjetunion die Möglichkeit zu 
geben, sich auszutauschen. Denn sie wissen, trotz 
einer über 70-jährigen gemeinsamen Geschichte, 
heutzutage erschreckend wenig voneinander. 

Auch wenn es etwas unbescheiden klingt: 
Die bisherigen Seminare waren ein Erfolg und 
bereichernd für alle Beteiligten. Intensive 
(Streit-)Gespräche auf Augenhöhe, lebhafte, bis-
weilen hitzige Debatten sowie mit viel Engage-
ment verfasste Texte zeugen davon. Rund 200 
Bewerbungen, die für jeden Workshop eingehen, 
sind ein klarer Beleg dafür, wie groß das Inte-
resse der jungen KollegInnen in Osteuropa an 
derartigen Angeboten ist. Dies ist auch nicht zu-
letzt der Situation in diesen Ländern geschuldet. 
Sie alle sind immer noch weit von demokrati-

die taz Panter Stiftung goes east!  taz.panterstiftung

Neben den sechs Osteuropa-Workshops in 2013 finanziert die taz Panter 
 Stiftung folgende Projekte: 

 einen NGO-Workshop,  ê
 zwei Workshops für junge Leute, die sich für Journalismus interessieren,  ê
 zwei Volontariate für Frauen mit Migrationsgeschichte,  ê
 den Mittwochsclub und  ê
 den taz Panter Preis.  ê

Im November werden wir einen zusätzlichen Workshop für 10 JournalistInnen 
aus Myanmar durchführen. Die internationalen Projekte der Stiftung finden in 
Kooperation mit dem Auswärtigen Amt, der Zeit-Stiftung, der Marion Dönhoff 
Stiftung, der  Heinrich Böll Stiftung und dem German Marshall Fund statt.

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

Wir freuen uns über Spenden auf folgendes Konto: taz Panter Stiftung,  
GLS-Bank Bochum, Bankleitzahl 430 609 67, Konto-Nr. 11 03 71 59 00.  
Für Überweisungen aus dem Ausland: BIC GENODEM1GLS 
IBAN DE97 4306 0967 1103 7159 00

Projekte der taz Panter Stiftung in 2013

http://www.taz.de/stiftung


taz Mitgliederinfo nr. 23 37

schen und rechtsstaatlichen Standards westli-
cher Lesart entfernt. Und gerade unabhängige 
JournalistInnen, die sich für die Schaffung einer 
kritischen Öffentlichkeit einsetzen, werden 
regel mäßig Opfer staatlicher Repressionen. 

Dies alles sind gute Gründe, bei dem Enga-
gement in Osteuropa nicht nachzulassen. Denn 
Projekte brauchen, um nachhaltig wirken zu 
können, Kontinuität. Deshalb werden wir hof-
fentlich auch im nächsten Jahr dank der Unter-
stützung vieler Spenderinnen und Spender wei-
tere Osteuropaworkshops durchführen können. 
Barbara Oertel

leitung der taz-auslandsredaktion
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die Teilnehmerinnen des 
2. Osteuropa-Workshops

Ich habe viele Jahre für das Nachrichtenmagazin 
Der Spiegel und für zahlreiche Tageszeitungen als 
Korrespondent aus dem Ausland berichtet: aus der 
Sowjetunion, aus China, Südostasien und Polen. 
2011 bin ich nach Deutschland zurückgekehrt und 
versuche seither mein Wissen und meine Erfahrun-
gen an junge Leute weiterzugeben. Dazu gehört 
das Handwerk, dazu gehört aber auch das Be-
wusstsein, Verantwortung für unsere Gesellschaft 
zu tragen und sich niemals mit den Mächtigen 
gemein zumachen.

Die taz Panter Stiftung ist dazu ein geeigneter Ort. 
Ich möchte mich hier bei der Ausbildung deutscher 
und ausländischer Journalisten engagieren, darun-
ter nun auch welche aus dem Reformland Myan-
mar. Denn gute und kritische Journalisten brau-
chen wir – und nicht nur wir.
andreas lorenz

Kandidatur für das Kuratorium der taz Panter Stiftung

andreas lorenz, Jahrgang 
1952, war von 1982 bis 
2011 Spiegel-Korrespon-
dent in Moskau, Peking, 
Warschau und Bangkok. 
Seit 2011 lebt er wieder 
als freier autor in Berlin 
und unterrichtet junge 
Journalistinnen.
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Am 14. September wird der taz Panter Preis unter 
der Schirmherrschaft der taz Panter Stiftung im 
Deutschen Theater Berlin zum neunten Mal ver-
liehen.

Neben den individuellen »Helden und Hel-
dinnen des Alltags« richten wir die Scheinwerfer 
der Anerkennung von nun an auch auf die Kol-
lektive, die Vernetzten, die AktivistInnen, die Teil 
sind einer Bewegung für den gesellschaftlichen 
Wandel. Sie setzen sich ebenso mutig für andere 
ein, sind kreativ, innovativ, entwickeln neue 
Ideen und Konzepte gesellschaftlicher Teilhabe, 
und vor allem sind sie viele! Deshalb sind neben 
Einzelpersonen 2013 erstmalig auch HeldInnen 
nominiert, die sich in Vereinen, Interessenge-
meinschaften und Aktionsbündnissen organisie-
ren, sozusagen Banden bilden, um unsere Welt 
ein bisschen besser zu machen. 

Knapp 300 Vorschläge für den taz Panter 
Preis sind in diesem Jahr bei uns eingegangen – 
das sind beinahe doppelt so viele wie 2012! Wir 
glauben, mit der Öffnung des Panter Preises für 
Gruppen und Initiativen einen Nerv getroffen zu 
haben, sind überwältigt von dieser Resonanz und 
noch viel mehr von der Vielseitigkeit, Kreativität 

Bildet Banden! taz.panterpreis 2013

die nominierten  Panter-Preis-Kandidatinnen 2013

Die BesetzerInnen der Seniorenbegegnungsstätte 

Stille Straße 10 beweisen mit ihrem Protest gegen 
das Ende ihres Treffs ungehörig langen Atem. 

Die rüstigen HausbesetzerInnen, die im 
vori gen Sommer unter dem medienwirksamen 
Schlagwort »Rentner-Occupy« die Schließung 
ihrer Begegnungsstätte vorläufig stoppten, 
kämpfen weiter für deren Erhalt und ein selbst-
ständiges Altern in aktiver Gemeinschaft. Ihnen 
geht es auch darum, wie Politik und Gesellschaft 
mit alten – nicht pflegebedürftigen – Menschen 
umspringen.
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Bildet Banden! und Energie, mit der sich Menschen in Deutsch-
land für andere engagieren. 

Die taz-interne Vorjury hatte dementspre-
chend keine leichte Aufgabe, als sie Ende Mai zu-
sammenkam, um aus den vielen guten Vorschlä-
gen die besten sechs auszuwählen. Die sechs No-
minierten haben wir Ihnen vom 29. Juni bis 3. Au-
gust in der taz.am wochenende vorgestellt, unter 
www.taz.de/panter können Sie alle Porträts nach-
lesen und darüber abstimmen, wer den taz Panter 
Preis 2013 bekommen soll! 

Jedes Jahr werden zwei taz Panter Preise ver-
liehen, die mit jeweils 5.000 Euro dotiert sind und 
von der taz Panter Stiftung finanziert werden. 
Neben dem taz Panter Preis der LeserInnen wird 
ein zweiter Preis von einer Jury aus taz-Redakteu-
rInnen und Prominenten vergeben, in diesem Jahr 
sind u. a. Attac-Gründungsmitglied Jutta Sunder-
mann und der Kabarettist Frank-Markus Barwas-
ser, besser bekannt als Erwin Pelzig, mit dabei.

Für die sechs Panter-Preis-Nominierten soll 
es ein großer Abend werden. Wir möchten ihnen 
für ihre Arbeit gebührende Anerkennung und Ap-
plaus zuteil werden lassen. Moderiert wird die 
Preisverleihung von Gereon Asmuth und der vor-
maligen »Aspekte«-Moderatorin Luzia Braun. Die 
Berliner Gipsy-Punk-Band BudZillus begleitet das 
Bühnenprogramm und lädt im Anschluss mit 
einer fulminanten Mischung aus Swing, Surf, 
Punk und treibenden osteuropäischen Beats zum 
Tanzen ein.
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Das Flüchtlingscamp am Oranienplatz in Berlin-

Kreuzberg macht den bundesweiten Protest der 
Flüchtlinge gegen die Unmenschlichkeit des 
deutschen Asylsystems sichtbar.

Der selbst organisierte Kampf der Flücht-
linge richtet sich gegen die repressive deutsche 
Asyl gesetz gebung, die Lagerhaltung und die Resi-
denzpflicht. Mit unterschiedlichen Veranstaltun-
gen und Angeboten, wie Open Speeches, einer 
Fotoausstellung oder dem Flüchtlingsmuseum, 
versuchen sie ihre Isolation aufzubrechen und 
auf die menschenunwürdige Situation von 
Flüchtlingen in ganz Europa aufmerksam zu 
 machen. 

Wir danken den Sponsoren für die  

 unterstützung der Preisverleihung:

http://www.taz.de/panter
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Gemeingut in BürgerInnenhand e. V. zeigt die kata-
strophalen Folgen von Privatisierung auf, um Ge-
meingüter wie Wasser, Bildung und Gesundheit 
zu schützen. 

Mit Protesten und Aktionen sowie auf der 
Website www.gemeingut.org mobilisiert die Ini-
tiative seit 2011 schwerpunktmäßig gegen den 
Ausverkauf der öffentlichen Daseinsvorsorge 
und streitet für Formen demokratischer Kon-
trol le. Darüber hinaus sieht der Verein seine 
 Arbeit darin, zu vernetzen, komplizierte Begriffe 
zu erklären und das nötige Rüstzeug bereitzu-
stellen, um gegen das Geschäft mit Gemein-
gütern anzukämpfen.

Inge Hannemann leistet als Jobcenter-Mitarbei-
terin Widerstand gegen die Hartz-IV-Praxis – und 
wurde ihrer kritischen Blogs wegen von der 
 Arbeit freigestellt.

Hannemann, die sich weigerte, die übliche 
Sanktionspraxis gegenüber ihren »Kunden« um-
zusetzen, prangert die entwürdigenden Struktu-
ren sowie das systematische Misstrauen im Amt 
öffentlich an. Seit sie ihrer Kritik wegen nicht 
mehr im Jobcenter Hamburg-Altona arbeiten 
darf, setzt sie sich in den Medien und verschiede-
nen Netzwerken für eine menschliche und un-
büro kratische Arbeitsvermittlung auf Augen-
höhe ein.
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die nominierten  Panter-Preis-Kandidatinnen 2013

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

Organisationsteam taz Panter Preis

Abstimmung im Internet:  ê www.taz.de/panter
Per Postkarte an die taz, Panter Preis 2013,  
Rudi-Dutschke-Str. 23, 10969 Berlin. 

Per Fax: (0 30) 25902 - 150
Einsendeschluss ist Sonntag, der 1. September 2013. 
Mehr Informationen zum taz Panter Preis und zu 
den Nominierten unter www.taz.de/panter 

Wenn Sie an der Panter-Preis-Verleihung teil- ê
nehmen möchten, melden Sie sich bitte bis spätes-
tens 1. 9. 2013 an, die Karten für die Veranstaltung 
sind limitiert. Alle Kartenbestellungen richten Sie 
bitte an die Genossenschaft mit dem beigefügten 
Formular. Oder Sie bestellen online unter www.taz.
de/pp_geno

http://www.gemeingut.org
http://www.taz.de/panter
http://www.taz.de/panter
http://www.taz.de/pp_geno
http://www.taz.de/pp_geno
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Lothar König ist Stadtjugendpfarrer in Jena und 
aktiv gegen Rechtsextremismus – auch gegen 
den Willen der sächsischen Justiz. 

Der Leiter eines Jugendtreffs, der sich seit 
Jahrzehnten gegen Nazis, für Flüchtlinge und 
eine tolerantere Gesellschaft einsetzt, wird von 
der Dresdner Staatsanwaltschaft beschuldigt, bei 
einer Anti-Nazi-Demo im Februar 2011 zu Gewalt 
gegen Polizisten aufgerufen zu haben. Aufgrund 
der Zurückhaltung entlastenden Beweismateri-
als und mutmaßlicher Falschaussagen beteiligter 
Polizisten ist der Prozess mittlerweile ausgesetzt.

Das Welcome2Europe Infomobil unterstützt 
Flüchtlinge ohne Papiere in Griechenland mit 
unbürokratischer Akuthilfe im Kampf gegen die 
restriktive EU-Asylpolitik.

In einem alten Ford Transit heißt die 
Gruppe seit 2009 Papierlose mit nützlichen In-
formationen willkommen, vernetzt lokale Initia-
tiven und betreut ein Wohnprojekt für Trauma- 
und Folteropfer. Während sich die Flüchtlinge 
einem kollabierten griechischen Asylsystem und 
dem massiven Anstieg rassistischer Gewalt 
gegen übersehen, setzt Welcome2Europe der auf 
Abschirmung und Abschreckung ausgerichteten 
EU-Asylpolitik damit unkonventionelle Hilfe vor 
Ort entgegen.

Für die laufende Projektarbeit sind wir dringend  ê
auf Spenden angewiesen. Sie können auf folgendes 
Konto überweisen:  
taz Panter Stiftung, GLS-Bank Bochum,  
Bankleitzahl 430 609 67, Konto-Nr. 11 03 71 59 00.  
Für Überweisungen aus dem Ausland:  
BIC GENODEM1GLS,  
IBAN DE97 4306 0967 1103 7159 00 

Gerne können Sie auch online Geld überweisen,  ê
per  Lastschrift oder Kreditkarte unter www.taz.de/
spenden 

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

Unterstützen Sie die taz Panter Stiftung

http://www.taz.de/spenden
http://www.taz.de/spenden
mailto:stiftung@taz.de
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Internet, Social Web, Web 2.0 und Social Media – 
alle sind drin, alle reden davon, aber was machen 
die da eigentlich? Nicht nur Privatpersonen nut-
zen das Internet zur Informationsbeschaffung 
und -verbreitung, sondern auch Unternehmen 
sind dort zu finden und tauschen sich mit Inte-
res sierten aus. 

Seit die Barriere, Inhalte selbst zu produ-
zieren, so niedrig ist und sich jedeR beteiligen 
kann, finden im Social Web neue Abläufe statt. 
Auch die taz ist seit einiger Zeit in verschiedenen 
sozialen Netzwerken, um den Kontakt zu ande-
ren, weiteren Zielgruppenkreisen aufzubauen 
und zu pflegen. 

In unserem Workshop möchten wir Ihnen 
erklären warum wir als Verlagshaus auf die 
neuen Medien setzen, wie wir diesen Weg gehen 
und mit welchen Inhalten wir unsere NutzerIn-
nen erreichen. So persönlich, wie es dort zugeht, 
soll es auch bei unserem Workshop sein. Wir be-
antworten alle Fragen von »Wie und warum 
melde ich mich an?« bis »Wie schalte ich die auto-
matische Gesichtserkennung aus?« 

Anmeldung erforderlich unter  ê www.taz.de/ 
genovers. Der Workshop findet am 15. September 
2013 ab 10 Uhr im Berliner taz-Haus mit Aline 
 Lüllmann und Kaspar Zucker statt.

Social-Media-Workshop für genossinnen

Schmückt jede Wand! der großformatige Comic-Kalender 2014

Comic-Kalender

2014

Lassen Sie sich im nächsten Jahr von den schöns-
ten Comics aus Le Monde  diplomatique begleiten. 
Mit dabei sind unter anderem die Spanierin Ana 
 Albero, der Südafrikaner Conrad Botes, Anke 
Feuchtenberger und Hendrik Dorgathen aus 
Deutschland und der französische Altmeister 
 Jaques de Loustal. Für unseren ersten großforma-
tigen Wandkalender haben wir 25 Motive aus-
gewählt, so dass Sie jeden Monat zwischen zwei 
 Kalenderblättern auswählen können. Achtung:  
Die Auswahl fällt schwer!

Format 31,3 x 58,8 cm. ISBN 978-3-937683-41-6  ê
Preis für taz Genossinnen und Genossen bis zum 
30. 9. 2013 nur 19,95 € (statt 24,95 €), das Porto ist 
bei Versand im Inland inklusive. Bestellungen über 
www.monde-diplomatique.de/pm/.comics/ 
comickalender, Telefon (030) 25902 - 138,  
Fax (030) 25902 - 538 oder per Mail an shop@taz.de

Le Monde diplomatique ist die weltweit größte Monatszeitung für internationale 
Politik und erscheint in 26 Sprachen. Jeden zweiten Freitag im Monat liegt die 
deutsche Ausgabe von Le Monde diplomatique der taz bei.
www.monde-diplomatique.de

Le Monde diplomatique

http://www.taz.de/genovers
http://www.taz.de/genovers
http://www.monde-diplomatique.de/pm/.comics/comickalender
http://www.monde-diplomatique.de/pm/.comics/comickalender
mailto:shop@taz.de
http://www.monde-diplomatique.de
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Wenn Sie vom Urlaub mehr als Sonne und Freizeit 
erwarten: Die taz organisiert seit 2008 Reisen in 
Begleitung ihrer AuslandsmitarbeiterInnen. Diese 
haben in vielen Ländern persönliche Kontakte zu 
Menschen, die sich in Projekten und Bürgerinitia
tiven engagieren. Über sie lernen Sie das Urlaubs
land und seine gesellschaftliche Dynamik inten
siver kennen. Dazu kommt: Sie reisen in kleinen 
Gruppen von maximal 16 Personen.

Im Herbst sind noch Plätze frei für die Reisen nach 
Südmarokko (28. Sept. bis 10. Okt.), in die Türkei 
zwischen Euphrat und Tigris (30. Sept. bis 11. Okt.), 
in das  Kosovo (5. bis 12. Okt.) sowie nach:

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

Informationen:  ê Zu allen taz Reisen finden Sie 
die vollständige Ausschreibung mit Programm, 
Preisen, Leistungen und einer  Literaturliste unter 
www.taz.de/tazreisen. Auf Anfrage schicken wir 
Ihnen gerne auch per Post die Ausschreibung von 
Reisen zu, die Sie interessieren. Wenden Sie sich an 
Thomas Hartmann oder Gaby Coldewey unter 
Tel. (030) 25902-117 oder per E-Mail an tazreisen@
taz.de

indien (Kerala)
Kochi – Trissur – Wayanad – Bandipur-Park 
Reiseleitung: Rainer Hörig, taz-Autor in Poona
Termin: 8. – 24. November 2013; 17 Tage
Preis: ab 2.790 € (DZ/HP/Flug)
In Indien ist Kerala als »Gottes eigen Land« bekannt und gilt als Vorbild im 
 Bildungs- und Gesundheitssystem. Frauen und Minderheiten genießen mehr 
Rechte als in den meisten anderen Regionen Indiens. Auf dem Programm der 
taz Reise stehen Gespräche mit zivilgesellschaftlichen Initiativen, Besuche in 
historischen Tempeln und Kultureinrichtungen, Begegnungen mit Ayurveda-
Ärzten und Künstlern. Im November zeigt sich Kerala übrigens von seiner bes-
ten Seite: Die Natur präsentiert sich nach dem Monsum üppig grün, und der 
sonnige Winter garantiert vergleichsweise milde Temperaturen.

China 
Peking – Chongqing – Yangzi-Schluchten – 
 Hang zhou – Shanghai
Reiseleitung: Jutta Lietsch, in Kooperation mit 
Felix Lee 
Termine: 19. Oktober bis 3. November 2013; 16 Tage 
Preis: ab 3.380 € (DZ/HP/Flug) 
Themenschwerpunkt dieser Reise: Chinas große 
Urba ni sie rung. In den nächsten 15 Jahren soll Wohn-
raum für 350 Millionen Menschen geschaffen wer-
den. Viele der bestehenden Megametropolen stoßen 
schon jetzt an infrastrukturelle Grenzen, also wer-
den neue aus dem Boden gestampft. Zum Pro-
gramm gehören auch eine dreitägige Yangzi-
Schiffsfahrt bis zum Drei-Schluchten-Damm sowie 
in Peking, Shanghai und Chongqing (gilt als größte 
Stadt der Welt) Gespräche mit Architekten, die einen 
Einblick in die aktuellen Chancen und Probleme des 
aufstrebenden Riesenreichs gewähren werden.

Tunesien
Tunis – Kairouan –Douz – Dahargebirge – Mahdia 
Reiseleitung: Edith Kresta in Kooperation mit  Renate Fisseler-Skandrani
Termin: 21. Oktober bis 2. November 2013; 13 Tage
Preis: ab 1.490 € (DZ/HP/ohne Anreise) 
Demokratie-Labor im Urlaubsland: trotz mancher Probleme ist die Aufbruchs-
stimmung im Lande der Jasmin-Revolution weiterhin zu erleben. Die Entmach-
tung Ben Alis wird von allen als Zeitenwende wahrgenommen. Wir bleiben 
mehrere Tage in der Hauptstadt und treffen Akteure des neuen Tunesiens, u. a. 
Sihem Ben Sedrine in ihrem Radio »Kalima« und die Bloggerin Lina Mhen ni. 
Dann startet eine Rundfahrt durch die reizvollsten Regionen des Landes: über 
Kairouan und Gafsa in das Oasengebiet Nefzzaoua, wo Sie eine FairTrade 
 Dattel-Kooperative besuchen, bis zur »Straße der Ksours« im Dahar-Gebirge.

Wie letztes Jahr bieten wir eine Reise nach Kairo an 
(inkl. Alexan dria und der Oase El-Fayoum). Neu im 
Programm ist die Reise in den Senegal (inkl. Dakar, 
Île de Gorée, St. Louis und der »Heiligen Stadt« 
Touba). 

Weihnachten & Neujahr verreisen

http://www.taz.de/tazreisen
mailto:tazreisen@taz.de
mailto:tazreisen@taz.de
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Gewinn-und-Verlust-Rechnung 1. 1. – 31. 12. 2012
der Einzelfirmen (in Euro)

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

1. Umsatzerlöse
Anzeigenerlöse 0,00 2.072.347,04 775.364,21 0,00 0,00 0,00 0,00
Erlöse Abo 0,00 17.918.437,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erlöse Grosso 0,00 1.960.991,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erlöse sonstiger Vertrieb 77.959,77 437.428,04 1.482.973,45 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige Erlöse 132.481,79 1.907.105,24 843.077,02 527.816,13 533.639,28 1.261,00 14.687,50
Erlöse Regionalteile 0,00 932.910,18 695.262,70 0,00 0,00 0,00 0,00
Erlöse technische Herstellung 0,00 615.962,25 99.103,62 2.389.536,13 0,00 0,00 0,00

2. Gesamtleistung 210.441,56 25.845.181,95 3.895.781,00 2.917.352,26 533.639,28 1.261,00 14.687,50

3. Sonstige betriebliche Erträge
a) Erträge Abgang Anlagevermögen 0,00 0,00 154,00 6.368,02 0,00 0,00 0,00
b) Erträge Auflösung Rückstellungen 0,00 0,00 64,40 1.172,77 2.396,12 0,00 0,00
c) Erträge Auflösung SOPO 0,00 0,00 0,00 44.555,00 0,00 0,00 0,00
d) Sonstige Erträge

Sonstige Erlöse USt-frei 0,00 – 6.200,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige betriebliche Erträge 0,00 86.092,50 64,98 4.400,00 0,00 0,00 0,00
Steuererstattungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mieteinnahmen 0,00 93.275,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Versicherungsentschädigungen 0,00 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erlöse Investzulage 0,00 0,00 0,00 33.315,31 0,00 0,00 0,00

0,00 173.507,38 64,98 37.715,31 0,00 0,00 0,00

Summe Erträge und Erlöse 210.441,56 26.018.689,33 3.896.064,38 3.007.163,36 536.035,40 1.261,00 14.687,50

4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Hilfsstoffe und 

 bezogene Waren
Agenturen 0,00 254.639,12 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Druckkosten 0,00 3.700.279,72 248.317,59 0,00 0,00 0,00 0,00
Technische Herstellung 0,00 2.099.446,13 533.499,04 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige Aufwendungen – 177,34 2.808.340,24 – 55.631,70 193.316,37 – 278,27 0,00 0,00

– 177,34 8.862.705,21 726.334,93 193.316,37 – 278,27 0,00 0,00

b) Aufwendungen für bezogene 
 Leistungen
Honorare 0,00 40.819,66 623.149,46 0,00 0,00 0,00 0,00
Fotohonorare 0,00 303.177,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Texthonorare 0,00 2.275.455,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auslagenerstattung 0,00 3.365,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige Aufwendungen 0,00 225.519,14 228.000,00 271.631,51 74.039,34 0,00 0,00

0,00 2.848.337,48 851.149,46 271.631,51 74.039,34 0,00 0,00

5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 0,00 4.235.882,70 1.163.705,31 1.320.464,36 150.352,61 0,00 14.000,00
b) Soziale Abgaben 0,00 1.024.033,52 294.871,52 320.830,81 44.188,48 0,00 0,00

6. Abschreibungen
a) auf im- und materielle 

 Vermögensgegenstände des 
 Anlage vermögens

0,00 170.087,84 135.968,31 436.209,09 2.167,94 0,00 0,00
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7. Sonstige betriebliche 
 Aufwendungen

a) Ordentliche betriebliche Kosten
aa) Raumkosten 0,00 364.991,51 132.113,68 119.653,33 234.724,36 0,00 0,00
ab) Versicherungen, Beiträge 10.369,39 65.668,40 2.862,15 20.633,52 100,00 100,00 100,00
ac) Reparaturen, Instandhaltung 0,00 177.905,37 12.448,04 111.822,58 0,00 0,00 0,00
ad) Fahrzeugkosten 0,00 9.575,70 1.998,00 1.084,83 0,00 0,00 0,00
ae) Werbe- und Reisekosten

Werbekosten 183.672,05 1.658.575,54 390.008,16 395,00 17.528,13 0,00 0,00
Reisekosten 2.709,88 201.719,66 23.564,04 925,28 0,00 0,00 0,00

af) Kosten der Warenabgabe 0,00 6.447.808,67 3.996,68 0,00 0,00 0,00 0,00
ag) Verschiedene betriebliche Kosten

Porto 27.367,32 72.224,22 2.964,28 2.445,98 0,00 0,00 0,00
Telefon 556,67 64.902,33 22.849,07 29.514,16 1.000,00 0,00 0,00
Büromaterial 199,05 33.683,27 4.702,70 404,04 1.000,00 0,00 0,00
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher 562,74 97.446,84 5.177,74 104,85 0,00 0,00 0,00
Steuerberatung 21.350,60 30.190,03 10.354,40 11.365,75 312,00 0,00 799,70
Sonstige Beratung 813,41 46.481,78 1.360,58 0,00 2.986,20 833,00 0,00
Kosten Geldverkehr 1.472,80 23.244,92 2.618,69 1.285,30 395,47 24,00 18,73
Sonstige Kosten 160.191,76 27.664,69 20.062,90 78.478,38 12.684,12 650,00 0,00

212.514,35 395.838,08 70.090,36 123.598,46 18.377,79 1.507,00 818,43

b) Verluste aus dem Abgang von 
 Anlagevermögen

0,00 0,00 0,00 1.431,83 0,00 0,00 0,00

c) Verluste aus Wertminderung 0,00 43.187,29 7.815,84 0,00 0,00 0,00 0,00
d) Sonstige Aufwendungen 

 gewöhnlicher Geschäftstätigkeit
52,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Erträge aus Beteiligungen – 19.051,72 15,55 0,00 0,00 4,16 315,44 0,00

9. Sonstige Zinsen und Erträge 135.143,22 19.498,32 0,00 0,00 228,77 0,00 0,00

10. Zinsen und ähnliche 
 Aufwendungen

0,00 79.018,01 42.237,79 113.917,42 478,00 0,00 0,00

11. Ergebnis der Geschäftstätigkeit – 82.607,77 – 547.131,78 36.900,11 – 28.751,03 – 5.410,05 – 30,56 – 230,93

12. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Außerordentlicher Aufwand 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14. Außerordentliches Ergebnis – 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15. Steuern vom Ertrag 0,00 299,30 0,00 0,00 6,66 67,46 0,00

16. Sonstige Steuern 0,00 4.040,16 0,00 6.501,96 0,00 0,00 0,00

17. Jahresergebnis – 1.082.607,77 – 551.471,24 36.900,11 – 35.252,99 – 5.416,71 – 98,02 – 230,93
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A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegen-

stände
1. Konzessionen und ähnliche Rechte 1,00 1.247,00 123.172,00 44.356,00 0,00 0,00 0,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0,00 234.658,00 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 1.247,00 357.830,00 46.273,35 0,00 0,00 0,00

II. Sachanlagen
1. Grundstücke, Gebäude 0,00 3.985.525,15 0,00 2.160.319,40 0,00 0,00 0,00
2. Technische Anlagen und 

 Maschinen
0,00 12.801,00 0,00 612.068,00 0,00 0,00 0,00

3. Andere Anlagen, BuG 0,00 299.712,51 72.408,00 365.263,94 84.142,00 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 4.298.038,66 72.408,00 3.137.651,34 84.142,00 0,00 0,00

III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen 

 Unternehmen
3.586.829,99 0,00 0,00 0,00 0,00 9.164,77 0,00

2. Beteiligungen 0,00 204,52 0,00 102,26 116,25 0,00 0,00
3. Konsolidierungsausgleichsposten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Sonstige Ausleihungen 1.855.213,76 48.500,00 10.500,00 3.000,00 1.000,00 0,00 0,00
5. Mietvorauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 5.442.043,75 48.704,52 10.500,00 3.102,26 1.116,25 9.164,77 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 0,00 196.666,48 127.177,84 3.182,30 0,00 0,00 0,00

0,00 196.666,48 127.177,84 3.182,30 0,00 0,00 0,00

II. Forderungen und sonstige 
 Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen

0,00 1.652.909,59 189.266,48 1.350,00 813,20 0,00 0,00

2. Forderungen gegen verbundene 
Unternehmen 

880.925,76 1.027.095,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 1.229.149,12 459.780,30 231.378,48 0,00 33.664,49

4. Sonstige Vermögensgegenstände 94.765,73 108.885,26 13.878,50 5.216,50 74.833,72 0,00 40,32
975.691,49 2.788.890,57 1.432.294,10 466.346,80 307.025,40 0,00 33.704,81

III. Flüssige Mittel 2.502.220,26 2.045.704,78 38.620,64 13.882,26 20.153,78 16.047,92 7.725,03

C. Rechnungsabgrenzungsposten
1. Disagio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Sonstige 0,00 18.127,84 24.175,50 14.276,83 0,00 0,00 0,00

 0,00 18.127,84 24.175,50 14.276,83 0,00 0,00 0,00

 8.919.956,50 9.397.379,85 2.063.006,08 3.684.715,14 412.437,43 25.212,69 41.429,84
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A. Eigenkapital
I. Geschäftsguthaben
1. Geschäftsguthaben verbliebener 

Mitglieder
11.305.978,05 3.000.000,00 2.937.500,00 758.500,78 153.387,56 25.000,00 25.000,00

2. Geschäftsguthaben 
 ausscheidender Mitglieder

330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 11.635.978,05 3.000.000,00 2.937.500,00 758.500,78 153.387,56 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 1.800.000,00 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 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Anteile anderer Gesellschafter 0,00 0,00 0,00 304.091,04 0,00 0,00 0,00

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

Jahresfehlbetrag (–)
– 1.082.607,77 – 551.471,24 36.900,11 – 35.252,99 – 5.416,71 – 98,02 – 230,93

2. Gewinn/Verlustvortrag (–) – 1.872.707,37 – 3.152.465,31 – 2.417.769,31 – 1.412.351,19 – 14.148,44 – 1.160,71 – 899,23
 – 2.955.315,14 – 3.703.936,55 – 2.380.869,20 – 1.447.604,18 – 19.565,15 – 1.258,73 – 1.130,16

B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 0,00 870.917,00 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 23.750,00 443.543,26 15.780,00 20.500,00 4.550,00 833,00 900,00

23.750,00 443.543,26 15.780,00 20.500,00 4.550,00 833,00 900,00

D. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber 

 Kreditinstituten
0,00 6,15 0,00 430.398,64 19.119,50 0,00 0,00

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen

5.250,10 829.579,58 28.304,34 148.758,21 28.138,45 0,00 0,00

3. Erhaltene Anzahlungen auf 
 Bestellungen

0,00 3.865.788,89 0,00 2.947,56 0,00 0,00 0,00

4. Verbindlichkeiten gegenüber 
 verbundenen Unternehmen

193.932,67 0,00 4.770,41 1.103.948,35 225.047,82 595,00 0,00

5. Verbindlichkeiten gegenüber 
 Unternehmen, mit denen ein 
 Beteiligungsverhältnis besteht

0,00 1.229.149,12 959.176,07 1.407.682,21 0,00 0,00 16.660,00

6. Sonstige Verbindlichkeiten 16.360,82 1.933.249,40 498.344,46 84.575,53 1.759,25 43,42 0,00
 215.543,59 7.857.773,14 1.490.595,28 3.178.310,50 274.065,02 638,42 16.660,00

 8.919.956,50 9.397.379,85 2.063.006,08 3.684.715,14 412.437,43 25.212,69 41.429,84
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Weitere Produkte: www.taz.de/tazshop
taz Shop | Rudi-Dutschke-Str. 23 | 10969 Berlin | T (030) 25 90 21 38 | F (030) 25 90 25 38 | E-Mail: tazshop@taz.de

Diese wunder schönen Mühlen sind sehr langlebig und ein
Schmuck stück für Ihre Küche. Sie sind aus heimischem
Eichenholz handgemacht, ge drechselt in der Bremer Werk-
statt von Hergen Böttcher.

Die Pfeffermühle ist nicht nur für schwarzen und weißen Pfeffer 
geeignet, sondern kann auch für Salz verwendet werden. 
Das Keramik mahlwerk stammt aus Österreich. Ca. 28 cm hoch, 
ca. ø ca. 5,5 cm. In Eiche (hell) und geräucherte Eiche (dunkel), 
jeweils € 69,00 €

Mit dieser Muskatmühle können die Nüsse besonders fein 
und fingerspitzenschonend gerieben werden. Ca. 12 cm hoch,
ø ca. 5,3 cm. In Eiche (hell) und geräucherte Eiche (dunkel), 
jeweils € 42,00

Schneidebrett „Schöne Aussicht“, Motiv „Gärtner“.
Ein ein zelner Mensch an der richtigen Stelle platziert,
und aus der kräftigen Maserung des Akazienholzes
wird eine weite Land schaft. Jedes Stück ein Unikat.
Akazie ge ölt, lasergraviert, Design: Olze & Wilkens.
Maße: 34 x 23 x 1,5 cm. Auch als „Astronaut“
erhältlich. € 27,00

Kräutertopf Evergreen. Mit diesem Topf
bewässern sich die Pflanzen über einen
eingehängten Filzstreifen selbst. Einfach
Wasser in den Untertopf füllen. Sehr prak-
tisch und dazu wunderschön. Material:
Terrakotta. Maße: 8 x 8 x 19 cm, Design:
Cult Design, Schweden. € 27,90

Kalamon-Oliven aus biodynamischem
Demeter-Anbau. Sie haben ein besonders
fruchtiges Aroma mit leicht bitterem
Geschmack. Eingelegt in Olivenöl mit
Gewürzen und mit etwas Zitronensaft ver-
feinert. Abgefüllt im einer Werkstatt für
behinderte Menschen. Alle Zutaten aus
biologisch-dynamischer Erzeugung.
Inhalt: 260 g. € 4,40

Olivenöl in Demeter-Qualität
vom Peloponnes aus der Um -
gebung von Kalamata. Gewinner
der Silbermedaille des Olivenöl-
Preises auf der Biofach 2013.
Das Öl stammt aus Oliven der
Sorte Koroneiki. Es gilt als eines
der besten Olivenöle weltweit.
Es zeichnet sich durch seine 
charakteristische Fruchtigkeit
und einen harmonisch runden
Geschmack aus. Der Säuregehalt
ist sehr gering und es ist sehr
bekömmlich. Inhalt: 0,75 Liter.
Abgefüllt im einer Werkstatt für
behinderte Menschen. € 9,70 
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