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Seit 25 Jahren halten wir gemeinsamen die Fahne der publizistischen 
Unabhängigkeit hoch. Im Juni konnte die taz Genossenschaft 

ihr 16.000. Mitglied begrüßen. Mehr dazu 
auf den Seiten 34 und 35
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zur Ordentlichen Generalversammlung der taz, die tageszeitung. 
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Tagesordnung

ab 9.00 Uhr  Kaffeeverköstigung, tazpresso
  Einlass zur Generalversammlung, Ausgabe der Stimmzettel
10.00 Uhr  Beginn der Generalversammlung: Chefredakteur Georg 

Löwisch begrüßt die neuen und alten GenossInnen
10.15 Uhr  Bericht des Vorstands: Geschäftsbericht für das Jahr 2015, 

 Lagebericht 2016 sowie Perspektiven für 2017 / Karl-Heinz Ruch
10.45 Uhr  Bericht des Aufsichtsrats
 – Aussprache
11.30 Uhr  Kaffeepause
12.00 Uhr  Rechnungslegung für das Geschäftsjahr 2015:
 – Erläuterung der Bilanz und der GuV-Rechnung
 – Bericht des Aufsichtsrats über die Prüfung des Jahresab-

schlusses und des Vorschlags zur Ergebnisverwendung
 – Vortrag des Prüfungsergebnisses und Beschlussfassung  

über den Prüfungsbericht des Genossenschaftsverbands e. V. 
über die gesetzliche Prüfung 2016, Jahresabschluss 2015

 – Feststellung des Jahresabschlusses 2015
 – Beschlussfassung über Ergebnisverwendungsvorschlag 2015
12.30 Uhr  Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands
12.40 Uhr  Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats
12.50 Uhr  Vorstellung und Wahl von zwei Mitgliedern des Aufsichtsrats
 – Aussprache
13.30 Uhr  LeserInnenbefragung zu taz.zahl ich und taz.am wochenende 

/ Prof. Bernd Blöbaum
14.00 Uhr  Pause mit Mittagsbuffet
15.00 Uhr  Podiumsdiskussion: Engagiert gegen Rechts. Es diskutieren: 
 – Sabine am Orde, taz-Redakteurin für Innenpolitik
 – Golschan Ahmad Haschemi, Amadeu Antonio Stiftung 
 – Bianca Klose, Mobile Beratungsstelle gegen Rassismus 
 – Bilkay Öney, SPD (angefragt)
 Moderation: Barbara Junge und Katrin Gottschalk
16.00 Uhr Kaffeepause
16.30 Uhr  Projekte der taz in 2016/2017
17.00 Uhr  Projekte der taz Panter Stiftung
17.20 Uhr  25 Jahre taz Genossenschaft
17.50 Uhr  Sonstiges
18.00 Uhr Ende der Generalversammlung
18.30 Uhr  Abendbuffet in der Heinrich-Böll-Stiftung
19.45 Uhr Einlass zur taz-Panter-Preis-Verleihung im Deutschen  Theater 

Berlin. Moderation: Hatice Akyün, Journalistin und Buchauto-
rin, und Andreas Rüttenauer, taz-Redakteur  
Musik: Feierabend Poetic Cumbia

 Alle GenossInnen sind mit Begleitung herzlich eingeladen. 
Anmeldung mit dem beiliegenden Formular oder unter  
www.taz.de/pp_geno

 Für den Vorstand: Andreas Bull und Karl-Heinz Ruch
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Ort der Generalversammlung: 
Heinrich-Böll-Stiftung e. V. 
Schumannstraße 8 
10117 Berlin

Ort der Panter-Preis-Verleihung: 
Deutsches Theater Berlin 
Schumannstraße 13 a 
10117 Berlin

Verkehrsverbindungen für beide 
Veranstaltungsorte: S- und U-Bahnhof 
Friedrichstraße oder Bus 147 Deutsches 
Theater, Bus TXL Karlplatz
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Und dafür liebe ich die taz

Liebe Genossinnen und Genossen,
in meiner Jugend habe ich zu viel vorm 

Fernseher gesessen. Einige der Werbeslogans der 
siebziger Jahre begleiten mich deshalb bis heute. 
Eine der Werbebotschaften für ältere Damen lau-
tete damals: »Nie war er so wertvoll wie heute – 
Klosterfrau Melissengeist.«

Exakt das habe ich in den vergangenen 
Wochen über die taz gedacht – vor und nach 
dem Brexit. Nie war mir die taz so wertvoll wie 
heute. Wenn das Nachwende-Europa in den 
Fugen ächzt und seine friedliche Existenz in 
Frage stellt, brauche ich die taz-typischen Innen-
ansichten aus unseren Nachbarländern. Binnen-
sichten, das ist der taz-Zugang zum Leben ande-
rer Gesellschaften, nicht der Blick des Voyeurs 
von draußen.

Der Startpunkt für meine aktuelle Liebes-
affäre mit der taz ist ein Aufsatz von Dominic 
Johnson in der Ausgabe vom 19. Juni. »Zwischen 
Revolte und Revanchismus« heißt der Text, in 
dem unser Auslandschef die Argumente des Bre-

xit-Camps erklärt – als demokratisch ordentlich 
legitimiert und nicht durchgeknallt. Ohne sie zu 
teilen. Okay, Dominic ist nicht nur Mitgründer 
der Ost-taz, er ist auch Brite.

Der zweite Höhepunkt für mich war am 
1. Juli die Titelseite mit den Trümmerfrauen, 
die die politischen Schäden wegräumen müs-
sen, die der männliche Teil der britischen Eliten 
hinterlassen hatte. Es entbehrt ja nicht einer 
gewissen Ironie, dass eine Brexit-Gegnerin wie 
Theresa May jetzt den demokratischen Auftrag 
zum Austritt meistern muss. 

Andererseits ist May seit sechs Jahren 
Innenministerin und hätte genug Möglichkeiten 
gehabt, das Abstimmungsdesaster (und hier 
meine ich nicht das Ergebnis, sondern die Art der 
Kampagne) zu beeinflussen. Freudentränen kul-
lerten über meine Backen als Genosse und Jour-
nalist, jedes Mal, wenn wenig später andere 
Medien Nina Apins Trümmerfrauenbild auch 
entdeckten. Ein Lob auf die Chefin der taz-Mei-
nungsseite.
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Und dann lässt die taz auch noch zwei 
junge SchriftstellerInnen auf die britische 
Jugend eindreschen. Nora Bossong und Aljoscha 
Brell kritisieren zu Recht: Erst die Abstimmung 
verschlafen und dann die Senioren verantwort-
lich machen, die als morgendliche Bettflüchter 
der Brexit-Kampagne zur Mehrheit verholfen 
haben. 

Der Brexit ist ja nur der Höhepunkt im 
er sten Akt. Das große politische Stück über die 
Zukunft Europas geht weiter. Und die taz ist Gott 
sei Dank mittendrin. Frankreich, die Nieder-
lande, Dänemark und in gewisser Weise auch die 
Türkei. Zerfällt die Friedensordnung der vergan-
genen 15 Jahre? Und was können wir dagegen 
tun? Welche Rolle muss unser Land, unsere Gene-
ration, unsere Zeitung einnehmen? Gestern las 
ich, dass die Türkei 2002 die Todesstrafe 
abschaffte, um den Weg in die EU zu ebnen.

Wissen wir, was wir an Europa haben? 
Oder erkennen andere das besser: Anfang Juli 
saß ich in einem Imbiss an der Berliner Kasta-
nien allee. Am Nachbartisch erzählte ein junger, 

aber vielgereister Amerikaner (Vollbart, Sie 
ahnen es, ein Hipster) zwei schönen Neuseelän-
derinnen von seiner Reise durch Westchina, nur 
um ihnen anschließend seine Liebe zu Europa zu 
gestehen. Keine Grenzen, einfaches Reisen und 
Sicherheit überall. Die drei wollten die Nacht in 
Berlin gemeinsam durchzechen.

Ich bin sicher, Sie, liebe Genossinnen und 
Genossen, wissen, was Sie an einem friedlichen 
Europa haben – und was Sie an der taz haben, die 
Ihnen hilft, dieses Europa zu verstehen. Und Sie 
unterstützen unsere taz Genossenschaft ganz 
solidarisch, damit die der Aufgabe gerecht wer-
den kann, in unruhigen Zeiten das Verstehen 
(nicht nur in Europa) möglich zu machen. Unsere 
Genossenschaft hat das wichtigste Mittel dazu – 
eine kluge Redaktion. 

Kommen Sie zur Generalversammlung. 
Vor allem aber fördern Sie uns, damit wir das 
Verstehen weiterfördern können. Nie war die taz 
so wertvoll wie heute. 
Für den Aufsichtsrat 
Hermann-Josef Tenhagen 

Freitag, 16. September 2016: 
Küchentisch: zwischen Aufgeben und Loslegen
Studien zeigen: Je negativer berichtet wird, desto 
demotivierter fühlen sich LeserInnen, selbst aktiv zu 
werden. Also gilt: Positives hervorheben, von muti-
gen Menschen erzählen. Andererseits ist die Nach-
richtenlage nun einmal, wie sie ist. Diskutieren Sie 
mit RedakteurInnen der taz am großen Küchentisch, 
wie taz-Journalismus in diesen politisch bewegten 
Zeiten aussehen kann.
Alle Gäste sind herzlich zum Mitdiskutieren einge-
laden.

Moderation: 
Katrin Gottschalk, stellv. Chefredakteurin

Am 16. September 2016 um 19 Uhr im taz-Haus, 
Konferenzraum 1. Stock, 
Rudi-Dutschke-Str. 23, 10969 Berlin

Samstag, 17. September 2016: 
Engagiert gegen rechts
Rechts ist längst nicht mehr nur die NPD. Rassisti-
sche Positionen sind in der Mitte der Gesellschaft 
angekommen. Sie zeigen sich in Umfragen, sie zei-
gen sich in den Umfragewerten der AfD. Wie gehen 
wir damit um? Bringt uns das Denken in »gut« – wir 
DemokratInnen – und »böse« – die Rechtspopulis-
ten – weiter? Was muss getan werden? Fragen an 
die offene Gesellschaft.
Es diskutieren:
– Sabine am Orde, taz-Redakteurin für Innenpolitik
– Golschan Ahmad Haschemi, Bildungsreferentin 

Amadeu Antonio Stiftung
– Bianca Klose, Gründerin Mobile Beratungsstelle 

gegen Rassismus
– Bilkay Öney, SPD (angefragt)

Moderation:
– Barbara Junge, stellv. Chefredakteurin taz
– Katrin Gottschalk, stellv. Chefredakteurin taz

Am 17. September 2016 um 15 Uhr auf der General-
versammlung, Heinrich-Böll-Stiftung e. V., 
 Schumannstraße 8, 10117 Berlin

Diskussionsveranstaltungen im Rahmen der Mitgliederversammlung
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Das Handy ist eine Chance

Die taz aus Papier ist ein Genuss. Und relevant dazu. Vor allem um Jüngere 
zu erreichen, müssen wir das Smartphone erobern, sagt Georg Löwisch.

In der Früh um acht habe ich die taz vor Augen, 
in den Händen und sogar auf der Zunge. Denn 
ich trinke einen doppelten tazpresso und lese die 
aktuelle Ausgabe, in den Händen das weiche 
bedruckte Papier. Das ist täglich meine erste 
Dreiviertelstunde taz, noch vor dem Planen, 
Streiten, Schlichten, Wägen, Entscheiden, Schrei-
ben, Titeln, Prüfen, bevor also die Arbeit in der 
Redaktion beginnt. In der Früh um acht sind wir 
allein auf der Empore im taz Café, meine Lieb-
lingszeitung und ich.

Das Handy ist aus in dieser Dreiviertel-
stunde. Es summt nicht und piepst nicht. Keine 
Mails, keine Tweets, keine SMS. Denn ein Smart-
phone kann so viel, dass die eine Funktion einen 
leicht von der anderen ablenkt. Ich will etwas 
twittern, da simst jemand dazwischen, das ich 
beantworten will, wozu ich aber erst schnell in 
die Kalender-App schauen muss, wo mir eine 
Unklarheit auffällt, die ich per Mail meiner Ver-
abredung schicke, worüber ich den angefange-
nen Tweet ganz vergesse.

Jetzt könnte ich natürlich klagen über das 
Smartphone, das für den ruhigen, konzentrier-
ten Zeitungsjournalismus doch gar nicht tauge, 
weil es Welt und Wirklichkeit in kleine Teile zer-
hackt. Aber das wäre gelogen, denn ich nutze das 
Handy mehr und mehr zur Zeitungslektüre. Auf 
dem Smartphone lese ich taz.de-Texte, die jede 
Stunde neu hereinkommen. Aber auch in ande-
ren täglichen Zeitungen lese ich schon abends 
auf dem Gerät. Sogar am Wochenende unterwegs 
in der Bahn oder in Ruhe am See vertiefe ich 
mich in Artikel auf dem kleinen Telefonbild-
schirm.

45 Millionen Menschen in Deutschland 
benutzen ein Smartphone, besagt eine Statistik 
des Branchenverbands Bitkom. Zwei Drittel von 
ihnen lesen Nachrichten darauf, fast ein Viertel 
nutzt E-Books oder E-Paper. Das E-Paper, jenes 
elektronische Abbild der Zeitung, wächst. Seine 
Verbreitung hat sich in den Jahren von 2013 bis 
2016 mehr als verdoppelt: auf eine verkaufte 
Auflage von deutschlandweit rund 910.000 
Exemplaren. 

Und klar ist: Jüngere LeserInnen nutzen 
den Journalismus immer stärker auf dem 

Handy. Nach der Online-Studie von ARD und ZDF 
gehen nur 6 Prozent der 50- bis 69-Jährigen täg-
lich per Smartphone ins Internet, aber 23 Prozent 
der 30- bis 49-Jährigen und 48 Prozent der 14- bis 
29-Jährigen. Je jünger, desto Smartphone. 

Zwar werden die Smartphones nach und 
nach großformatiger, aber trotzdem erscheint 
eine Zeitungsseite darauf noch winzig. Nur die 
Titelzeilen sind lesbar. Also berührt man das 
Glas, spreizt Daumen und Zeigefinger und ver-
größert so spaltenweise die Schrift auf der Zei-
tungsseite, um sich den Text anzusehen. Das ist 
eher umständlich. Deshalb gibt es Apps: Anwen-
dungen, die Übersichten und Texte ans Handy 
anpassen. Sie lösen sich vom Layout der gedruck-
ten Zeitung.

Das klassische E-Paper wird von der 
Tageszeitung her gedacht und funktioniert des-
halb nicht auf dem kleinen Telefon. Ebenso ver-
hält es sich mit einer Website, die für einen gro-
ßen Bildschirm gedacht ist – auch sie ist zu groß 
für das Smartphone. Deshalb muss die Mobilver-
sion von taz.de sich diesen Gegebenheiten anpas-
sen. Zwar gibt es seit 2012 die Seite www.m.taz.
de – doch darauf landen Sie als NutzerInnen nur 
zufällig, nicht automatisch, und die Hälfte unse-
rer Angebote von taz.de fehlt auf dieser Version 
ganz.

Die Chefredaktion (von 
links): Georg Löwisch, 
Barbara Junge und Katrin 
Gottschalk.
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Obendrein funktioniert unser freiwilliges 
Bezahlmodell »taz.zahl ich«, das erst seit 2015 
erfreulich stark wächst, auf dem Handy noch so 
gut wie gar nicht. Wir wollen aber auch über das 
Smartphone die taz-LeserInnen für »taz.zahl ich« 
begeistern. Mehr als 8.000 Menschen unterstüt-
zen bereits unseren unabhängigen Journalismus 
online. 

Die Mobilversion von taz.de sollte schon 
lange verbessert werden. Allerdings hat die Ein-
führung unseres neuen Redaktionssystems viele 
Kräfte der taz-Technik gebunden. Jetzt wird 
daran gearbeitet, damit wir in den nächsten 
Monaten den stündlichen taz-Journalismus 
schnell und komfortabel auf dem Handy präsen-
tieren können. Mit kürzeren Ladezeiten, größerer 
Schrift und mehr Funktionen.

Eine taz-App basierend auf dem Layout 
der tageszeitung bieten wir schon für Android-
Telefone. An dieser App wird kontinuierlich 
getüftelt. Eine App für iPhones fehlt bisher im 
taz-Sortiment. Sie kommt in den nächsten Mona-
ten  heraus, einen Prototyp konnten wir in der 
Chef redaktion schon mal ausprobieren.

An jenem Wochenende, als der Prototyp 
der iPhone-App, die sogenannte Betaversion, zur 
Verfügung stand, bekam die taz-EDV gleich drei 
Testberichte aus der Chefredaktion. Denn wir, 
die neue dreiköpfige Chefredaktion, bestehend 
aus Barbara Junge, Katrin Gottschalk und mir, 
setzen auf die mobile Verbreitung. Wir wollen, 
dass die taz auf dem Handy stärker wird. Wie die 
Angebote aufgebaut und sortiert sind, das ist 
auch eine journalistische Frage. Technik und 
Redaktion greifen ineinander.

Für Apps und Mobilversionen interessie-
ren wir uns, weil sie den Medienkonsum nach-
haltig verändern. Gerade in politischen Zeiten 
wollen wir so viele Menschen wie möglich errei-
chen. Die taz muss da sein, wo die LeserInnen 
sind. Je härter und dichter die Nachrichtenlage 
von Terror bis Trump ist, desto nötiger sind die 
Berichte, Analysen und Kommentare der taz. 

Im nächsten Jahr werden drei Landtage 
und der Bundestag gewählt. Es braucht die 
genaue Berichterstattung der taz über den 
Rechtspopulismus. 

Es müssen andere Themen durchdringen 
als nur die angstbesetzten. Es darf nicht immer 
bloß um Deutschland und den Westen gehen. 
Und ja: Wir müssen für die offene Gesellschaft 
streiten, indem wir sie in ihrer Vielfalt und 
ihren Facetten zeigen.

Wichtig dafür ist die taz als gedruckte Zei-
tung als Referenzmedium mit Gewicht. Die Zei-
tung aus Papier, die auf dem Tisch liegt. Aber im 
Entscheidungsjahr 2017 wollen wir mit taz.de, 
tageszeitung und taz.am wochenende mehr jün-
gere LeserInnen erreichen, die sich noch nie in 
ihrem Leben näher für eine gedruckte Zeitung 
interessiert haben. Die taz muss ihnen ein Ange-
bot machen. 

Die Online-Studie von ARD und ZDF hat 
herausgefunden, dass die NutzerInnen von 
Smartphones in Deutschland im Durchschnitt 
am Tag 158 Minuten mit dem Internet verbrin-
gen. Es wäre falsch, wenn die taz im Wettbewerb 
um diese zweieinhalb Stunden nicht mitstreiten 
würde.

Das Handy ist eine Chance für den taz-
Journalismus. Und nicht nur für den schnellen 
Bericht oder den kurzen Kommentar. Denn 
online werden auch lange Essays, Hintergrund-
berichte und Reportagen gelesen. Nehmen wir 
zum Beispiel unseren Report über die Keylogger-
Affäre, mit der wir im Juni die Ausspähaktion 
eines Exmitarbeiters in der taz aufgearbeitet 
haben. Der Text war 36.000 Zeichen lang, fünf 
Seiten in der gedruckten taz.am wochenende. Er 
ist im Netz so oft verlinkt und weiterempfohlen 
worden, dass er zu den meistgelesenen Artikeln 
auf taz.de wurde. Und knapp ein Fünftel der 
Online-LeserInnen davon hat ihn mobil gelesen.

Soll die Zeitung auf dem Handy die 
gedruckte Zeitung ersetzen? Das wäre nicht nur 
schade, es wäre zu einfach. Es ist vielmehr 
typisch für die Medienwelt im Jahr 2016, dass es 
kein Entweder-oder gibt. taz.de, tageszeitung und 
taz.am wochenende. Stündlicher, täglicher und 
wöchentlicher taz-Journalismus. PC und Tablet, 
Handy und Papier. Man muss vieles gleichzeitig 
machen und kann eben nicht das eine aufgeben, 
weil das andere wächst. Das ist aufwendig, 
manchmal stressig. Aber so ist es. Und auf diese 
Weise bietet sich uns die Chance, den Kreis der 
taz-LeserInnen zu erweitern. 

Viele nutzen die taz auf mehreren Wegen. 
Sie rascheln mit dem Papier, wischen aber auch 
über das Glasdisplay ihres Telefons. So halte ich 
es auch. Am meisten Zeitung lese ich inzwischen 
auf dem Telefon. Aber diese Dreiviertelstunde 
am Morgen mit tazpresso im taz Café und der 
frisch gedruckten Ausgabe, die ist etwas ganz 
Besonderes. Das Handy bleibt dann aus. 
Für die Chefredaktion
Georg Löwisch
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Überall im Land sind Unruhe und Nervosität zu 
spüren, eine neue fremdenfeindliche Rechte 
sammelt Erfolge ein. In dieser gesellschaftlichen 
Situation wollen wir, die taz, nicht im kuscheli-
gen Berlin hocken bleiben. Bisher kamen Sie zum 
taz.lab. Jetzt gehen wir auf eine Reise durch das 
Land, um den Nervositäten nachzuspüren. In 
diesem Herbst starten wir »taz.meinland – die 
taz on tour für eine offene Gesellschaft«. 

Im kommenden Jahr könnte mit der AfD erst-
mals seit der Gründung der Bundesrepublik eine 
rechtsextreme Partei in den Bundestag einzie-
hen. In Mecklenburg-Vorpommern ist nicht aus-
zuschließen, dass diese bereits im September 
stärkste Fraktion im Landesparlament wird. Die 
AfD hat dabei das Motto ausgegeben, die »rot-rot-
grün-versiffte 68er Republik« bekämpfen zu wol-
len. Das ist eine scharfe Kampfansage an all das, 
wofür auch wir stehen. Es ist ein gesellschaftli-
cher Moment, in dem die taz als Teil einer akti-
ven Zivilgesellschaft gefragt ist. In diesem Herbst 
und dem darauffolgenden Wahljahr 2017 tritt 
angesichts dieser gesellschaftlichen Situation 
deshalb ein, was unser Geschäftsführer Andreas 
Bull den »Versicherungsfall« nennt: Seit vielen 

Jahren engagieren sich Sie als GenossInnen für 
Pressevielfalt und kritischen Journalismus. 
Damit es die taz in einem Moment wie diesem 
gibt. 

Wir finden: Es ist Zeit, die Police einzu-
lösen. Redaktion, Verlag und Genossenschaft 
haben beschlossen, statt des traditionellen 
taz.labs in Berlin in diesem Jahr das Konzept 
einer Tour durch das ganze Land zu entwickeln. 
Ausgehend von Angela Merkels Zitat »Dann ist 
das nicht mehr mein Land« steht die Reihe unter 
dem Motto »taz.meinland – die taz on tour für 
eine offene Gesellschaft«. 

Die Zukunft beginnt jetzt 
Seit 2009, als wir mit dem taz.kongress zum 
30. Geburtstag unserer Zeitung aus dem Berliner 
Haus der Kulturen der Welt erstmals eine taz-
Location machten, haben wir uns jedes Jahr in 
einer stetig besser besuchten Veranstaltung in 
Berlin getroffen, um gemeinsam Zukünftiges zu 
erörtern: Sei es in bildungspolitischer Hinsicht 
2010, beim taz.lab zum Arabischen Frühling oder 
beim gedöns.lab vor zwei Jahren. Wir wollten 
wissen: Was wird uns die Zukunft bringen? Was 
wird besser, was schlechter werden? 

Wir kommen zu Ihnen!

»taz.meinland – die taz on tour für eine offene Gesellschaft«
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Die Grafik fertigte 
Marén Göschel für uns 
an. Sie hat 2012 an einem 
Workshop der taz Panter 
Stiftung teilgenommen 
und arbeitet jetzt als freie 
Illustra torin.
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Nun fragen wir anders, veranstalten keinen 
Zukunftskongress, eröffnen keine Basis-Denk-
fabrik zu schönen Utopien, sondern arbeiten mit 
aller Kraft daran, das zur Sprache zu bringen, 
was unser Land aktuell umtreibt. Mit Nervosität 
ist schon grob umschrieben, was im Hinblick auf 
die Bundestagswahlen im kommenden Jahr, aber 
auch zu den Landtagswahlen in Nordrhein-West-
falen, im Saarland, Schleswig-Holstein, dieses 
Jahr bereits in Mecklenburg-Vorpommern und 
Berlin das Thema sein wird: der Erfolg einer 
rechtspopulistischen (bis völkisch gesinnten) 
Partei wie der AfD. Einer, die sich aus trüben 
Gewässern speist – solchen, in denen Rassisten, 
Deutschnationale, Verängstigte und Hetzer es 
leicht zu fischen haben. Wir wollen auf der Tour 
genau darüber sprechen, zur Debatte und ins 
Gespräch bringen: Was ist dagegen zu tun? Was 
haben wir als politische Pflicht auferlegt bekom-
men, wenn es aus der AfD heißt: »Wir wollen weg 
vom links-rot-grün-versifften 68er Deutsch-
land«? Wir werden dabei auf Unbehagen und 
Angst treffen, aber auch Hoffnungen und uner-
schütterlichen Widerstand hörbar und sichtbar 
machen. Das ist das taz.labor dieser Tage. 

Das ist taz.meinland. In vielfältiger Weise, 
in vielen kleineren und einigen größeren Ver-
anstaltungen wollen wir das besuchen, was 
taz.meinland neben dem Rechtspopulismus viel 
stärker ausmacht – zurzeit aber viel zu leise und 
zu verunsichert ist. Wir wollen positive Werte 
und Emotionen hörbar und sichtbar machen und 
dazu ermutigen, für sie zu kämpfen. 

Denn wir definieren selbst, was das für ein 
Land ist, und lassen uns dies nicht aus der Hand 
nehmen. In der ganzen Republik gibt es Men-
schen, die sich fragen, in welchem Land sie leben 

oder leben wollen. Wir wollen zu ihnen reisen, an 
viele, insbesondere kleine Orte fahren, mit unse-
rem politischen Gepäck, das offene Gesellschaft 
heißt, und genau hinsehen: 

Was ist das Positive eigentlich? – 
Wo läuft etwas so schief, dass das Gute viel-– 
leicht nicht mehr zu sehen ist? 
Wo ist die Basis, wo sind die vielen kleinen Inis, – 
aus denen die taz einmal entstanden war? 

Wir wollen all dies mit unserer Tour entdecken 
und in der taz abbilden und lesbar machen, 
kurzum: Gute Ideen dem Debatten bestimmen-
den Negativen entgegenstellen. Auch an Orten, 
in denen die Rechte derzeit stärker zu sein 
scheint oder es ist. Wir wollen die Rechtspopulis-
ten nicht bestimmen lassen, was ein gutes Leben 
in einem demokratischen Land ist und sein 
kann. 

Wir beginnen in diesem Herbst mit unse-
ren ersten Stationen in Mecklenburg-Vorpom-
mern und Berlin. Denn vor uns liegen ja viele 
Wahlen, im nächsten Jahr schließlich die zum 
neuen deutschen Bundestag. Besonders 2017 wol-
len wir also durch die Republik reisen, über die 
Orte schreiben, die wir besuchen, Videos drehen, 
mit Leuten reden. Wo genau wir hinfahren und 
was wir diskutieren, wo wir uns zeigen, wo wir 
etwas sehen, das bestimmen in großen Teilen 
auch Sie: Als PatIn können Sie die Tour zu sich 
einladen. 

Vom 28. bis zum 30. April 2017, zum 25. Ge -
burts tag der taz Genossenschaft, wird taz.mein-
land im Berliner Haus der taz in der Rudi-
Dutschke-Straße 23 Station machen und im 
Rahmen einer Veranstaltung, die das erfahrene 
Team von taz.lab vorbereitet, erste Resultate 
unserer Exkursionen vorstellen: Was haben wir 
auf unseren Ausflügen in die Republik erfahren? 
Wo drückt es? Was ist für eine offene, willkom-
menheißende Kultur in unserem Land wichtig? 
Woran hapert es? Wo und bei wem liegen die 
Widerstände? 

Nun sind es Ihre Anregungen, Ihre Vor-
schläge, die uns in unserer Arbeit beflügeln 
und antreiben. Deshalb: Bitten nennen Sie uns 
Orte, die wir besuchen müssen, Menschen, die 
wir dort kennenlernen sollten. Schreiben Sie 
uns eine E-Mail an geno@taz.de. 

Wir freuen uns auf Sie! 

Herzlich, 
Ihre Barbara Junge, stellvertretende Chefredakteurin, 
und Ihr Jan Feddersen, taz.lab-Kurator
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Gäste auf dem taz.lab 
2016 in Berlin. Es 
stand unter dem Motto 
»Fremde oder Freunde? 
Die Lust an der Diffe-
renz«.



taz, die tageszeitung. Verlagsgenossenschaft eG 9

Gute Zeiten für gute Geschäfte

Die Transformation der Medien birgt nicht nur Risiken, sondern auch Chancen

Der Guardian tut es! Er fordert seine LeserInnen 
auf, »Supporter« zu werden. Mit einem regel-
mäßi gen monatlichen Beitrag oder einer ein-
maligen Zahlung. »If everyone chipped in, our 
future would be more secure«, schreibt die neue 
Chefredakteurin Katharine Viner in einem drin-
genden Unterstützungsappell für den Guardian 
nach der Brexit-Entscheidung. Dies seien gefähr-
liche Zeiten für progressive Politik, und in sol-
chen Momenten brauche die Welt den Guardian 
mehr denn je.1) Sie ahnt wohl, dass die Zeiten für 
den hoch renommierten, aber ebenso defizitären 
Guardian nicht besser werden, wenn mit dem 
Brexit die Wirtschaft in den Krisenmodus schal-
tet. 

Der Spiegel tut es noch nicht. Für eine Sup-
porter-Idee wie beim Guardian konnte sich noch 
keines der etablierten deutschen Medienhäuser 
erwärmen. Es wird viel experimentiert, mit 
unterschiedlichen Erfolgen und immer hohen 
Aufwendungen. »Wir alle wissen, dass wir im 
Spiegel-Verlag viele Jahre verschenkt haben. Weil 
wir die Veränderungen des Marktes nicht wahr-
nehmen wollten«, fasst die neue Geschäftsführe-
rin der Mitarbeiter KG des Spiegel, Susanne 
Amann, in einer Rede an die Mitarbeitergesell-
schafter eine lange Auflistung von Versäumnis-
sen und Vorwürfen an die Verantwortlichen 
zusammen. Die Zahlen werden immer schlech-
ter, der Druck steigt. Eine Supporter-Idee wie 
beim Guardian findet man unter den verschiede-
nen digitalen Bezahlangeboten, die neue Erlös-
möglichkeiten für den Spiegel schaffen sollen, 
nicht.

Die taz ist das einzige Medium in Deutsch-
land, das sich ähnlich wie der Guardian bei der 
Finanzierung durch einen solidarischen und 
politisch bewussten Teil der Gesellschaft weit aus 
dem Fenster hängt. 8000 UnterstützerInnen zah-
len inzwischen freiwillig und regelmäßig auf 
unser »taz-zahl-ich«-Konto ein und sorgen damit 
für einen wachsenden Anteil dieser Finanzie-
rung von taz-Journalismus im Internet-Zeitalter. 

In der taz machen wir uns seit vielen Jah-
ren Gedanken über den Prozess der Transforma-
tion – und wir handeln. Vor fünf Jahren, im Juni 
2011, gab es in der taz einen Strategie-Workshop, 

bei dem eine steile These die Diskussion um die 
Zukunft der taz anregen sollte: In zehn Jahren 
gebe es keine täglich gedruckten Zeitungen 
mehr, auch keine taz. Was damit an Umsatz und 
Ertrag verloren gehe, müsse durch andere 
gedruckte Periodika wie taz.am wochenende, 
Le Monde diplomatique oder die Erlöse digitaler 
und nichtdigitaler Produkte kompensiert wer-
den. Nun sind wir auf der Hälfte der Strecke die-
ses Szenarios angekommen, neue Projekte wur-
den angeschoben, und es lohnt sich, ein 
Zwischen ergebnis zu ziehen, das zu interes-
santen Erkenntnissen führt. 

Wichtigster Erlösbringer der taz waren 
schon immer die Abonnements für die täglich 
gedruckte Zeitung. Im Jahr 2010, dem Jahr null 
vor unserem Szenarium, hatte die taz im Durch-
schnitt des Jahres 45.876 Printabos täglich. Im 
Jahr 2015 hat sich die durchschnittliche Menge 
auf 34.089 verringert. In fünf Jahren gingen mit-
hin 11.786 Abonnements verloren, über ein Vier-

1) www.theguardian.
com/politics/2016/
jun/29/if-you-value-the-
guardian-coverage-of-
brexit-please-help-fund-it 

Karl-Heinz Ruch,
Geschäftsführer der 
taz und Vorstand der 
 Genossenschaft.
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Vergleich der Umsatzerlöse der taz-Gruppe 2010/2015

2010, 
in T€

Anteil, 
in %

+/– 2015, 
in T€

Anteil, 
in %

Gesamt-Umsatz 24.886 100,0 % 6 % 26.451 100,0 %

Anzeigen (Print) 2.216 8,9 % – 7 % 2.063 7,8 %
Abonnement taz tgl. (Print) 17.295 69,5 % – 9 % 15.725 59,4 %
Wochenendabo (Print) 82 0,3 % 2624 % 2234 8,4 %
Einzelverkauf taz (Print) 2.275 9,1 % – 21 % 1.789 6,8 %
taz Print-Produkte 21.868 87,9 % – 0,3 % 21.811 82,5 %

Le Monde diplomatique (Print) 387 1,6 % 71 % 660 2,5 %
Atlas / Editionen (Print) 569 2,3 % 3 % 584 2,2 %
LMd Print-Produkte 956 3,8 % 30 % 1.244 4,7 %

taz.café 286 1,2 % 17 % 336 1,3 %
taz.shop 607 2,4 % 68 % 1.018 3,8 %
taz-Shop-Produkte 893 3,6 % 52 % 1.354 5,1 %

Anzeigen (Online) 295 1,2 % – 34 % 196 0,7 %
E-Paper Abos 250 1,0 % 329 % 1072 4,1 %
Sonstige online (taz.zahl ich) 16 0,1 % 1875 % 316 1,2 %
Datenbanken 256 1,0 % 25 % 321 1,2 %
taz Digital 817 3,3 % 133 % 1.905 7,2 %

Sonstige 352 1,4 % – 61 % 137 0,5 %
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tel der gedruckten Abo-Auflage. Der Umsatzerlös 
dieser Abos verringerte sich von 17,3 Millionen 
Euro auf 15,7 Millionen Euro im gleichen Zeit-
raum. Die Entwicklung des täglichen Printabos 
ist ein deut liches Zeichen für den Wandel des 
Medien nutzungs verhaltens. Schon immer ver-
barg sich hinter einer stabilen »Abokurve« ein 
Kommen und Gehen neuer und alter LeserInnen. 
Dieser Austausch funktioniert heute nicht mehr, 
der Nachwuchs liest die täglichen Nachrichten 
nicht mehr gedruckt, sondern digital.

Die taz reagierte auf die Digitalisierung der 
schnellen Nachricht mit einem Konzept von 
Beschleunigung und Entschleunigung des tägli-
chen Rhythmus der Tageszeitung hin zum 
stündlichen auf taz.de und zum wöchentlichen 

der Wochenendausgabe. Im vierten Quartal 2010 
wurde ein separates Print-Wochenendabo einge-
führt und später (2013) die Wochenendbeilage 
sonntaz zur taz.am wochenende ausgebaut. Im 
Jahr 2010 konnten wir schon durchschnittlich 
498 Wochenendabos verbuchen, im Jahr 2015 
waren es 10.777, ein Zugewinn von 10.279 Print-
abos in fünf Jahren. Der Umsatzerlös dieser Abos 
stieg von 82.000 Euro in 2010 auf 2,2 Millionen 
Euro in 2015. Im Ergebnis haben die zusätzlichen 
Erlöse der Wochenendabos den Rückgang der 
Umsätze des täglichen Abos mehr als kompen-
siert und insgesamt zu Umsatzsteigerungen bei 
den gedruckten Abos geführt. 

Man kann nun trefflich darüber streiten, 
ob die Einführung des Wochenendabos den 
Rückgang der täglichen Abos beschleunigt hat, 
also ein Effekt der Kannibalisierung eingetreten 
ist. Gegen diese These spricht der Verlust beim 
Einzelverkauf von werktäglich 5.366 Exemplaren 
auf 3.544 Exemplare um mehr als ein Drittel und 
bei der Wochenendausgabe sogar um mehr als 
40 Prozent. Offensichtlich haben KioskkäuferIn-
nen am Wochenende zum Wochenendabo gegrif-
fen. Print geht, digital kommt, so einfach ist die 
Wahrheit nicht, auch nicht für Le Monde diplo-
matique, deren Printauflagen und Umsätze Jahr 
für Jahr wachsen. 

In Zukunft müssen Erlöse digitaler publi-
zistischer Produkte trotzdem eine zunehmende 
Rolle spielen, wenn sie das fehlende Potenzial der 
Printumsätze kompensieren sollen. Für das klas-
sische Zeitungsgewerbe ist das E-Paper ein sol-
ches Produkt. Es hat ein paar Vorteile. Der Inhalt 
der gedruckten Zeitungen, der ja schon die 
Redaktion digital verlässt, muss für die digitale 
Publizistik nicht mehr aufwendig gedruckt und 
vertrieben werden. Wie die gedruckte Zeitung ist 
das E-Paper ein geschlossenes Produkt, man 
kann ein Preisschild anhängen, es gibt Pro-
gramme (Apps), Marktplätze und Vertriebsstruk-
turen in den Apple- und Google-Stores, und mit 
Tablet-Computern und Smartphones sind Lese-
geräte weit verbreitet. Der redaktionelle Inhalt ist 
beim E-Paper weiter eng mit der publizistischen 
Marke verbunden. 

Gute Voraussetzungen für gute Geschäfte. 
Der kommerzielle Erfolg mit dem E-Paper ist 
besonders für die überregionale, meinungsbil-
dende Presse in Deutschland beachtlich. Ein Teil 
der Umsatzverluste der gedruckten Ausgaben 
konnte durch die digitalen Zeitungsangebote 
kompensiert werden.

Gewinn- und Verlustrechnung 1. 1. 2013 – 31. 12. 2015
der taz, die tageszeitung. Verlagsgenossenschaft eG

2015 2014 2013

1. Umsatzerlöse 369.650,23 € 285.762,78 € 197.227,91 €
2. Sonstige betriebliche Erträge
a) Sonstige Erträge im Rahmen der 

gewöhnlichen Geschäfts tätigkeit
98.343,68 € 0,00 € 0,00 €

3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für bezogene 

 Leistungen 
0,00 € 6.207,19 € 0,00 €

4. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegen-

stände des Anlagevermögens und 
Sachanlagen sowie auf aktivierte 
 Aufwendungen für die Ingang-
setzung und Erweiterung des 
Geschäfts betriebs

3.700,00 € 1.850,00 € 0,00 €

5. Sonstige betriebliche 
 Aufwendungen

a) Ordentliche betriebliche 
 Aufwendungen

0,00 € 0,00 € – 79,55 €

aa) Versicherungen, Beiträge, Gebühren 11.566,19 € 12.068,05 € 11.795,55 €
ab) Werbe- und Reisekosten 194.510,82 € 270.830,52 € 180.894,58 €
ac) Verschiedene betriebliche Kosten 380.113,54 € 246.332,92 € 261.503,64 €
6. Erträge aus Beteiligungen 62.551,90 € 29.327,81 € 62.322,39 €
7. Erträge aus Wertpapieren und 

 Ausleihungen
85.508,71 € 85.588,66 € 78.255,32 €

davon aus verbundenen und 
 nahestehenden Unternehmen 
85.508,71 € (Vorjahr: 85.588,66 €)

8. Sonstige Zinsen und ähnliche 
Erträge

1.999,48 € 4.297,66 € 8.901,02 €

9. Zinsen und ähnliche 
Aufwendungen

152.238,64 € 30.352,34 € 0,00 €

10. Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit

– 124.075,19 € – 162.664,11 € – 107.407,58 €

11. Außerordentlicher Aufwand 0,00 € 0,00 € 2.788,66 €
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag – 124.075,19 € – 162.664,11 € – 110.196,24 €
13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr 3.150.104,20 € 3.004.245,41 € 2.918.902,86 €

14. Bilanzverlust 3.274.179,39 € 3.166.909,52 € 3.029.099,10 €
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Auch die klassische Digitaz, die heute 
taz.ePaper heißt und mehr und mehr auf mobi-
len Smartphones und Tablets genutzt wird, hat 
sich in den letzten fünf Jahren entwickelt. Die 
E-Paper-Aboauflage stieg von 2.173 Abos im Jahr 
2010 auf 7.293 im Jahr 2015. Der damit erzielte 
Umsatz stieg von 250.000 auf 868.000 Euro. 
Hinzu kommen 4.228 E-Paper-Kombi-Abos als 
Teil einer Kombination eines Print-Digital-Abos, 
die 204.000 Euro Umsatz bringen.

Dennoch werden Zeitungen nicht allein als 
E-Paper überleben, auch nicht die taz. Die Erspar-
nis von Druck- und Vertriebskosten ermöglicht 
zwar günstige Preise und fördert damit die 
Chance auf hohe Auflagen dieser digitalen Ange-
bote. Die entscheidende Frage zur Lösung des 
Transformationsproblems bleibt, ob und wie es 
gelingt, mit den reichweitenstarken Medienpor-
talen im Netz Geld zu verdienen. Die Finanzie-
rung durch Online-Werbung wird inzwischen 
skeptisch gesehen. Ins Visier geraten immer 
mehr die Nutzer, denen man die gelernte Kosten-
los-Mentalität des Internets abgewöhnen will. 
Vor allem Regionalverlage sympathisieren mit 
Bezahlschranken, wobei aber meistens weiche 
Konzepte zum Einsatz kommen, wie beim Free-
mium-Modell, bei dem nur ausgewählte Texte 
bezahlt werden müssen, oder beim Metered-
Modell, bei dem nach einer gewissen Anzahl kos-
tenfreier Texte Geld verlangt wird. Die großen 
überregionalen Medien marken versuchen eher, 
ihre hohen Online-Reichweiten für den Vertrieb 
neuer und kostenpflichtiger Angebote redaktio-
neller Inhalte zu nutzen und entwickeln und 
bewerben dort eine smarte App nach der ande-
ren.

Die taz orientiert sich bei der Aufgabe, mit 
dem Internetportal taz.de Geld zu verdienen, auf 
mehrere Wege. Zunächst ist für uns taz.de die 
wichtigste und effektivste Marketingplattform 
der taz. Die Zahl der Menschen, die wir über 
taz.de erreichen, geht weit über den Kreis unse-
rer gedruckten Publikationen hinaus. Je höher 
die Reichweite von taz.de, je mehr Menschen wir 
erreichen, desto höher die Chance, taz.de auch 
kommerziell erfolgreich zu machen.

In den letzten Jahren wurde taz.de als Pro-
jektportal der taz ausgebaut. Hier informieren 
die taz Genossenschaft und die taz Panter Stif-
tung über ihre Aktivitäten. Eine eigene Redak-
tion im Verlag (Sitemanagement) pflegt die Pro-
jektseiten auf taz.de und publiziert auf eigenen 
Plätzen (Kacheln) aktuell auf der Startseite. Für 

Bilanz zum 31. 12. 2015
der taz, die tageszeitung. Verlagsgenossenschaft eG 

AKTIVA 2015 2014 2013

A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögens-

gegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche 

Schutz- und ähnliche Rechte und 
Werte sowie Lizenzen

5.551,00 € 9.251,00 € 1,00 €

II. Sachanlagen
1. Geleistete Anzahlungen und 

 Anlagen im Bau
5.129.258,18 €  503.300,71 € 0,00 €

III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen 

 Unternehmen
3.586.829,99 € 3.586.829,99 € 3.586.829,99 €

2. Sonstige Ausleihungen an 
 verbundene Unternehmen

3.125.023,10 €  2.273.568,85 € 1.730.594,08 €

3. Sonstige Ausleihungen an 
 nahestehende Unternehmen

260.671,37 €  326.405,56 € 0,00 €

B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige 

 Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene 

 Unternehmen
1.099.016,28 €  882.257,75 € 715.278,58 €

2. Sonstige Vermögens gegen stände 110.032,85 €  2.862,73 € 52.542,66 €
II. Kassenbestand, Giroguthaben, 

 Finanzkonten und Schecks
 6.600.764,35 €  10.591.103,62 € 4.305.851,74 €

19.917.147,12 €  18.175.580,21 € 10.391.098,05 €

PASSIVA 2015 2014 2013

A. Eigenkapital der Genossenschaft
1. Geschäftsguthaben der  

Genossen
– davon mit Ablauf des Geschäfts-
jahres ausgeschiedene  Genossen 
163.000 € (Vorjahr 74.000 €)
– rückständig fällige Einzahlun-
gen 20.139,36 € (31.285,86 €)

15.441.009,60 € 14.262.060,30 € 12.794.312,35 €

2. Bilanzverlust
– davon Verlustvortrag 
3.150.104,20 € (3.004.245,41 €)

– 3.274.179,39 € – 3.166.909,52 € – 3.029.099,10 €

Buchmäßiges Eigenkapital 12.166.830,21 € 11.095.150,78 € 9.765.213,25 €
B. Rückstellungen 29.750,00 € 27.750,00 € 24.050,00 €
C. Verbindlichkeiten
1. Stille Beteiligungen 

– davon mit einer Restlaufzeit 
größer als fünf Jahre 
2.830.000,00 € 
(6.833.500,00 €)

6.952.000,00 € 6.833.500,00 € 0,00 €

2. Verbindlichkeiten aus Lieferun-
gen und Leistungen
– davon mit einer Restlaufzeit bis 
zu einem Jahr 345.885,68 € 
 (63.752,01)

345.885,68 € 63.752,01 € 2.456,93 €

3. Verbindlichkeiten gegenüber 
 verbundenen Unternehmen
– davon mit einer Restlaufzeit bis 
zu einem Jahr 240.161,80 € 
(96.928,44 €)

240.161,80 € 96.928,44 € 577.331,49 €

4. Sonstige Verbindlichkeiten 
– davon mit einer Restlaufzeit bis 
zu einem Jahr 182.519,43 € 
 (58.498,98 €)

182.519,43 € 58.498,98 € 22.046,38 €

19.917.147,12 €  18.175.580,21 € 10.391.098,05 €
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Internethandel ist eine wachsende Branche, und 
auch der taz Shop wächst, weil taz.de eine attrak-
tive Plattform und taz eine attraktive Marke ist. 
Ein wachsender taz Shop kann zum kommerziel-
len Erfolg von taz.de beitragen und einen Anteil 
zur Finanzierung des Journalismus liefern. Er 
wird aber nicht in der Lage sein, den kompletten 
taz-Journalismus zu finanzieren. Aus der taz 
wird kein Warenhaus mit angehängter Redaktion 
werden.

Wenn wir unser Zehn-Jahres-Szenario nach 
fünf Jahren bewerten, können wir feststellen, 
dass vieles von dem, was wir prognostiziert 
haben, eingetreten ist. Die tägliche Auflage der 
gedruckten taz-Abos und Einzelverkäufe ist stark 
gefallen. Die damit verbundenen Umsatzeinbrü-
che wurden aber kompensiert durch das neue 
Wochenendabo, das E-Paper-Abo, Le Monde diplo-
matique, den taz Shop und wachsende digitale 
Umsätze. Die taz kann auf fünf erfolgreiche Jahre 
zurückblicken, was angesichts der Lage auf dem 
Zeitungsmarkt eine gute Bilanz ist.

Was bringen die nächsten fünf Jahre? 
Bodenbildung bei den täglichen gedruckten 
Abos? Die Fans der gedruckten raschelnden Zei-
tung sterben ja nicht aus. Andererseits stehen 
wir auch erst am Anfang einer digitalen Revolu-
tion, die umfassende Wandlung aller Bereiche 
der Gesellschaft hat ja gerade erst begonnen.

Erstaunlicherweise hat ausgerechnet der so 
oft als träge gescholtene öffentlich-rechtliche 
Rundfunk den schnellsten und konsequentesten 
Schritt zur Finanzierung von Journalismus im 
Internet getan. Natürlich sind auch Radio und 
Fernsehen von der Transformation betroffen. Die 
Zuschauer, die im Fernsehsessel das Programm 
verfolgen, werden immer seltener, die jungen 
nutzen, wenn überhaupt, TV im Netz. Das öffent-
lich-rechtliche System hat sein Finanzierungs-
system einfach den neuen Verhältnissen ange-
passt. Nicht mehr der Besitz eines Fernseh- oder 
Radiogeräts ist die Grundlage für die Gebühr. 
Jeder Haushalt, ganz unabhängig davon, ob er 
das System nutzt, muss zahlen. Die Zeitungsver-
leger, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
gerade im Internet als Konkurrenz sehen, spre-
chen empört von »Zwangsgebühr«. 

Trotzdem hat das öffentlich-rechtliche Sys-
tem im Unterschied zu den Verlagen verstanden, 
dass es im Internet eines Bezahlmodells für Jour-
nalismus losgelöst von der konkreten Nutzung 
bedarf. Besser aber ohne Zwang, freiwillig und 
solidarisch. Wir nennen das die »solidarische 

Gewinn- und Verlustrechnung 1. 1. 2013 – 31. 12. 2015
der taz Entwicklungs GmbH & Co. Medien KG

2015 2014 2013

1. Umsatzerlöse 4.036.995,59 € 3.727.201,38 € 3.604.095,27 €
2. Sonstige betriebliche Erträge 51.460,34 € 2.236,95 € 5.949,15 €
a) Ertrag aus der Herabsetzung der 

Pauschalwertberichtigung zu 
 Forderungen

143,81 € 0,00 € 0,00 €

b) Sonstige Erträge im Rahmen der 
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

51.316,53 € 2.236,95 € 5.949,15 €

3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 

Betriebsstoffe und für  bezogene 
Waren

952.612,89 € 486.917,05 € 569.005,78 €

b) Aufwendungen für bezogene 
 Leistungen

788.980,01 € 912.713,83 € 876.745,74 €

4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 1.197.923,28 € 1.258.566,86 € 1.215.722,90 €
b) Soziale Abgaben und 

 Aufwendungen
– davon für Altersvorsorge 
36.912,34 € (Vorjahr: 
32.796,84 €)

293.614,46 € 304.709,59 € 278.639,52 €

5. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögens-

gegenstände des Anlage-
vermögens und Sachanlagen 
sowie auf aktivierte Aufwendun-
gen für die Ingangsetzung und 
Erweiterung des Geschäftsbetriebs

104.172,16 € 132.082,13 € 100.542,55 €

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen
a) Ordentliche betriebliche 

 Aufwendungen
aa) Raumkosten 157.805,37 € 151.387,41 € 132.814,78 €
ab) Versicherungen, Beiträge, 

 Abgaben
3.052,09 € 3.170,99 € 3.148,96 €

ac) Reparaturen und 
 Instand haltungen

33.612,61 € 43.286,77 € 15.521,97 €

ad) Fahrzeugkosten 249,15 € 1.168,35 € 296,75 €
ae) Werbe- und Reisekosten 339.231,52 € 351.417,11 € 277.728,23 €
af) Kosten der Warenabgabe 3.123,57 € 783,60 € 3.201,76 €
ag) Verschiedene betriebliche  Kosten 71.890,59 € 68.335,03 € 69.977,10 €
b) Verluste aus dem Abgang von 

Anlagevermögen
2,00 € 0,00 € 0,00 €

c) Verluste aus Wertminderungen/ 
Pauschalwertberichtigung

31.519,69 € 5.263,81 € 361,66 €

7. Sonstige Zinsen und ähnliche 
Erträge

3,96 € 0,00 € 0,00 €

8. Zinsen und ähnliche 
 Aufwendungen

32.180,23 € 35.745,16 € 39.092,69 €

– davon an verbundene Unterneh-
men 16.311,73 € (19.821,66 €)

9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 78.490,27 € – 26.109,36 € 27.244,03 €

die Produkte des taz Shops, Publikationen von 
Le Monde diplomatique und für alle Aboangebote 
ist taz.de der wichtigste Marktplatz. 

Der taz Shop verkauft den größten Teil sei-
ner Produkte im Internethandel über seine Prä-
senz auf taz.de. Der Umsatz des Shops in den letz-
ten fünf Jahren stieg auf über eine Million Euro. 
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Methode«, unser Modell »taz.zahl ich«. »If every-
one chipped in, our future would be more 
secure.«

Die Geschäftsentwicklung der taz-Gruppe im Jahr 2015
Tageszeitungsmarkt 
Die Lage auf dem Markt deutscher Tageszeitun-
gen bleibt anhaltend geprägt von dem starken 
und kontinuierlichen Rückgang der gedruckten 
Auflagen, der durch wachsende digitale Auflagen 
(E-Paper) nicht kompensiert werden kann. 

Die Informationsgemeinschaft zur Fest-
stellung der Verbreitung von Werbeträgern (IVW) 
weist für das Jahr 2015 eine verkaufte Auflage 
deutscher Tageszeitungen von 18.646.506 Exem-
plaren aus. Die Tagespresse verliert damit gegen-
über dem Vorjahr 2014 (19.552.619 Exemplare) 
4,63 % Auflage. 

Der Anteil der E-Paper (digitale Zeitungs-
ausgaben) an diesen Auflagen ist in diesem Zeit-
raum von 579.820 um 181.485 Exemplare 
(= 38,25 %) auf 761.305 gestiegen und macht damit 
einen Anteil von 4,08 % an der Gesamtauflage 
aus. Die auf Papier gedruckten Auflagen fielen 
um 1.087.598 Exemplare (5,73 %).

Auflagenentwicklung taz 2010/2015 (laut IVW)
2010 2015 +/–

taz-Abo, täglich, Print 45.876 34.089 – 26%
Wochenendabo, Print 498 10.777 2064%
E-Paper-Abo 2.173 7.293 236%
taz-Abo Gesamt 48.547 52.159 7%

Einzelverkauf Mo. – Fr. 5.366 3.541 – 34%
Einzelverkauf Wochenende 9.898 5.897 – 40%

Die taz im Vergleich 
Die taz konnte sich dem negativen Auflagen-
trend des Jahres 2015 nicht entziehen. Die ver-
kaufte Auflage der taz lt. IVW verringerte sich 
von 55.930 durchschnittlich täglich verkauften 
Exemplaren im Jahr 2014 um 5,36 % auf 52.929 
Exemplare im Jahr 2015. Der Anteil der E-Paper-
Auflage liegt bei der taz im Jahr 2015 bei 21,73 % 
(11.504 Exemplare) . 

Die Auflagenentwicklung der taz stellt sich 
für die einzelnen Vertriebswege (IVW) unter-
schiedlich dar. Die Abonnementauflage der taz 
reduziert sich um 0,7 % von 43.544 auf 43.231 
Exemplare, die Einzelverkaufsauflage steigt um 
2,24 % von 3.883 auf 3.970. Den größten Rückgang 
verzeichnen die Sonstigen Verkäufe mit – 32,64 % 
von 8.850 auf 5.727. In der Kategorie »Sonstige 

Bilanz zum 31. 12. 2015
der taz Entwicklungs GmbH & Co. Medien KG

AKTIVA 2015 2014 2013

A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegen-

stände
1. Konzessionen, gewerbliche  Schutz- 

und ähnliche Rechte und Werte 
sowie  Lizenzen

 37.682,00 €  77.165,00 € 149.216,00 €

2. Geschäfts- oder Firmenwert  108.406,00 €  150.490,00 € 192.574,00 €
II. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs-

ausstattung
50.329,00 € 54.525,00 € 57.211,00 €

III. Finanzanlagen
1. Sonstige Ausleihungen  16.000,00 €  16.000,00 € 10.500,00 €
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Fertige Erzeugnisse und Waren 93.986,41 € 86.314,46 € 99.956,32 €
II. Forderungen und sonstige 

 Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und 

 Leistungen
120.059,45 € 144.951,27 € 133.704,95 €

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

1.124.222,46 € 608.012,71 € 780.822,66 €

3. Sonstige Vermögensgegenstände
– davon mit einer Restlaufzeit von 
mehr als einem Jahr 36.549,67 € 
(Vorjahr 9.866,32 €)

54.614,38 € 29.591,28 € 56.160,29 €

III. Kassenbestand, Giroguthaben, 
 Finanzkonten und Schecks

64.282,47 € 133.231,82 € 81.049,14 €

C. Rechnungsabgrenzungsposten 9.189,50 € 24.576,50 € 11.029,64 €

1.678.771,67 €  1.324.858,04 € 1.572.224,00 €

PASSIVA 2015 2014 2013

A. Eigenkapital der Gesellschaft
1. Kapitalanteile Kommanditisten 554.761,27 € 582.844,19 € 556.630,80 €
2. Jahresüberschuss 78.490,27 € – 26.109,36 € 27.244,03 €
B. Rückstellungen
1. Sonstige Rückstellungen 18.380,00 € 17.880,00 € 17.080,00 €
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen 

und Leistungen
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu 
einem Jahr 22.582,78 € 
(13.259,09 €)

22.582,78 € 13.259,09 € 21.130,45 €

2. Verbindlichkeiten gegenüber 
 Unter nehmen, mit denen ein 
 Beteiligungsverhältnis besteht
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu 
einem Jahr 519.067,92 € 
(173.459,82 €)

701.336,24 € 386.913,12 € 542.109,60 €

3. Sonstige Verbindlichkeiten 
– davon aus Steuern 8.526,07 € 
(9.947,83 €)
– davon im Rahmen der sozialen 
 Sicherheit 665,50 € (2.870,83 €)
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu 
einem Jahr 88.762,17 € 
(89.399,63 €)

279.991,42 € 350.071,00 € 408.029,12 €

D. Rechnungsabgrenzungsposten 23.229,69 € 0,00 € 0,00 €

1.678.771,67 €  1.324.858,04 € 1.572.224,00 €
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Verkäufe« der IVW werden bei der taz im Wesent-
lichen bezahlte und zeitlich befristete Testabos 
ausgewiesen.

Geschäftsverlauf 
Für die taz-Gruppe verlief das abgelaufene 
Geschäftsjahr 2015 planmäßig. Wir weisen ein 
Jahresergebnis von + 66 T€ aus. 

Umsatzerlöse 
Die konsolidierten Umsatzerlöse der taz-Gruppe 
erhöhten sich von 26.065 T€ um 1,5 % auf 
26.451 T€. Der überwiegende Umsatz wird durch 
den Zeitungsverkauf der gedruckten und digita-
len taz erzielt. Der Umsatz der gedruckten Abon-
nements reduzierte sich von 18.319 T€ auf 
18.162 T€ (– 0,86 %). Darin enthalten sind Anteile 
von Wochenend-Abonnements in Höhe von 2.233 
T€ und Online-Kombiabos von 204 T€. 

Bei den digitalen Abonnements (E-Paper) 
wurde eine Steigerung von 794 T€ auf 868 T€ 
erzielt (+ 9,3 %).

Die Einzelverkaufsumsätze reduzierten 
sich von 1.845 T€ auf 1.789 T€ (– 0,31 %). 

Der Anzeigenumsatz der Gruppe beläuft 
sich auf 2.258 T€, gegenüber dem Vorjahr mit 
2.285 T€ ein Minus von 1,1 %. Hierin enthalten ist 
ein Anteil von Online-Anzeigen von 196 T€.

Das Modell des freiwilligen Zahlens »taz.
zahl ich« hat in 2015 zu Umsätzen von 316 T€ 
(Vorjahr 134 T€) geführt, eine Steigerung von 
235 %.

Der taz-Shop setzte 1.018 T€ um, gegen-
über dem Vorjahr (835 T€) eine Steigerung von 
22 %.

Die unter dem Dach der taz erscheinen-
den Publikationen von Le Monde diplomatique 
(monatlich) und zeozwei (vierteljährlich) erziel-
ten 660 T€ (Vorjahr 605 T€) Vertriebsumsatz 
(+ 9 %).

Die unter der Marke Le Monde diploma-
tique erscheinenden Atlanten und Editionen 
erzielten einen Vertriebsumsatz von 584 T€ 
(Vorjahr 311 T€, + 87 %).

Zusammengeführte Bilanz 
der taz-Gesellschaften zum 31. 12. 2015

AKTIVA 2015 2014 2013

A. Anlagevermögen
Geschäfts- und Firmen wert 108.406 € 150.490 € 192.574 €
Grundstücke und Gebäude 10.760.747 € 6.591.943 € 5.964.300 €
Maschinen 599.519 € 329.452 € 451.868 €
Betriebsausstattung 561.641 € 595.024 € 697.319 €
Software 2.511.103 € 1.047.272 € 61.482 €
Beteiligungen 90.518 € 90.536 € 63.426 €

B. Umlaufvermögen
Vorräte und unfertige 
 Erzeugnisse

459.211 € 388.713 € 390.798 €

Forderungen aus 
 Lieferungen und Leistungen

1.447.086 € 1.539.769 € 1.752.602 €

Finanzkonten 8.948.525 € 13.387.302 € 6.027.230 €
Sonstige Forderungen 288.825 € 223.362 € 267.104 €
Rechnungsabgrenzung 122.911 € 79.870 € 45.821 €

25.898.492 € 24.423.733 € 15.914.524 €

PASSIVA 2015 2014 2013

A. Eigenkapital der 
taz-Gruppe

18.678.545 € 17.510.619 € 16.055.540 €

Genossenschaftskapital 15.441.010 € 14.262.060 € 12.794.312 €
E-KG Kommanditkapital 2.897.500 € 2.907.500 € 2.912.500 €
Neue KG Kommanditkapital 338.986 € 340.008 € 347.678 €
GmbH Stammkapital 1.050 € 1.050 € 1.050 €
Bilanzverlust 8.678.315 € 8.773.364 € 8.837.267 €

Buchmäßiges Eigenkapital 10.000.231 € 8.737.255 € 7.218.273 €

B. Sonderabschreibung BlnFG 737.395 € 781.878 € 826.369 €

C. Rückstellungen 454.555 € 412.679 € 488.487 €

D. Verbindlichkeiten
Nachrangkapital 
Stille Gesellschaft

6.952.000 € 6.833.500 € 0 €

Verbindlichkeiten an 
 Kredit institute

19.805 € 19.120 € 359.378 €

Erhaltene Anzahlungen 4.144.256 € 4.203.172 € 3.843.175 €
Verbindlichkeiten aus 
 Lieferungen und Leistungen

1.139.810 € 1.163.725 € 867.814 €

Typisch stille Beteiligungen 191.548 € 192.826 € 193.337 €
Langfristige Verbindlich-
keiten

1.624.519 € 1.630.655 € 1.638.324 €

Sonstige Verbindlichkeiten 634.374 € 448.925 € 479.367 €

25.898.492 € 24.423.733 € 15.914.524 €

Darstellungsform: Mit Ausweis aller Bestandteile des Kapitals. Der 
Konsoli dierungskreis besteht ab dem Jahr 2003 aus den Gesellschaften 
taz, die tageszeitung. Verlagsgenossenschaft eG (Holding); TAZ Verlags- 
und Vertriebs GmbH (Redaktion und Verlag); contrapress Media GmbH 
(Werbung); contra press Satz und Druck GmbH & Co. Neue KG (Produk-
tion); taz Treuhand- und Verwaltungs GmbH; taz Entwicklungs GmbH; 
taz Entwicklungs GmbH & Co. Medien KG. Konsolidierungsgrundlage 
sind die jeweiligen Handelsbilanzen.
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Zusammengeführte Gewinn- und Verlustrechnung 
der taz-Gesellschaften, 1. 1. 2013 – 31. 12. 2015

2015 2014 2013

Umsatzerlöse 26.451.433 € 26.065.099 € 26.526.447 €
davon Anzeigen alle Objekte 2.258.497 € 2.285.337 € 2.450.764 €

Vertrieb Abonnement taz 18.162.271 € 18.319.073 € 18.230.933 €
Einzelverkauf taz 1.789.425 € 1.845.406 € 2.023.185 €
Vertriebserlöse LMd und zeozwei 660.024 € 605.793 € 542.756 €
Abonnement taz digital 868.020 € 794.948 € 640.268 €

Sonstige Handelswaren taz Shop 1.018.658 € 835.537 € 889.496 €
tazpresso Café 335.993 € 339.132 € 316.202 €
Digi-Datenbanken taz 321.459 € 316.242 € 310.027 €
Erlöse LMd-Atlas und -Editionen 584.222 € 311.850 € 560.911 €
Einnahmen »taz.zahl ich« 316.085 € 134.805 € 123.162 €
Sonstige 136.778 € 276.977 € 438.744 €

Sonstige betriebliche Erträge 553.123 € 161.719 € 210.037 €
davon Investitionszulagen 1.214 € 0 € 9.476 €

Erlöse Sonderposten 44.483 € 44.491 € 44.548 €
Erlöse aus Anlageverkäufen 0 € 8.502 € 7.508 €
Versicherungsentschädigungen 0 € 5.239 € 3.361 €
Aktivierte Eigenleistungen 255.139 € 0 € 0 €
Sonstige 252.286 € 103.486 € 145.143 €

Materialaufwand Handelswaren taz Café 162.630 € 174.755 € 164.075 €
Handelswaren taz Shop 661.853 € 581.525 € 730.430 €
Materialaufwand 33.303 € 29.464 € 32.345 €

Fremdleistungen Druck 3.265.407 € 3.418.810 € 3.682.789 €
Verlag (kontext, zeozwei) 178.372 € 176.599 € 189.031 €
Redaktion 2.747.918 € 2.716.785 € 2.712.196 €
Sonstige 131.840 € 176.622 € 366.980 €

Personalaufwand Löhne und Gehalter 7.509.837 € 7.397.411 € 6.996.551 €
Sozialabgaben 1.774.825 € 1.771.140 € 1.680.512 €

Abschreibungen 825.534 € 626.358 € 671.643 €

Sonstige betriebliche 
Aufwendungen

Raumkosten 580.910 € 569.936 € 587.132 €
Versicherungen 79.366 € 71.104 € 81.577 €
Reparaturen/Lizenzen 214.966 € 107.699 € 115.284 €
Werbekosten 1.612.218 € 1.546.078 € 1.722.658 €
Reisekosten 253.800 € 259.262 € 205.174 €
Verkaufsprovisionen 85.797 € 75.738 € 99.131 €
Trägerdienste 3.159.774 € 3.044.454 € 3.176.589 €
Postzeitungsdienst 985.322 € 1.048.935 € 1.110.672 €
Speditionen 1.110.126 € 1.146.182 € 1.134.186 €
Ausgangsfrachten 292.843 € 255.376 € 311.899 €
Porti 117.338 € 108.987 € 90.625 €
DFÜ und Telefonkosten 111.620 € 101.858 € 101.736 €
Bürobedarf 28.523 € 33.927 € 30.705 €
Zeitungen, Zeitschriften 94.173 € 90.528 € 103.494 €
Steuerberatungs-, Wirtschafts-
prüfungs- und Abschlusskosten

88.342 € 88.847 € 76.734 €

Beratungs- und Gerichtskosten 152.166 € 159.390 € 148.317 €
Fahrzeugkosten 11.689 € 15.110 € 13.041 €
Forderungsverluste 57.634 € 53.924 € 42.627 €
Sonstige 360.495 € 263.418 € 225.817 €

Zinserträge 2.352 € 5.440 € 12.808 €
Zinsaufwand 244.147 € 130.529 € 111.737 €
Außerordentlicher Ertrag 0 € 0 € 62.969 €
Außerordentlicher Aufwand 0 € 3.647 € 2.789 €
Steuern 7.978 € – 16.841 € 38.778 €

Jahresergebnis 66.161 € 4.702 € 55.009 €
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Entwicklung wichtiger Aufwandspositionen
Personalkosten 
In der gesamten taz-Gruppe stiegen die Personal-
aufwendungen von 9.168 T€ auf 9.284 T€ um 
1,26 %. 

Kosten der Warenabgabe 
Die Vertriebs- und Zustellkosten unterliegen den 
unterschiedlichen Effekten der Auflagenent-
wicklung gedruckter Abonnements und der 
Preisentwicklung von Speditionen und Zustell-
diensten. Der Aufwand erhöhte sich geringfügig 
von 5.239 T€ auf 5.255 T€ um 0,3 %. Unterschiedli-
che Effekte wie der Rückgang zugestellter Abon-
nements (sonstige Auflage, Testabos) wurden 
kompensiert durch steigende Preise bei den 
Zustellorganisationen, insbesondere im Zusam-
menhang mit der Einführung des Mindestlohns.

Druckkosten 
Die Druckkosten reduzierten sich von 3.418 T€ 
auf 3.265 T€ um 4,5 %, vor allem auf Grund der 
bei der taz um 6,9 % reduzierten Druckauflagen 
von täglich 62.507 (2015) gegenüber 67.145 (2014).

Vermögenslage 
Die Vermögensstruktur der taz-Gruppe zum 
31. 12. 2015 ist durch einen Anteil vom Anlagever-
mögen an der Bilanzsumme von 56,5 % gekenn-
zeichnet. Forderungen und sonstige Vermögens-
gegenstände haben zum 31. 12. 2015 einen Anteil 
von 6,7 %, Vorräte von 1,7 %. Bankguthaben und 
liquide Mittel umfassen 34,5 % der Bilanzsumme. 

Die Attraktivität der taz Genossenschaft ist 
ungebrochen, so dass ein wesentliches Ziel der 
Genossenschaft, die taz durch den Aufbau einer 
stärkeren Eigenkapitalbasis wirtschaftlich zu 
sichern und publizistisch unabhängig zu halten, 
auch im Jahr 2015 erreicht wurde. 

Zur Finanzierung des neuen Verlagsgebäu-
des in der Berliner Friedrichstraße wurde den 
Mitgliedern der taz Genossenschaft angeboten, 
sich als Stille GesellschafterInnen an der Genos-
senschaft zu beteiligen. Von dem Angebot mach-
ten 937 taz-GenossInnen Gebrauch und zeichne-
ten 6.952.000 Euro.

Die Vermögenslage der taz-Gruppe hat sich 
durch das positive Ergebnis und durch einen 
Zufluss beim Genossenschaftskapital verbessert. 
Im Jahr 2015 sind der taz Genossenschaft 
1.345 Mitglieder beigetreten, während 173 aus-
schieden. Am 31. 12. 2015 hatten 15.717 Mitglieder 
31.463 Geschäftsanteile gezeichnet. Das einge-

zahlte Genossenschaftskapital belief sich auf 
15.441.010 Euro.

Dem Eigenkapital der taz-Gruppe in Höhe 
von 18.678.545 Euro steht ein Bilanzverlust in 
Höhe von 8.678.315 Euro gegenüber. Das buch-
mäßige Eigenkapital hat sich damit von 
8.736.255 Euro auf 10.000.231 Euro erhöht.

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung 
Der Tageszeitungsmarkt befindet sich in einer 
anhaltenden Phase der Transformation. Für die 
taz bieten sich hier sowohl Chancen als auch Risi-
ken.

Von negativen Entwicklungen im Anzei-
gengeschäft als Folge des digitalen Medienwan-
dels ist die taz weniger betroffen als die regiona-
len und überregionalen Mitbewerber, weil Anzei-
gen schon immer nur einen geringfügigen Anteil 
an den Umsatzerlösen der taz hatten. 

Das veränderte Informationsverhalten hin 
zu digitalen Medien sorgt für einen kontinuier-
lichen und ungebrochenen Rückgang der ver-
kauften Printauflagen der Tageszeitungen, in 
den letzten zehn Jahren seit 2005 um mehr als 
30 Prozent. Vom negativen Trend besonders 
betroffen ist der Einzelverkauf über die Zeitungs-
kioske, der 2015 nur noch bei der Hälfte der Auf-
lage von vor zehn Jahren lag. Die hier für den 
Verkauf wichtige tägliche Entscheidung der 
Mediennutzer fällt immer öfter zu Ungunsten 
der gedruckten Presse aus. Das Bild in den Bus-
sen und Zügen des Nahverkehrs und in den Cafés 
ist durch das Smartphone geprägt und nicht 
mehr durch die Papierzeitung. Beim Printabon-
nement, dem klassischen Kerngeschäft der Ver-
lage, liegt der Rückgang in den letzten zehn Jah-
ren wegen der stärkeren Kundenbindung bei 
»nur« 25 Prozent. 

Die taz ist bei ihrer Druck- und Vertriebs-
infra struktur stark abhängig und eingebettet in 
das bestehende System von Druckereien, Spedi-
tionen und Zustelldiensten und arbeitet in der 
Regel mit den Verlagen der Regionalzeitungen 
zusammen. Durch die schwindenden Auflagen 
werden die Kosten auf immer weniger verkaufte 
Exemplare oder Abonnements berechnet. Der im 
Januar 2015 eingeführte Mindestlohn, der für die 
Zeitungszusteller innerhalb von drei Jahren 
umgesetzt wird, hat gerade im Bereich von den 
der taz nachgelagerten Dienstleistungen der 
Druck- und Vertriebslogistik zu hohen Kosten-
steigerungen geführt, die an die taz weitergege-
ben werden.
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Seit 1. Januar 2016 hat die taz an ihrem 
Haupterscheinungsort Berlin durch die Betriebs-
einstellung der von ihr bisher beauftragten 
Drucke rei keine geeigneten Druckmöglichkeiten 
mehr. Gedruckt wird die Auflage der taz für Ber-
lin und die östlichen Bundesländer nun in der 
Nähe von Schwerin, mit entsprechenden termin-
lichen Nachteilen und auch Risiken bei schlech-
ten Verkehrslagen.

Die Verlage bemühen sich um neue 
Geschäftsmodelle für die digitale Publizistik, bis-
her mit mäßigen Erfolgen. Oft reichen die neu 
generierten »digitalen« Umsätze nicht aus, um 
das, was im Printbereich zusammenbricht, zu 
kompensieren. Der technologische Wandel und 
das veränderte Mediennutzungsverhalten for-
dern auch von der taz publizistische Innovatio-
nen, die in der Regel mit hohen Entwicklungsauf-
wendungen für die digitale Infrastruktur ver-
bunden sind. Solche Entwicklungen finden in 
verschiedenen Unternehmensbereichen der taz-
Gruppe statt und seit Beginn des Jahres 2016 mit 
dem Projekt »taz.zahl ich« auch in der Holding, 
der taz-Verlagsgenossenschaft. 

Ein Vorteil der taz in dieser Phase der 
Transformation liegt in der von ihr angesproche-
nen Zielgruppe. taz-LeserInnen, egal ob gedruck-
ter oder digitaler Texte, empfinden sich als soli-
darische UnterstützerInnen des Projekts taz und 
zeigen dies auch durch entsprechendes Handeln. 

Bei Finanzierungs-Modellen, wie z. B. der freien 
Entscheidung bei der Wahl unterschiedlich 
hoher Abopreise, hat das Prinzip Solidarität 
immer eine herausragende Rolle gespielt. Dieses 
Prinzip nun in die digitale Publizistik zu übertra-
gen, ist die Aufgabe der nächsten Jahre. Hier 
kommt der taz-Verlagsgenossenschaft eine 
besondere Bedeutung zu. Die von 16.000 Mitglie-
dern getragene Genossenschaft ist in der Lage, 
die unabhängige Publizistik der taz zu sichern.

Perspektiven 2016
Die taz plant als Unternehmensgruppe für das 
Jahr 2016 einen ausgeglichenen Haushalt und 
liegt nach dem ersten Quartal 2016 leicht über 
Plan.

Seit Sommer 2015 wird ein seit 2013 ent-
wickeltes neues Redaktions- und Produktions-
system für die gedruckten und digitalen Publika-
tionswege der taz genutzt. 

Veränderte Workflows werden sich auch in 
den räumlichen Planungen für ein neues Ver-
lagshaus abbilden können, dessen Bezug bis Ende 
2017 vorgesehen ist. Das krisenhafte Umfeld der 
Branche ist für die taz kein Nachteil, weil es auf 
das Zielpublikum, das die taz mit ihren Angebo-
ten erreichen will, auch stimulierend wirkt. Im 
Vergleich zu anderen wird die taz in der Bran-
chenkrise eher innovativ wahrgenommen.
Karl-Heinz Ruch, Geschäftsführer

Retten künstliche Eisberge das Klima?

Unterstützen Sie die Debattenkultur von zeozwei, dem Umweltmagazin der taz

Wir suchen neue Gedanken, die die Welt in die 
sozialökologische Richtung verändern könnten. 
Mit Hartmut Rosa, Autor von »Resonanz«, haben 
wir deshalb darüber gesprochen, dass Menschen 
das Gefühl haben, kein gutes Leben zu führen, 
obwohl es ihnen doch eigentlich »gutgeht«. 

Heraus gekommen ist eine Grundsatzkritik 
am kapitalistischen System, das nur mit perma-
nenter Wachstumssteigerung stabil bleibt. Ein 
System, das wir allerdings für unser gelebtes 
Leben übernommen haben, indem wir auf einer 
nach unten fahrenden Rolltreppe nach oben ren-
nen, um wenigstens auf der Stelle bleiben zu 
können. Rosas Lösungsvorschläge finden Sie in 
unserem Herbstheft, das am 13. September 
erscheint.

zeozwei ist das vierteljährliche taz-Magazin 
für Debatten und neue Lösungen. Zweites zentra-
les Thema ist die Frage: Kann man den Anstieg 
des Meerwasserspiegels reduzieren, indem man 
Wasser abpumpt und damit in der Mitte der Ant-
arktis Eisberge baut? Man müsste dafür dort etwa 
850.000 Windräder aufstellen. Das klingt nicht 
nach Umweltschutz, sondern erst mal verrückt. 
Auch die Forscher sind nicht überzeugt, dass das 
Projekt die ideale Lösung ist, aber sie wollen, dass 
die Menschheit darüber diskutiert. Und genau 
dafür wird zeozwei gemacht: um neue Gedanken 
und Ideen in die Diskussion zu bringen. Auch sol-
che, über die lieber keiner reden will.
Hanna Gersmann und Peter Unfried, 
zeozwei-Chefredaktion

Ein zeozwei-Jahresabo 
erhalten Sie für 20 Euro. 
Jetzt bestellen unter 
www.taz.de/
zeozwei/!155693/

zeozwei
DAS MAGAZIN FÜR KLIMA. KULTUR. KÖPFE.

taz.

HALLO, 
NACHBARN.

DAS »GUTE« AUTO – ILLUSION
ODER ZUKUNFT +++ WERFT EURE 
SMARTPHONES WEG! ZEOZWEI-
GESPRÄCH MIT HARALD WELZER 
ÜBER SMARTE BÜRGER UND UN-
POLITISCHE ÖKOS +++ KANN 
MAN POLITISCH ESSEN? 

www.zeozwei.de | 03. 2016 | € 5,50

SCHWERPUNKT: LEBEN MIT EINWANDERUNG
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Viele arbeitsreiche Monate liegen bereits hinter 
allen am Neubau Beteiligten, seit der Wettbewerb 
Mitte 2014 entschieden wurde. Das Team aus den 
Züricher Architekten, den FachplanerInnen, Pro-
jektsteuerern und Bauherren hat dafür gesorgt, 
dass die Baugenehmigung im Januar 2016 erteilt 
wurde und die ersten baulichen Maßnahmen 
mit der Verlegung von Leitungen und dem Aus-
hub der Baugrube begonnen werden konnten. 

Seit Anfang 2015 finden Bauherren- und 
Planungsbesprechungen in regelmäßigem Tur-
nus statt, um unter anderem die Ergebnisse der 
Planung und den Stand der Kosten zu bespre-
chen sowie die Koordination zur Einhaltung der 
Ausführungsziele (Qualität, Kosten und Termine) 
zu gewährleisten. Dabei werden die Planungen 
stetig ver feinert und detaillierter, und doch wer-
den das Gesamtkonzept und das Erscheinungs-
bild des Hauses, wie bereits im Wettbewerb prä-
miert, beibehalten.

Im März wurde der Vertrag für den Rohbau 
und im Juli der für die Fassade und die vorgela-
gerte Stahlkonstruktion unterzeichnet.

Mühe bereitete der schwierige Baugrund 
mit zahlreichen Hindernissen wie alten Eichen-
pfählen, Ziegeln, Bodenplatten und einer Torf-
linse. Der Baubeginn der Rohbauarbeiten hat 
sich damit zwar um einige Wochen verzögert, 
aber nun sind alle Tiefbohrpfähle eingebracht 

und sämtliche alten Fundamente und Bodenplat-
ten beseitigt. Der weitere Aushub des zweiten 
Untergeschosses wurde mit Hilfe von Tauchern 
durchgeführt, und es konnte mit dem 
Unterwasser betonieren begonnen werden. 
Durch Optimierung der weiteren Bauprozesse 
soll versucht werden, die Zeit wieder wettzu-
machen. 

Derzeit wird an der Ausschreibung für die 
technische Gebäudeausrüstung gearbeitet, eine 
Photovoltaikanlage wurde auf Wunsch der Bau-
herren in der Planung nachgerüstet, und auch 
die Ausführungsplanung für die Dachdecker ist 
weitgehend von den Architekten fertiggestellt. 

Erste Bemusterungen von Bodenbelägen, 
Sonnen- und Blendschutz, Fliesen und Türgrif-
fen fanden bereits statt, für die Abstimmung der 
Fassade wurde ein großmaßstäbliches Modell 
gebaut und zur Verdeutlichung ein Knotenpunkt 
der außenliegenden Metallkonstruktion im 
Maßstab 1:1 hergestellt.

Um die Platzierung und Ausstattung der 
Arbeitsplätze im neuen Haus zu definieren und 
zu diskutieren, wie im neuen Haus gearbeitet 
werden soll, finden bis nach den Sommerferien 
Gespräche und Workshops mit den tazlerInnen 
statt, deren Vorfreude zusammen mit dem Neu-
bau wächst.
Ulrike Lickert

Die Vorfreude wächst – das Fundament steht

Architektin Ulrike Lickert über die aktuellen Fortschritte beim taz Neubau

Ulrike Lickert (54) hat das 
Wettbewerbsverfahren 
zum taz Neubau 2014 
betreut und begleitet nun 
die Bauarbeiten.
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Eine Torflinse unter dem 
Neubau erforderte zahl-
reiche Tiefbohrpfähle.

Freitag, den 23. September, wird um 13 Uhr der 
Grundstein für das neue Haus gelegt. Wir freuen 
uns, dieses Ereignis gemeinsam mit Ihnen zu feiern! 
Friedrichstraße 20 – 22, 10969 Berlin. Wir bitten um 
Anmeldung per E-Mail an neubau@taz.de

Samstag, den 24. September, wird ab 13 Uhr mit 
einem Fest gemeinsam mit den anderen Baufel-
dern im Bessel park gefeiert. Auch hierzu sind Sie 
herzlich eingeladen.

Verfolgen Sie die Baufortschritte! Die Webcam 
der Baustelle finden Sie im Internet unter 
www.taz.de/neubau

Einladung zur Grundsteinlegung
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Die taz ist reich an Ideen und Zielen – und an 
Menschen, die diese über den Tag und das Nahe-
liegende hinaus konsequent weiterdenken. So 
bildete sich, kaum war die Idee des taz Neubaus 
geboren, im weiteren Umkreis der taz auch der 
Gedanke, das bestehende taz-Haus in ein Hotel 
umzuwandeln. Drei engagierte Frauen – alle 
Genossinnen und alle engagiert für die taz – 
haben diese Idee im letzten Jahr mit viel Leiden-
schaft verfolgt: Anita Knierim arbeitete lange im 
Geno-Team, Adrienne Göhler und Elke Schmitter 
engagieren sich seit Gründung im Kuratorium 
der taz Panter Stiftung. Gemeinsam haben sie 
einen Aufruf im Genoinfo 2015 gestartet, ihre 
Idee auf der Mitgliederversammlung im letzten 
Jahr den GenossInnen vorgetragen und sich mit 
Fachleuten aus dem Mitgliederkreis getroffen. 
Im Frühjahr organisierten sie auf dem taz.lab 
2016 eine gut besuchte Veranstaltung von Unter-
stützerInnen dieser Idee, der Unternehmer Heini 
Staudinger aus Schrems war dafür eigens ange-
reist. 

Zum Ideenreichtum gehört auch der Ideen-
wettbewerb. Unter den Mitarbeitenden der taz 
verfing die Idee eines taz Hotels letztlich nicht. 
Zu groß schien die Aufgabe, zu groß die Skepsis, 
ob die zur Refinanzierung des Neubaus einge-

planten Vermietungserlöse verlässlich erzielt 
werden können. Auch in den verantwortlichen 
Gremien der Genossenschaft, Vorstand und Auf-
sichtsrat, gab es keine Stimme für die Hotel-Idee. 
Der Grund: Die taz Genossenschaft will die bei-
den Häuser in der Rudi-Dutschke-Straße als 
Eigentum behalten und vermieten. Die taz will 
aber nicht in ein Hotelgeschäft investieren, ein 
Hotel betreiben und das damit verbundene 
Risiko tragen. Der Wert der beiden Häuser ist seit 
dem Fall der Mauer stark gestiegen. Hypotheken-
darlehen, mit denen diese Häuser einst finan-
ziert wurden, sind längst getilgt. Im Vermögens-
bild der taz bilden die beiden Immobilien einen 
Aktivposten, in dem das Eigenkapital vieler tau-
send taz-GenossInnen gut, sicher und ethisch 
vertretbar angelegt ist, es ist kein Risikokapital. 

Nach einer Aussprache mit dem Aufsichts-
rat und dem Vorstand der taz-Genossenschaft 
haben sich die Initiatorinnen der Initiative nun 
entschlossen, das Projekt Geno-Hotel nicht wei-
ter zu verfolgen. An dieser Stelle möchten wir 
Adrienne, Anita und Elke für ihren Einsatz, ihr 
Herzblut, ihren Sachverstand und ihre Ausdauer 
ganz herzlich danken. 
Karl-Heinz Ruch, 
Vorstand

Die taz wird kein Hotel

Karl-Heinz Ruch über die Entscheidung 
gegen das Geno-Hotel

Das taz-Genossenschaftsteam Die Genossenschaft wächst stetig
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So  erreichen Sie uns: 

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

Folgen Sie uns auch auf 
Twitter: #GenoTaz

Irene Scheda, Stefanie Baumeister, Konstantin  Bassin, 
Konny Gellenbeck, Thomas Gastmann, Berit Lusebrink 
und Wolfgang Fischer (von links). 

Jede Woche können wir neue Mitglieder begrüßen – 
in diesem Jahr sind es bereits 674 mit Anteilen in 
Höhe von 459.500 Euro. 

Die Gesamtzahl der taz-Eigen tümerInnen ist im 
August 2016 damit auf 16.150 angestiegen. Bereits 
181 GenossInnen haben dieses Jahr ihren Anteil um 
149.000 Euro  aufgestockt (Stand vom 4. 8. 2016). 
Da rü ber freuen wir uns sehr. 

Vielen Dank! Empfehlen Sie uns Ihren FreundInnen, 
Bekannten oder KollegInnen und tragen Sie so 
dazu bei, dass sie auch weiterhin wächst! Denn die 
Genossenschaft sichert langfristig die ökonomi-
sche und publizistische Unabhängigkeit der taz.
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Gegen den Trend steigt die Auflage

Mit Sonderausgaben und Extraseiten unterstreicht 
die taz ihre Bedeutung in besonderen Zeiten

Redaktion, Verlag und das Team der Genossen-
schaft der taz sind in diesem Jahr auffallend 
aktiv. Nicht nur im Alltag, der bei der dichten 
Folge schrecklicher Ereignisse kaum Zeit zum 
Luftholen lässt. Immer wieder werden Sonder-
ausgaben herausgegeben, zum Beispiel zu den 
Landtagswahlen in Baden-Württemberg, zum 
umstrittenen Freihandelsabkommen TTIP, zum 
Krieg in Syrien, zum Jahrestag des Anschlags auf 
Charlie Hebdo, zu 30 Jahre Tschernobyl, aber 
auch zum Frauentag, zur Buchmesse in Leipzig, 
zu 100 Jahre Dada oder zur Fußball-Europameis-
terschaft. Und die gemeinsam mit bedrohten 
türkischen Journalisten am 3. Mai in deutscher 
und türkischer Sprache herausgegebene Ausgabe 
»taz.die günlük gazete«. 39 solcher Sonderaus-
gaben, Extraseiten, Dos siers sind allein im Jahr 
2016 herausgegeben worden. Und die nächsten 
sind schon ge plant: In 15 Ausgaben während der 
Olympischen Sommerspiele zwischen dem 
5. und 21. August wird wieder ein temporär 
zusammengestelltes Redak tionsteam über Sport 
und Politik in und aus Brasilien berichten. 

Zu den Landtagswahlen in Baden-Würt-
temberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt 
wurden insgesamt fünf Veranstaltungen 
dezentral vor Ort angeboten, an denen insge-
samt 1.300 BesucherInnen teilnahmen. Die taz 
war mit einem Studio und täglichen Lesungen 
auf der Buchmesse in Leipzig, mit Teams dort 
auch beim Katholikentag, dann beim Afrika-Fes-
tival in Würzburg und auf einigen weiteren Mes-
sen (didacta, Biofach, Velo-Berlin u. a.) und ver-
teilte bei Großdemos Zeitungen. Und richtete den 
legendären taz.lab-Kongress aus, zu dem über 
2.000 BesucherInnen ins Berliner Haus der Kul-
turen der Welt kamen. Die taz Panter Stiftung 
organisierte mehrere Workshops für junge Jour-
nalistInnen, zur Schulung der Medienarbeit von 
NGOs, für JournalistInnen aus Kriegs- und 
Krisen gebieten. 640 neue GenossInnen wurden 
für die Genossenschaft gewonnen, die nun deut-
lich über 16.000 Mitglieder stark ist.

Was haben diese großen Anstrengungen 
eingebracht? In den vergangenen sechseinhalb 
Monaten dieses Jahres sind 15.392 Abonnements 
frisch bestellt worden. Wenn das so weitergeht, 

werden wir in diesem Jahr in der Summe über 
alle Aboarten ein Rekordergebnis erzielen. Natür-
lich ist es nicht mehr so wie früher, als es mit der 
täglich gedruckten taz nur ein einziges Produkt 
gab, das zu bewerben war und alle Einnahmen 
erbringen musste. Heute haben sich die journa-
listischen Angebote aus dem Hause taz in bisher 
sechs Formate ausdifferenziert, die entspre-
chend des geänderten Mediennutzungsverhal-
tens nachgefragt werden. 

Auffallend gerade in heutigen Zeiten ist 
die gestiegene Nachfrage auch nach der tägli-
chen gedruckten taz. Das hat uns überrascht. 
Das Zusammenspiel der beunruhigenden politi-
schen Ereignisse und der vielen besonderen The-
menangebote in der täglichen taz, ihre starke 
Präsenz in der Öffentlichkeit werden hier Wir-
kung gezeigt haben. Vielleicht gelingt es ja sogar 
einmal wieder, dem zeitgenössischen Trend zu 
sinkenden Auflagen etwas entgegenzusetzen. Es 
müssten nur die zahlreichen Testangebote in 
dauerhafte Abos umgewandelt werden. Wir 
arbeiten dran.
Andreas Bull, 
Geschäftsführer

E s ist wieder friedlich in Deutschland. Jetzt, da kaum noch Flüchtlinge an-kommen. Der Deal, den die Bundes-
regierung und die EU mit der Türkei ge-
schlossen haben, scheint zu wirken.Keine neuen Asylsuchenden, keine 

wütenden Bürger, die Men-schen in Reisebussen anplär-ren oder Flüchtlingsheime in Brand stecken – und auch kein so dringlicher Grund mehr, die AfD 
anderen konservativen Parteien vorzu-
ziehen. Man könnte sich entspannt zu-
rücklehnen und die Türkei alles erle-
digen lassen. Hauptsache, wir sind die 
Flüchtlinge los. Allerdings bedarf es dazu 
einer gehörigen Portion  Ignoranz.Mit welcher Vehemenz der türkische 

Präsident die freie Presse in seinem Land 
bekämpft, ist nur durch massive Ver-
drängung zu übersehen. Und die Bun-
desregierung, die auf türkisches Wohl-

wollen angewiesen ist, lässt dies bis auf 
sporadisch gestreute kritische Worte ge-
schehen. Wir machen da nicht mit.Heute, am Internationalen Tag der 

Pressefreiheit, erscheint die taz zweispra-
chig. Auf Türkisch und Deutsch. Dazu haben wir zwei Gäste nach Berlin eingeladen: Göz de Kazaz von der ar-menisch-türkischen Wo-

chenzeitung Agos und Erk Acarer von der 
Tageszeitung BirGün.Auf den folgenden 16 Seiten schrei-

ben türkische JournalistInnen auf, wie 
die Repression im System Erdoğan funk-
tioniert. Denn es sind die türkischen Kol-
legInnen, die den Preis für unseren ver-
meintlichen Frieden bezahlen. FATMA AYDEMIR, MARLENE HALSER, ANNE 
FROMM, EREN CAYLAN, TIM SEIDEL (LAYOUT), MATHIAS KÖNIGSCHULTE(FOTO) UND SABINE ADATEPE (ÜBERSETZUNG)

H ukuk” kılıfına sokularak veya ekonomik baskıyla kapatılan, el değiştiren gazeteler, sadece haki-
kati yazdığı baskı gören gazeteciler, 
“bilme hakkı” kavramına uzaktan el salla-
yan bir kamuoyu ve gittikçe lekelenen bir 
medya özgürlüğü kar-nesi … Türkiye’de son dönemde yaşananları anlatmak, bir yandan bu yazının ve bu ekin sınırlarını aşacak 

kadar zor; bir yandan da tek bir cümleye 
sığabilecek kadar basit: İktidar korkuyor.Etrafında kayıtsız şartsız biat eden 

bir kitle bulunduğunu düşünen AKP 
hükümeti, özellikle son yıllarda insan 
hakları, yargı bağımsızlığı, parlamen-
ter sistem gibi demokratik mekanizma-
larla gemileri yakmış görünüyor. Hü-
kümetin dili kirlendikçe toplumsal linç 
mekanizmaları devreye giriyor. Zaten 
linç kültürü konusunda hatırı sayılır bir 

külliyata sahip olan Türkiye’de sorgula-
yan herkes hedef gösteriliyor. Peki ya 
biat etmeyenler ve onların hikayelerini 
anlatan gazeteciler? Bu özel ekte onları 
bulacaksınız. Sokağa çıkma yasaklarının 
olduğu bölgelerde gazetecilik yapanlar, işten atılanlar, kari-katüristler … Bir yan-dan da gündelik dili-mize bir anda sızan, 

“kayyum”, medya mülkiyeti, Erdoğan’ın 
medyaya neden baskı uyguladığı, bu 
ekin cevaplamaya çalıştığı sorulardan 
bazıları.

Yazıların çoğunun sonu her şeye 
rağmen umutla bitiyor. Çünkü biat et-
meyenler sesini yükselttikçe hala umut 
var. Çünkü dayanışma yaşatır. taz’daki 
meslektaşlarımızla hazırladığımız bu 
ek de bu dayanışma ağlarına atılan bir 
düğüm olsun.
 GÖZDE KAZAZ (AGOS), ERK ACARER (BIRGÜN)
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Kretschmann und die CDU: Die Koalition in Baden-Württemberg steht ▶ SEITE 18, 24

TTIP Greenpeace veröf-fentlicht die geheimen Papiere ▶ SEITE 20, 21, 24

RE:PUBLICA Algorith-men sind gefährlich, warnt der Philosoph Luciano Floridi ▶ SEITE 19

VÄTERRECHTE Papa gehört dazu, auch nach der Trennung. Eine Debatte ▶ SEITE 24
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HEUTE IN DER TAZ

YASAK

Merhaba
Komplo teorileri, büyük ya-lanlar, kusursuz günahlar, Pandora‘nın Kutusu’na vurulan kilitler ... Şüphesiz Türkiye’de işler iyi gitmiyor. Ne var ki sa-hillere vuran çocuk cesetleri-nin ağırlığında ikiyüzlü bir çağı ve dünyayı da ibretle izliyoruz. Duyma, görme, konuşma di-yorlar. Oysa gazetecilik ta-raf olmaktır. Vicdanın, aklın, bağımsızlığın ve dürüstlüğün tarafı ... Bizim yolumuz, yönü-müz, hattımız belli! Hangi taraftan yürüyeceğimizi biliy-oruz. “Arızalı, biatkar, ruhu-nu kaybetmiş maymunlara” inat, her yerde hiç durmadan bağırmaya devam edeceğiz: Çocuklar ölürken değil, uyur-ken susulur.

Übersetzung: taz.de/hausblog
* „Dass es in der Türkei keine Pressefreiheit gibt, ist eine große Lüge … Ich kann als Journalist schreiben, was ich möchte. Da mischt sich keiner ein …“ 

** „Können Sie in der Schlagzeile beispielsweise den Präsidenten kritisieren?“

*** „Ahahahaha! … Ich habe gesagt, ich bin frei. Nicht, ich bin verrückt …“ Karikatur: Serkan Altuniğne

Unzensiert | SansürsüzDAYANIŞMA Verhaftet, verboten, abgeschaltet. JournalistInnen aus der Türkei berichten am heutigen 

Internationalen Tag der Pressefreiheit in der taz von ihrem Arbeitsalltag unter Präsident Erdoğan

Sonderausgabe: TürkeiPressefreiheit geht uns alle an▶ 16 Seiten in deutscher und türkischer Sprache

Editoryal
Editorial

Özel sayı: TürkiyeBasın özgürlüǧü hepimizi ilgilendirir 
▶ 16 sayfa almanca ve türkçe yazılarla
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Bitte unterstützen Sie uns. Jede Einzelspende zählt! 
Spendenkonto: Recherchefonds Ausland e. V. 
IBAN DE 43 1005 0000 6604 1070 25, BIC BELADEBEXXX

Auslandsrecherchefonds

Recherche Flucht

Stipendium vom Verein Fleiß und Mut für ein taz-Team 

Wo verläuft Europas Grenze? Und mit welchen 
Mitteln wird sie gesichert? Vor wem? Das sind 
Fragen, die spätestens mit der sogenannten 
Flüchtlingskrise in den Fokus von JournalistIn-
nen ganz unterschiedlicher Themenschwer-
punkte geraten sind. Internationale Verträge wie 
der EU-Türkei-Deal sollen Geflüchtete daran hin-
dern, das Gebiet der EU zu betreten. 

Christian Jakob, Redakteur im Reportage-
ressort, Simone Schlindwein, Afrika-Korrespon-
dentin, und Daniél Kretschmar, Leiter von taz.de, 
werden im Laufe der zweiten Jahreshälfte eine 
umfangreiche Geschichte verhinderter Flucht 
und Migration recherchieren und Ende des Jah-
res in der taz und auf taz.de präsentieren.

Finanziert wird diese Recherche mit fast 
28.000 Euro durch das »Kartographen-Stipen-
dium« des Vereins Fleiß und Mut der Mercator-

Stiftung. Der Verein hat den Rechercheplan des 
taz-Teams als einen von fünf aus knapp 
60 Bewerbungen für förderungswürdig erachtet. 

Die taz lässt aber auch ohne Stipendien 
nicht locker, wenn es um die Auslandsbericht-
erstattung geht. Während andere Medien gerade 
da immer wieder sparen, wollen wir, unter ande-
rem mit dem Auslandsrecherchefonds, weiterhin 
unseren besonderen Blick auf die Welt im Fokus 
halten.
Daniél Kretschmar, Leiter von taz.de

Die GenossInnen sind keine GenossInnen mehr

Die schwedische Patenzeitung der taz wurde von einem linken Verlag übernommen 

»Paukenschlag des Jahrzehnts unter Schwedens 
Alternativmedien«, kommentierte die nord-
schwedische Tageszeitung Allehanda den Deal. 
Die »Fria Tidningar«-Medienkooperative – die 
2012 von der taz-Genossenschaft mit 18.000 Euro 
unterstützt wurde – ist Vergangenheit. Ihre zwei-
mal wöchentlich erscheinende Fria Tidningen 
mit drei regionalen Untertiteln und Sesam, eine 
Wochenzeitung in »einfacher Sprache«, wurden 
im Juli von der linken Mediengruppe ETC über-
nommen. 

Caspar Behrendt, bislang redaktioneller 
Entwicklungsleiter von »Fria Tidningar«, ist nun 
Chef der neuen ETC-Tochter ETC Fria AG: »Ich 
habe ein gutes Gefühl«, beteuert er. Mit einem 
starken Partner im Rücken habe man die Chance 
»die Negativspirale zu durchbrechen, in der wir 
uns seit ein paar Jahren gedreht haben«. Die 
wachsende Konkurrenz von Dagens ETC, der 
»roten Tageszeitung für ein grüneres Schweden«, 
und Syre, dem »unabhängigen grünen Nachrich-

tenmagazin«, hatte den Auflagen der »Fria«-Blät-
ter schwer zugesetzt. 

Für die rund 30 »Fria«-GenossInnen, die 
laut Behrendt alle ein Angebot auf Weiterbe-
schäftigung erhielten, sei es mit Selbstverwal-
tung und Einheitslohn zwar vorbei: »Aber bei 
ETC sind die Lohnunterschiede ja auch nicht 
hoch.« Die bisherigen Titel werden weiterpubli-
ziert und was die inhaltliche Ausrichtung 
angehe, habe man die Zusage, so weitermachen 
zu können wie bisher. 

Das langfristige Überleben wird allerdings 
vom Erfolg einer für Herbst geplanten Abokam-
pagne abhängen. Ohne die staatlichen Presse-
subven tionen ist die Existenz von »Fria Tidnin-
gar« nicht zu sichern, aber einige »Fria«-Titel 
unterschreiten die Auflagenvorgaben, die für 
diese Gelder Voraussetzung sind. 
Reinhard Wolff, taz-Auslandskorrespondent
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Geeignete Grundlage für zukünftige Geschäfte

Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015

Die Aufsichtsratstätigkeit wird bestimmt durch 
die dem Aufsichtsrat durch Gesetz und Satzung 
zugewiesenen Kernaufgaben, nämlich die 
Überwachung und Kontrolle der Geschäftsfüh-
rung des Vorstands. Die letzte Generalversamm-
lung der taz eG war am 19. September 2015. Seit-
her trafen sich die Mitglieder des Aufsichtsrats in 
der aktuellen Zusammensetzung viermal zu Sit-
zungen in den Räumen der taz in Berlin. 

Bei der Leitung des Unternehmens haben 
wir den Vorstand im abgelaufenen Geschäftsjahr 
beraten und die Geschäftsentwicklung der taz 
Genossenschaft regelmäßig überwacht.

Der Vorstand unterrichtete den Aufsichts-
rat regelmäßig, zeitnah und ausführlich, insbe-
sondere über die Unternehmensplanung und die 
wirtschaftliche, strategische und finanzielle 
 Entwicklung der taz, die tageszeitung Verlags-
genossenschaft eG und ihrer Tochtergesellschaf-
ten. Alle wesentlichen Geschäftsvorgänge wur-
den anhand der Berichte des Vorstands, der 
 Chef redaktion und des Controllers erörtert. 
So konnte sich der Aufsichtsrat von der Ord-
nungsmäßigkeit der Geschäftsführung über-
zeugen.

In Entscheidungen von wesentlicher 
Bedeutung für die taz Genossenschaft war der 
Aufsichtsrat eingebunden und hat, soweit erfor-
derlich, nach umfassender Beratung und Prü-
fung seine Zustimmung erteilt. 

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

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 2015 zwar nicht 
erfolgreich, aber auch nicht katastrophal war. 
Verglichen mit dem Vorjahr ist eine Ergebnisver-
besserung eingetreten. Der Jahresfehlbetrag 
beträgt 2015 124.075,19 €; 2014 war ein Jahresfehl-
betrag in Höhe von 162.664,11 € vorhanden. Der 
Grund für das negative Ergebnis des Jahres 2015 
ist wie in den letzten Jahren ohne Sonderein-
flüsse einfach zu erklären: Die Aufwendungen 
sind höher als die Erträge. 

Die Ergebnisse der taz-Gruppe verliefen 
sehr unterschiedlich in den Jahren 2011 bis 2015. 
Im Berichtsjahr 2015 konnte ein positives Grup-
penergebnis in Höhe von 66.161 € ausgewiesen 
werden. 2014 wurde ein Gruppenergebnis von 
4.702 € erwirtschaftet.

Hilferufe an GenossInnen und LeserInnen 
waren nicht notwendig, da die Genossenschaft 
für UnterstützerInnen so attraktiv ist, dass diese 
Genossenschaftsanteile zeichnen. Der Aufsichts-
rat hält allein diese Tatsache bereits für eine 
großartige Leistung der tazlerInnen. Der Erfolg 
der Rechtsform Genossenschaft zeigt sich nach 
unserer Einschätzung in der kontinuierlichen 
Entwicklung. Im Berichtsjahr 2015 konnte das 
15.000. Genossenschaftsmitglied begrüßt wer-
den. Die Einlagen der Genossenschaftsmitglie-
der sichern weiterhin die Konzernunabhängig-
keit der taz. 

Wir können nur wieder feststellen: Wir, die 
taz-LeserInnen und -GenossInnen, müssen unser 
Blatt auch finanziell selbst erhalten! Im Gegen-
satz zu anderen Zeitungen hat die taz deshalb 
bisher überlebt.

Seit dem Geschäftsjahr 2003 wurden die Beteili-
gungsstrukturen im Verbund zur Verbesserung 
der Kapitalausstattung und zur Konsolidierung 
der Ertragslage verändert. Die taz-Entwicklungs-
gesellschaft nahm und nimmt hier eine zentrale 
Position ein. Die Gründung dieser Gesellschaft 
sollte die Beweglichkeit der taz weiter verbes-
sern. Der Aufsichtsrat hat sich kontinuierlich seit 
der Gründung und Etablierung mit dieser Gesell-
schaft befasst. Derzeit werden in der Entwick-
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lungsgesellschaft normalerweise jährliche Über-
schüsse erwirtschaftet. Der Aufsichtsrat wird 
sich auch zukünftig für die Entwicklungs-KG ein-
zusetzen haben und die Anpassung der 
ursprünglichen Pläne an die Realität zu überwa-
chen haben. Wir sehen uns hier in der Verant-
wortung gegenüber den KommanditistInnen.

Das ausgewiesene Ergebnis der Genossen-
schaft des Geschäftsjahres 2015 ist wie bereits 
angeführt mit 124.075,19 € negativ (Vorjahr Jah-
resfehlbetrag 162.664,11 €). Die »Verbesserung« 
des Ergebnisses ist einmal auf die deutlich gestie-
genen Umsätze zurückzuführen, weiter sind die 
im Vorjahr vorhandenen Akquisekosten für die 
Einwerbung der Stillen Gesellschafter weg-
gefallen, dafür waren aber Zinsen für die Betei-
ligungen dieser Gesellschafter in Höhe von 
152.238,64 € zu zahlen (Vorjahr: 30.352,34 € für 
rund drei Monate). 

Die eigenen Umsatzerlöse der eG erhöhten 
sich 2015 im Vergleich zum Vorjahr um 84 T€. 
Die Beteiligungserträge 2015 aus der Komman-
ditbeteiligung an der Contrapress Neue KG sind 
gegenüber dem Vorjahr um 33.224,09 € höher, 
die Erträge aus der Kreditgewährung an naheste-
hende Gesellschaften sind fast identisch mit 
jenen im Vorjahr. Hier ergab sich also keine zu 
erwähnende Abweichung. 

Die ordentlichen Aufwendungen der 
Genossenschaft konnten gegenüber dem Vorjahr 
um rund 41 T€ insbesondere wegen des Wegfalls 
der Kosten der Werbung der Stillen Gesellschaf-
ter gesenkt werden.

Vereinfachend gesagt sind die Jahresergeb-
nisse so zu sehen, dass die taz Genossenschaft als 
»Holding« der taz-Gruppe noch nicht ausrei-
chend Erträge erzielen kann, welche die eigenen 
Werbe- und Verwaltungskosten decken. Im 
Berichtsjahr hat auch das deutlich gesunkene 
Zinsniveau für Anlagen höhere Erträge verhin-
dert. Da solche Geldanlagen verantwortungsvoll 
vorgenommen werden, war keine höhere Verzin-
sung erreichbar. 

Die Einlagen der Mitglieder der Genossen-
schaft – also die ausgewiesenen Geschäfts-
guthaben – erhöhten sich zum Bilanzstichtag 
31. 12. 2015 gegenüber dem Vorjahr um 
1.178.949,30 €. Die Zahl der Mitglieder der Genos-
senschaft ist von 14.401 zu Beginn des Jahres 
2015 auf 15.573 zum 31. 12. 2015 gestiegen. Der Auf-
sichtsrat sieht in dem Erfolg der Mitglieder-
werbung und damit der Kapitalbeschaffung wie-
derum eine besonders zu erwähnende Leistung 

der Genoteams und der sonst damit befassten 
MitarbeiterInnen der taz.

Nach Gesetz und nach der Satzung unserer 
Genossenschaft ist bestimmt, dass bei der 
Berechnung des Auseinandersetzungsguthabens 
eines ausscheidenden Mitglieds gem. § 73 Abs. 2 
GenG die aufgelaufenen Verluste zu berücksich-
tigen sind. Nach der jetzt gültigen Satzung der 
Genossenschaft ist in § 9 Abs. 1 geregelt, dass 
Verlust vorträge anteilig im Verhältnis der 
Ge schäfts guthaben vom Auseinandersetzungs-
guthaben abzuziehen sind. Wir müssen also für 
die Berechnung des Auseinandersetzungsgut-
habens eines kündigenden Mitglieds der Genos-
senschaft jeweils den Wert ermitteln, der nach 
§ 9 der Satzung i. V. mit § 73 GenG ausgezahlt 
werden kann. Zum 31. 12. 2015 wird der Wert des 
Auseinandersetzungsguthabens mit 78,4 % je 
Geschäftsanteil berechnet.

Der Aufsichtsrat sieht die wirtschaftliche 
Lage der Genossenschaft als geeignete Grundlage 
für zukünftige Projekte. Die buchmäßige Vermö-
genslage sieht gar nicht schlecht aus. Sie bietet 
auf den ersten Blick keinen Anlass zur Besorgnis. 
Das ist auch wichtig: Die Genossenschaft kann es 
sich nach Auffassung des Aufsichtsrats nämlich 
nicht leisten, in den nächsten Jahren, wie schon 
einmal 2012, öfter 1 Mio. € in den TAZ Verlag ste-
cken zu müssen. Die Mittel der taz eG wären 
rechnerisch schnell aufgebraucht. Solche Millio-
nenspritzen sollte die Genossenschaft sich nach 
unserer Auffassung nicht einmal leisten, wenn 
die Einzahlungen neu gewonnener GenossInnen 
oder von AufstockerInnen das erlauben würden. 
Wenn es der taz eG gelänge, jedes Jahr so viel 

Der Aufsichtsrat 
(von links): Johannes 
Rauschenberger, 
 Stefanie Urbach und 
 Hermann-Josef Tenhagen.
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neues Genossenschaftskapital zu akquirieren 
wie Verluste abzudecken sind, wäre die Existenz 
der Genossenschaft zwar nicht gefährdet. Das 
würde aber bedeuten, dass die neu eingeworbe-
nen Geschäftsguthaben nie mehr zum Nominal-
wert zurückgezahlt werden könnten. Das ist 
nicht die Strategie von Vorstand und Aufsichts-
rat. Wir Aufsichtsräte wollen jedenfalls errei-
chen, dass die Geschäftsanteile der Mitglieder 
der Genossenschaft wieder wertmäßig steigen. 

Die Investitionen hinsichtlich Neubau eines Ver-
lagshauses in der Friedrichstraße gelten einem 
Zukunftsprojekt. Diese Investition wird gewähr-
leisten, dass alle Mitarbeitenden wieder unter 
einem Dach arbeiten können. Für die Genossen-
schaft wird das neue Haus eine gute Kapitalan-
lage und eine nachhaltige Maßnahme sein. Bis-
her wurden bereits 5.129 T€ für dieses Projekt 
investiert, für Erwerb des Grundstücks und 
Baukosten.

Die Finanzierung des Neubaus in Höhe von 
aktuell 22,265 Mio. € erfolgt aus Eigenmitteln der 
Genossenschaft von 3,5 Mio. €, Fördermitteln von 
3,4 Mio. €, aus Bankdarlehen von 8,5 Mio. € und 
aus den Beteiligungen der Stillen Gesellschafter 
in Höhe von rund 7 Mio. €. 

Bei den mit den Stillen Gesellschaftern 
geschlossenen Verträgen ist leider 2014 ein feh-
lerhafter Vertragstext verwendet worden. Dieser 
Fehler wurde anlässlich der Jahresabschlussprü-
fung 2015 entdeckt. Ganz aktuell wird durch eine 
Ergänzungsvereinbarung mit den Stillen Gesell-
schaftern der Fehler berichtigt (s. S. 31). 

Nach der Bilanz 2015 der eG bestehen bezo-
gen auf den Stichtag lediglich Rückstellungen in 
Höhe von 29,8 T€, Verbindlichkeiten aus den Ein-
lagen der Stillen Gesellschafter in Höhe von 
6.952 T€ und andere Verbindlichkeiten in Höhe 
von rund 769 T€. Davon ist der größte Betrag an 
Schulden bei der Tochtergesellschaft TAZ Verlag 
in Höhe von 240 T€ und Verbindlichkeiten 
gegenüber Bauunternehmen von 346 T€, dann 
noch Verbindlichkeiten aus den Zinsen für die 
Stillen Gesellschafter von 152 T€.

Das Gesamtvermögen der taz Genossenschaft 
zum 31. 12. 2015 in Höhe von 19,9 Mio. € besteht 
aus geleisteten Anzahlungen und Anlagen in Bau 
von 5,129 Mio. €, Anteilen an den Tochtergesell-
schaften von 3,587 Mio. €, aus Ausleihungen an 
diese und an nahe stehende Unternehmen in 
Höhe von 3,386 Mio. €, aus Forderungen an diese 

von 1,099 Mio. €, aus sonstigen Vermögensgegen-
ständen in Höhe von 0,110 Mio. € und aus Bank-
guthaben von 6,601 Mio. €. Diese Bankguthaben 
sind gegenüber dem Vorjahr planmäßig gesun-
ken, da damit die Investitionen Neubau und 
durch einen Kredit an die taz-Produktionsgesell-
schaft das neue Redaktionssystem bezahlt wur-
den. 

Gegenüber der Vergangenheit wird das 
Bild der Bilanz der taz eG sich wandeln. Durch 
die Investition in den Neubau des Verlagshauses 
wird die Position Grundstücke und Gebäude 
einen Wert von rd. 22 Mio. € erreichen und das 
Bilanzbild beherrschen. Die bisherigen Haupt-
posten der Aktiva – die Beteiligungswerte – 
gelangen dann etwas in den Hintergrund. 

Die bisherige Konzentrierung des Vermö-
gens auf Ausstattung der Tochtergesellschaften 
brachte aber auch Probleme mit sich. 

Wichtig: Die Genossenschaft muss ständig 
prüfen, ob diese Werte auch realistisch sind. 
Anders ausgedrückt stellt sich die Frage, sind die 
Tochtergesellschaften so reich, dass diese in der 
Bilanz ausgewiesenen Werte gerechtfertigt sind? 
Diese Frage war dann auch dieses Jahr wieder 
Gegenstand der Debatte mit dem Prüfungsver-
band. Die Debatten führen jedenfalls dazu, dass 
die Situation der Gesellschaften ständig geprüft 
wird. Zum Bilanzstichtag 31. 12. 2015 wird über-
einstimmend der dargestellte Ausweis als richtig 
und berechtigt angesehen.

Da die Auszahlung der gekündigten 
Geschäftsguthaben der Mitglieder nur noch zum 
durch die aufgelaufenen Verluste geminderten 
Wert erfolgen kann, hat der Aufsichtsrat einen 
besonderen Blick auf die Berechnung des Werts 
zu werfen. Die Situation hat sich gegenüber dem 
Vorjahr »verbessert«, da der aufgelaufene Bilanz-
verlust auf mehr Genossenschaftsanteile verteilt 
wird. Das buchmäßige Eigenkapital der Genos-
senschaft ist im Berichtsjahr um 1.072 T€ höher 
als zum 31. 12. 2014.

Der vorliegende Jahresabschluss zum 
31. 12. 2015, die wirtschaftlichen Verhältnisse und 
die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung 
der Genossenschaft wurden vom Genossen-
schaftsverband e. V., Prüfungsverband, Neu-Isen-
burg, geprüft. Aufsichtsrat und Vorstand wurden 
unmittelbar nach Beendigung der Prüfung 
durch die Genossenschaftsprüfer mündlich 
über das Ergebnis der Prüfung unterrichtet. 
Den mündlichen Bericht des Prüfungsverbands 
hat der Aufsichtsrat zur Kenntnis genommen. 
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Die Prüfung hat keinen Anlass zu Beanstandun-
gen ergeben. Für den Jahresabschluss 2015 der 
Genossenschaft wird vom Prüfungsverband 
ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk 
erteilt. 

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

Pflichtgemäß hat auch der Aufsichtsrat den 
Jahresabschluss 2015 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 
2015 der eG so für richtig und schlägt deshalb 
auch diesen zur Feststellung durch die General-
versammlung am 17. 9. 2016 vor. 

Das laufende Geschäftsjahr 2016 ist bisher wirt-
schaftlich weniger erfreulich, da die taz bei Ein-
zelverkauf und auch bei Anzeigenerlösen wei-
terhin Einbrüche hinnehmen muss und – das 
ist schlimmer – die Aboerlöse deutlich hinter 
dem Plan zurückbleiben. Die ab Herbst 2010 neu 
eingeführte separat zu bestellende taz.am 
wochenende liefert derzeit nicht die erwarteten 
Zuwächse an Abos. Der Verlag hat erhebliche 
Anstrengungen zur Kosteneinsparung unter-
nommen, bisher konnte die Einsparung die feh-
lenden Erlöse aber nicht kompensieren (Betrach-
tungszeitraum 1. 1. bis 31. 5. 2016).

Das Ergebnis der taz-Gruppe (also des 
»Konzerns« mit Entwicklungs-KG) ist 2015 mit 
66.161 € positiv (2014: 4.702 €). Grund für dieses 
Ergebnis sind insbesondere die realisierten Preis-
erhöhungen im Zeitungsgeschäft. Die Auswei-
tung des Verkaufs an Handelswaren und die Stei-
gerung von Umsätzen im elektronischen Zei-
tungsvertrieb trugen ebenfalls zur Erhöhung der 
Umsätze bei.

Bei der Entwicklungs-KG wird 2015 wieder 
ein positives Ergebnis von 78 T€ ausgewiesen 
(Vorjahr: Jahresfehlbetrag 26 T€). Nach der Ein-
stellung der Regionalausgabe NRW sind hier die 
Kosten im Griff, die geplanten Erträge entwi-
ckeln sich unterschiedlich. 2015 war bei dieser 
Gesellschaft besonders erfreulich der von den 
»taz.zahl ich«-KundInnen entrichtete Beitrag von 
316 T€. Das war mehr als eine Verdoppelung des 
Betrags aus 2014. 

Nach dem Wirtschaftsplan sollte 2015 ein 
ausgeglichenes Ergebnis bei der taz-Gruppe ohne 
Entwicklungs-KG erzielt werden. Das ist nach den 
vorliegenden Zahlen auch gelungen.

Von 26,06 Mio. € (2014) erhöhten sich die 
Umsatzerlöse auf 26,5 Mio. € (vgl. Zusammenge-
führte Gewinn- und Verlustrechnung 2013 – 2015). 

Eine Betrachtung der einzelnen Positionen 
lohnt sich:

Die Erlöse aus dem Abonnement der taz 
sind leicht gesunken, da die Abozahlen nach IVW 
stichtagsbezogen niedriger sind am Ende des 
Geschäftsjahres 2015 gegenüber dem Beginn. 
Beim Einzelverkauf ergaben sich geringere Erlöse 
gegenüber dem Vorjahr, da die Verkaufszahlen 
weiterhin abnehmend sind. Als Erklärung ist 
anzuführen, dass eine vorgenommene Preis-
erhöhung diese Erlösminderungen beim Abo 
verlangsamte. 

Bei den Anzeigenerlösen der taz-Gruppe 
ergab sich eine Minderung von 27 T€ gegenüber 
dem Vorjahr. Erfreulicherweise können höhere 
Erlöse aus dem Bereich Digital, taz.zahl ich und 
eben auch beim Vertrieb der Le Monde diploma-
tique angeführt werden. 

Die Erlöse aus dem Verkauf von Atlanten 
und Editionen sind wieder besser als im Vorjahr. 

Aus unserer Sicht ist noch eine Position bei 
den sonstigen betrieblichen Erträgen erwäh-
nenswert. Die »aktivierten Eigenleistungen« in 
Höhe von 255 T€ tauchen erstmals als Erträge 
hier auf. Diese wurden angesetzt, da Mitarbei-
tende der taz für die Installierung des neuen 
Redaktionssystems Leistungen erbrachten. Diese 
aktivierten Eigenleistungen wirken sich in der 
Zukunft über die Position »Abschreibungen« 
wieder als Kosten aus. Diese bilanzielle Maß-
nahme ist nach dem hier anzuwendenden Han-
delsrecht zulässig. Wir machen an dieser Stelle 
auf die Veränderung aufmerksam, weil in der 
Vergangenheit stets anders bilanziert wurde. 

Die Kostensteigerungen waren insbeson-
dere bei Personalkosten 114 T€, Raumkosten 
11 T€, Kosten der Trägerdienste mit 115 T€, Aus-
gangsfrachten 57 T€ und bei Zinsaufwand mit 
114 T€ wegen der Zinsen für die Stillen Beteili-
gungen zu verzeichnen.

Erwähnenswerte Kostenminderungen 
konnten erreicht werden bei (in Vergleich zu Vor-
jahr): Druckkosten 153 T€, Vertriebskosten Post-
zeitungsdienst 63 T€ und Speditionen 36 T€. Hier 
wirkten sich die reduzierten Zahlen an gedruck-
ten und ausgelieferten Zeitungen aus.
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Die taz bietet eine ganze Reihe verschiedener 
Aboprodukte an, gedruckt wie digital. Dazu 
kommt noch das freiwillige Bezahlmodell »taz.
zahl ich«, das eine Unterstützung des Online-
Angebots taz.de ist. Wie alle anderen Zeitungen 
auch, muss die taz ihre Digitalisierung massiv 
vorantreiben, um die abbröckelnde Printauflage 
perspektivisch auszugleichen. Oder, um es 
anders zu formulieren: Die taz muss sich den 
Lesegewohnheiten ihrer LeserInnen anpassen. 
Beispielsweise muss die taz als E-Paper oder via 
App auf dem Handy gelesen werden können. Die 
Qualität und zeitgemäße Aufbereitung der jour-
nalistischen Inhalte müssen auch online immer 
weiter ausgebaut werden. Gleichzeitig muss das 
Kunststück vollbracht werden, die Anzahl der 
traditionellen Printabos möglichst stabil zu hal-
ten. 

Lange vorbei sind die Zeiten, in denen man 
sich auf ein bis zwei große Kampagnen für 
Printabos pro Jahr konzentrieren konnte. In der 
Abowerbung der taz wird inzwischen rund ums 
Jahr auf verschiedensten Kanälen mit sämtli-
chen Aboformen und Zielgruppen jongliert und 
experimentiert. Als besonders vielversprechend 
hat sich bisher die Kombination aus digitalem 
Abo an Werktagen und gedruckter taz.am 
wochenende erwiesen. Auch »taz.zahl ich« hat 
eine mehr als beeindruckende Erfolgskurve 
vorzuweisen. Allerdings sind beide Modelle 
noch weit entfernt davon, die gedruckten tägli-
chen taz-Abos als immer noch wichtigste Erlös-
quelle ersetzen zu können. Genau das aber ist das 
Ziel.

Der Aufsichtsrat hat Anfang 2016 daher 
erstmals einen Marketingplan für das gesamte 
Jahr eingefordert, um die Strategie und die Ent-
wicklung der Erfolgskennzahlen überwachen 
zu können. Dass die taz ihre (nicht unbegrenz-
ten) Marketingressourcen effizient und kon-
sequent einsetzt, ist überlebenswichtig. Das 
 Abomarketing wird auch in den nächsten Jahren 
zu den zentralen Themen des Aufsichtsrats gehö-
ren.

Der Aufsichtsrat legt den geprüften Jahres-
abschluss 2015 der taz, die tageszeitung Verlags-
genossenschaft eG der Generalversammlung zur 
Feststellung vor. Wir schlagen vor, den Bilanzver-
lust auf neue Rechnung vorzutragen und nach 
den Satzungsregelungen zu verfahren, den auf-
gelaufenen Verlust für die Berechnung des Aus-
scheidungsguthabens der GenossInnen zu 
berücksichtigen. 

»Vom Wort zur Tat« heißt der Slogan für die taz 
Panter Stiftung. Der Aufsichtsrat begleitet die 
Entwicklung dieser Stiftung seit der Gründung. 
Mit dieser Stiftung wird die Wirkung der taz 
erweitert und eben auch die Haltung, für die sie 
steht. Seit acht Jahren bietet die taz Akademie der 
Panter Stiftung dreimal im Jahr dem journalisti-
schen Nachwuchs 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 formieren, sich dem vorgegebenen 
Thema inhaltlich und formal stellen, Texte 
schreiben, Nachrichten melden, Titel dichten. 
Die Verbindung zur taz und zur Stiftung wird 
zusätzlich gehalten durch den sogenannten Mitt-
wochsclub: Die taz Akademie lädt monatlich an 
einem Mittwoch junge JournalistInnen und 
VolontärInnen anderer Berliner Verlagshäuser 
und Institutionen zum Mittwochsclub in die taz. 
Journalisten, Politiker und NGOs sprechen über 
Medien im 21. Jahrhundert. Dazu gehört auch ein 
taz-Volontariat eigens für begabte Berufsanfän-
ger, die abweichende Lebensläufe und Erfahrun-
gen einbringen. 

Besonders zu erwähnen sind aus unserer 
Sicht der Kuba-Workshop und das Projekt Refu-
gium: Zehn junge kubanische Journalisten und 
Journalistinnen waren vom 10. bis zum 21. Sep-
tember 2015 in Berlin, besuchten die taz und etli-
che andere Medienbetriebe, diskutierten über 
unterschiedliche Bedingungen des Medien-
machens und berichteten von ihren eigenen 
Erfahrungen. Das Auszeit-Stipendium ist ein 
gemeinsames Projekt von Reporter ohne Gren-
zen und der taz Panter Stiftung. taz Panter Stif-
tung und Reporter ohne Grenzen bieten ihnen 
Zuflucht und Ruhe für bis zu drei Monate. Die 
Ausrichter luden eine Journalistin aus Kriegs- 
und Krisengebieten ein, für eine begrenzte Zeit 
in Berlin zu bleiben. 

Wir sehen uns als Aufrufer zur Werbung 
von Spenden für diese Projekte. Jede Spende 
hilft uns, solche Projekte voranzutreiben und 
kritischen Journalismus zu stärken.

Die Redaktion kämpft weiter engagiert für die 
publizistische Zukunft der taz. Das Kerngeschäft 
der taz, der Verkauf der gedruckten Zeitung, wird 
von Jahr zu Jahr schwieriger.

Es müssen auch weiter neue Geschäftsbe-
reiche erschlossen und entwickelt werden. Dabei 
stellt sich heraus: Le Monde diplomatique ist wei-
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terhin ein Erfolg. Diese hat sich zur wichtigen 
Adresse für Informationen zur Globalisierung 
entwickelt. Die Reihe »Edition Le Monde diplo-
matique« mit ihren Heften zu zum Beispiel »Auf 
den Ruinen der Imperien« verstärkt die Möglich-
keit, das Weltgeschehen zu beobachten. 

2015 gab es einen Wechsel in der Chef-
redaktion. Ines Pohl verließ im Sommer die taz 
und ging nach USA für die Deutsche Welle. Ihr 
und ihren StellvertreterInnen Sabine am Orde 
und Andreas Rüttenauer gilt unser besonderer 
Dank für die geleistete Arbeit in den vergange-
nen Jahren verbunden mit den besten Wünschen 
für ihren Erfolg bei neuen Aufgaben. 

Glücklicherweise gelang es dem Vorstand, 
Georg Löwisch als neuen Chef zurück zur taz zu 
holen. Inzwischen sind auch die stellvertreten-
den Chefredakteurinnen Barbara Junge und 
 Katrin Gottschalk für die taz tätig. Nach unse-
rem bisherigen Eindruck können Barbara, Katrin 
und Georg gut zusammenarbeiten. Das brauchen 
wir auch. Wir benötigen in der Chefredaktion wie 
bisher Menschen mit Leidenschaft, Ideen und 
Kraft. Die neuen Chefs wollen nicht einfach 
machen, was andere probieren, sondern mit der 
taz eine Idee für die taz entwickeln – einen taz-
Weg. 

Die Online-Version taz.de wird ständig 
verbessert. Das und die Neuausrichtung der taz.
am wochenende war ein Kraftakt für die Mitar-
beitenden. Wir setzen hier auf eine erfolgreiche 
Weiterführung des langen Wegs in einen neuen 
Journalismus. Die zentralen Merkmale der taz 
werden auch online herausgestrichen: der taz-
eigene respektlose und unabhängige Blick auf 
die Welt, Platz für Themen, die keine Lobby 
haben – fernab vom Mainstream. Die politische 
Rendite, die sich die GenossInnen erhoffen, näm-
lich das Überleben und Erstarken der taz, ver-
langt nach kontinuierlichen Verbesserungen der 
Zeitung und eben auch des Online-Auftritts. Die 
RedakteurInnen haben nach eigener Aussage den 
Anspruch, es nicht jedem recht zu machen im 
Zeitungsgeschäft, aber zu versuchen, es mög-
lichst gut zu machen.

Im Jahr 2014 begann die Investition in ein 
neues Redaktionssystem. Mit dem neuen Sys-
tem werden zukünftig alle Inhalte zentral 
erfasst, verwaltet und produziert. Dann muss 
nicht weiter zweigleisig produziert werden, ein-
mal für Online und dann eben noch für die 
gedruckte Ausgabe. Personal wird dabei nicht 
abgebaut werden. Das Ziel ist, neue Freiräume 

für neue Themen und zeit intensive Recherchen 
zu schaffen. Das Projekt ist inzwischen umge-
setzt. Die RedakteurInnen arbeiten mit dem Sys-
tem. Das neue Redaktionssystem war auch not-
wendig, um neben taz.de andere digitale Ver-
triebswege zu versorgen. Trotz begrenzter Res-
sourcen kann es dann gelingen, alle Kanäle opti-
mal und qualitativ hochwertig zu bedienen. Wir 
wollen zeitnah noch die Präsentation der Aus-
gabe auf dem Mobiltelefon erreichen. 

Seit Januar 2012 wird der Wochenendaus-
gabe der taz als Beilage die gedruckte Ausgabe 
der Kontext Wochenzeitung beigelegt. Diese 
Internetzeitung aus Stuttgart ist unabhängig. Sie 
wird von keinem Wirtschaftsunternehmen oder 
anderen Lobbyisten finanziert. Getragen wird sie 
durch Spenden von BürgerInnen – insbesondere 
aus der Region –, die wissen, dass eine freie 
Presse das Brot der Demokratie 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. 

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 
zeozwei im TAZ-Verlag. Dafür wurde eine Neu-
konzeption des Magazins vorgenommen. Die bis-
herigen Verkaufszahlen sind leider noch beschei-
den. Der Aufsichtsrat hat der Fortführung des 
Projekts für das Jahr 2016 unter veränderten 
Bedingungen zugestimmt. Der wirtschaftliche 
Erfolg des Projekts muss aber unbedingt verbes-
sert werden. 

Das 8. taz.lab am 2. April 2016 stand unter 
dem Slogan »Fremde oder Freunde? Die Lust an 
der Differenz«. Ausverkaufte Veranstaltungen 
waren die Regel begleitet von Bloggern, die dafür 
sorgten in annähernd 14 Stunden, dass auf 
lab.log sich die Inhalte widerspiegeln. 

Nach Wahrnehmung des Aufsichtsrats war 
insbesondere die jüngere Generation im Publi-
kum vertreten. 

Im Berichtsjahr 2015 gab es eine Veränderung 
im Aufsichtsrat. Für die ausscheidende Auf-
sichts  rätin Astrid Prange de Oliveira wurde 
Stefa nie Urbach gewählt. Am Tage der General-
versammlung 2016 endet planmäßig die Amts-
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Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus 
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 
Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung 
der »taz, die tageszeitung. Verlagsgenossen-
schaft eG« für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
bis 31. Dezember 2015 geprüft. Die Buchführung 
und die Aufstellung des Jahresabschlusses nach 
den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften 
und den ergänzenden Bestimmungen der Sat-
zung liegen in der Verantwortung der gesetzli-
chen Vertreter der Genossenschaft. Unsere Auf-
gabe ist es, auf der Grundlage der von uns durch-
geführten Prüfung eine Beurteilung über den 
Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buch-
führung 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 
Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei-
chender Sicherheit erkannt werden. Bei der Fest-
legung der Prüfungshandlungen werden die 
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über 
das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der 
Genossenschaft sowie die Erwartungen über 
mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der 
Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungs-
legungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie Nachweise für die Angaben in Buchfüh-
rung und Jahresabschluss überwiegend auf der 
Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung 
umfasst die Beurteilung der angewandten Bilan-
zierungsgrundsätze und der wesentlichen Ein-
schätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresab-
schlusses. Wir sind der Auffassung, dass unsere 
Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für 
unsere Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendun-
gen geführt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent-
spricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vor-
schriften und den ergänzenden Bestimmungen 
der Satzung und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Genossenschaft. 
Leipzig, 10. Juni 2016 
Genossenschaftsverband e. V. 
Ulrich  Stecher 
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer 

zeit der gewählten Aufsichtsräte Johannes Rau-
schenberger und Hermann-Josef Tenhagen. Nach 
derzeitigem Stand werden sich diese zur Wieder-
wahl als Aufsichtsrat stellen. Der Aufsichtsrat 
sucht und ruft nach weiteren KandidatInnen. 
Wir sollten auch mindestens eineN Ersatzvertre-
terIn für den Aufsichtsrat wählen als Vorsorge 
für Notfälle.

Personelle Veränderungen in der Zusam-
mensetzung des Vorstands der Genossenschaft 
haben sich im Geschäftsjahr 2015 nicht ergeben. 

Der Aufsichtsrat bedankt sich bei den Mit-
gliedern des Vorstands für die lange Jahre geleis-
tete Arbeit. Der Aufsichtsrat dankt sämtlichen 
Mitarbeitenden am Projekt taz für ihr hohes 
Engagement im Sinne der taz-Idee und bittet 
genau um dieses auch für die Zukunft. 
Berlin, den 18. Juli 2016 
Der Aufsichtsrat: Johannes Rauschenberger, 
Stefanie Urbach, Hermann-Josef Tenhagen

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

Haben Sie eine E-Mail-Adresse?
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Anhang zum Jahresabschluss der taz Genossenschaft

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss und 
zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Allgemeine Angaben
Die Genossenschaft ist eine kleine Genossen-
schaft im Sinne von § 267 (1) HGB.

Angaben zu Bilanzierungs- 
und Bewertungsmethoden
Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf 
der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewer-
tungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs auf-
gestellt. 

Im Einzelnen waren dies folgende Grund-
sätze und Methoden:

Entgeltlich erworbene immaterielle Anlagen-– 
werte werden zu Anschaffungskosten ange-
setzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, 
um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das erworbene Grundstück wurde zu Anschaf-– 
fungskosten angesetzt.
Die Anzahlungen und Aufwendungen für – 
Anlagen im Bau auf den geplanten Neubau 
eines Verlagshauses werden zu Anschaffungs-
kosten unter geleistete Anzahlungen und 
An lagen im Bau ausgewiesen.
Die Forderungen und sonstigen Vermögens-– 
gegenstände wurden unter Berücksichtigung 
aller erkennbaren Risiken bewertet und mit 
dem Nennbetrag angesetzt.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle – 
weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebil-
det. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken 
berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungs-– 
betrag angesetzt.
Unter den Bilanzpositionen für verbundene – 
Unternehmen wurden die Vorgänge bilanziert, 
die die folgenden Unternehmen betreffen: 
TAZ Verlags- und Vertriebsgesellschaft mbH, 
contrapress media GmbH, taz Entwicklungs 
GmbH, taz Treuhand- und Verwaltungs GmbH, 
sowie die contrapress Satzu nd Druck GmbH & 
Co. Neue KG.
Unter den Bilanzpositionen, die nahestehende – 
Unternehmen betreffen, wurden die Vorgänge 
bilanziert, die die taz Entwicklungs GmbH & 
Co. Medien KG betreffen.

Angaben zu einzelnen Bilanzpositionen
Sonstige Ausleihungen an verbundene 
und nahestehende Unternehmen
Die Gesellschaft hat vier langfristige Darlehen 
vergeben, die mit dem Nennbetrag angesetzt 
wurden:

An die taz Entwicklungs GmbH & Co. Medien – 
KG wurde mit Vertrag vom 30. 6. 2008 ein jetzt 
mit 5,5 % verzinsliches Annuitätendarlehen in 
Höhe von 630.000 € vergeben. Es wird ab Juli 
2009 getilgt, hat eine Laufzeit bis Juni 2019 
und valutiert zum 31. 12. 2015 mit 260.671,37 €.
An die contrapress Satz und Druck GmbH & Co. – 
Neue KG wurde mit Vertrag vom 30. 8. 2008 ein 
mit 4 % verzinsliches Annuitätendarlehen in 
Höhe von 1.400.000 € vergeben. Es wurde mit 
Vertrag vom 30. 7. 2009 um 252.901,92 € erhöht.
Es wird seit Oktober 2008 in monatlichen 
Raten getilgt und valutiert zum 31. 12. 2015 mit 
1.202.386.91 €. Die Laufzeit endet im September 
2028. Das Darlehen ist in voller Höhe durch 
eine Grundschuld auf dem Grundstück der 
Darlehensnehmerin abgesichert.
Mit Vertrag vom 30. April 2014 wurde ein wei-– 
teres mit 2 % verzinsliches Annuitätendarlehen 
in Höhe von 1.000.000 € an die oben genannte 
Gesellschaft vergeben. Es wird seit dem 1. Mai 
2015 in monatlichen Raten von 11.280,87 € 
getilgt. Die Laufzeit endet im April 2023. Es 
valutiert zum 31. 12. 2015 mit 922.636,19 €.
Zudem wurde mit Vertrag vom 30. 6. 2015 ein – 
mit 2 % verzinsliches Annuitätendarlehen in 
Höhe von ebenfalls 1.000.000 € an die oben 
genannte Gesellschaft vergeben. Darlehensbe-
ginn ist der 1. 8. 2015. Es ist ein Jahr tilgungsfrei 
und wird ab dem 1. 9. 2016 in monatlichen 
Raten zu 11.280,87 € getilgt. Die Laufzeit endet 
am 31. 7. 2024.

Forderungen an verbundene 
und nahestehende Unternehmen
Die Forderungen an verbundene Unternehmen 
betreffen die contrapress Satz und Druck 
GmbH & Co. Neue KG sowie die contrapress 
media GmbH. Die Forderungen an nahestehende 
Unternehmen betreffen die taz Entwicklungs 
GmbH & Co. Medien KG.
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Verlustvortrag
Laut Beschluss der Generalversammlung vom 
16. 9. 2006 wurden die gekündigten Genossen-
schaftsanteile nur noch insoweit an die Genos-
sen ausbezahlt, als sie tatsächlich unter Berück-
sichtigung von Bilanzverlusten werthaltig sind. 
Dies entsprach zum 31. 12. 2014 77,84 % des jewei-
ligen Nominalbetrages. Daraus resultiert bezo-
gen auf alle in 2015 geleisteten Auszahlungen ein 
Betrag von 16.805,32 €, der mit dem Verlustvor-
trag zum 1. 1. 2015 verrechnet wurde. 

Kapital Stille Beteiligungen
Als wesentlichen Finanzierungsbestandteil des 
geplanten Verlagshauses wurden Stille Beteili-
gungen in Höhe von insgesamt 6.952.000 € aus-
schließlich von GenossInnen eingeworben. Sie 
haben bei einer Mindestlaufzeit von 5 Jahren 
eine Mindestverzinsung von 2 % und bei einer 
Mindestlaufzeit von 10 Jahren eine von 2,5 %. Die 
Stillen Gesellschafter nehmen quotal am Gewinn 
der Gesellschaft teil. Sie nehmen jedoch nicht am 
laufenden Verlust teil. Deshalb werden die Stillen 
Beteiligungen unter der Bilanzposition Verbind-
lichkeiten ausgewiesen.

Verbindlichkeiten an 
verbundene Unternehmen
Die Verbindlichkeiten gegen verbundene Unter-
nehmen betreffen im Wesentlichen Verbindlich-
keiten gegenüber der TAZ Verlags- und Vertriebs-
gesellschaft mbH (TAZ Verlag) aus der Umsatz-
steuer. Die Genossenschaft ist Organträgerin im 
Sinne des Umsatzsteuergesetzes für den TAZ Ver-
lag und die contrapress media GmbH. 

Sonstige Pflichtangaben
Angaben über Unternehmensbeziehungen
An den nachfolgend aufgeführten Unternehmen 
besteht ein Anteilsbesitz von mindestens 20 % 
aller Anteile. Alle unten aufgeführten Jahreser-
gebnisse betreffen das Jahr 2015, das jeweilige 
Eigenkapital entspricht dem Stand zum 
31. 12. 2015. Einzelheiten bezüglich des Anteils-
besitzes:

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

Sitz des Unternehmens: Berlin
Höhe des Anteils: 2.998.950 € von 3.000.000 €
Letztes Jahresergebnis: – 88.540,33 €
Eigenkapital: 1.344.864,13 €

Name des Unternehmens: contrapress media GmbH
Sitz des Unternehmens: Berlin

Höhe des Anteils: 100 %
Letztes Jahresergebnis: 6.202,27 €
Eigenkapital: 134.946,05 €

Name des Unternehmens: taz Entwicklungs-GmbH
Sitz des Unternehmens: Berlin
Höhe des Anteils: 100 %
Letztes Jahresergebnis: – 373,16 €
Eigenkapital: 22.701,02 €

Name des Unternehmens: taz Treuhand- und 
Verwaltungs-GmbH

Sitz des Unternehmens: Berlin
Höhe des Anteils: 100 %
Letztes Jahresergebnis: 454,30 €
Eigenkapital: 23.698,17 €

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

Sitz des Unternehmens: Berlin
Höhe des Anteils: 410.055,46 von 750.064,46 €
Letztes Jahresergebnis: 114.176,10 €
Eigenkapital: 162.960,83 € 

In diesem Eigenkapital ist der Sonderposten nach 
§ 14  BerlinFG in Höhe von 737.395,00 € enthalten.

Mitzugehörigkeit zu 
mehreren Bilanzpositionen
Die Forderungen gegen verbundene Unterneh-
men gegenüber der contrapress Satz und Druck 
GmbH & Co. Neue KG bestehen ausschließlich 
aus sonstigen Forderungen.

Die Forderungen gegen nahestehende 
Unternehmen bestehen im Wesentlichen aus 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
gegenüber der taz Entwicklungs GmbH & Co. 
Medien KG. 

Die Forderung gegen verbundene Unter-
nehmen an die contrapress media GmbH resul-
tiert aus sonstigen Verbindlichkeiten im Rahmen 
der bestehenden Umsatzsteuerorganschaft und 
aus sonstigen Forderungen und aus Leistungen 
für die Holdingtätigkeit.

Die Verbindlichkeit gegen verbundene 
Unternehmen gegenüber der TAZ Verlags- und 
Vertriebsgesellschaft mbH, Berlin resultiert im 
Wesentlichen aus den der GmbH zustehenden 
Erstattungen aus Umsatzsteuervorauszahlungen. 

Angaben zur Mitgliederentwicklung
 Anzahl der 
Mitglieder

Anzahl der 
 Geschäftsanteile

Anfangsbestand 1. 1. 2015 14.401 28.922
Zugänge 1.345 2.594
Abgänge in 2015 29 53
Endbestand 15.717 31.463
Abgänge 31. 12. 2015 144 329
Anfangsbestand 1. 1. 2016 15.573 31.134
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Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mit-
glieder haben sich im Geschäftsjahr 2015 um 
1.089.949,30 € erhöht. Die Höhe des Geschäfts-
anteils beträgt 500 €.

Angaben zum Prüfungsverband
Zuständig ist der Genossenschaftsverband e. V., 
Wilhelm-Haas-Platz, 63263 Neu-Isenburg

Angaben zur Geschäftsführung, 
Vorstand und Aufsichtsrat

Geschäftsführer Andreas Bull
Karl-Heinz Ruch

Vorstand Andreas Bull
Jörg Kohn
Isabel Lott
Tania Martini
Karl-Heinz Ruch

Aufsichtsrat Astrid Prange de Oliveira 
(bis 19. 9. 2015)
Johannes Rauschenberger
Hermann-Josef Tenhagen
Stefanie Urbach (ab 19. 9. 2015)

Die Genossenschaft verfügt über keine eigenen 
Mitarbeiter. Die Verwaltung wird von der Toch-
tergesellschaft TAZ Verlags- und Vertriebsgesell-
schaft mbH, Berlin durchgeführt.

Die Organe der Gesellschaft erhalten keine 
Bezüge, Vorschüsse und Kredite wurden ihnen 
nicht gewährt.

Berlin, den 10. Juni 2016
Der Vorstand: 
Andreas Bull, Jörg Kohn, Isabel Lott, 
Tania Martini und Karl-Heinz Ruch

Großer Zuspruch 

Mehr als zwei Drittel der Stillen Gesellschafter haben 
schon den Ergänzungsvertrag unterschrieben

Als wir den Mitgliedern der taz Genossenschaft 
eine Beteiligungsmöglichkeit am taz Neubau 
angeboten haben, war der Zuspruch überwälti-
gend: Innerhalb von nur drei Monaten beteilig-
ten sich 937 GenossInnen mit 6,9 Millionen Euro. 
Dieses enorme Engagement war und ist auch ein 
großer Vertrauensbeweis. Um dem gerecht zu 
werden und den Vertrag absolut rechtssicher zu 
gestalten, haben wir uns bei der Planung und 
Durchführung von den Fachleuten des Genos-
senschaftsverbands beraten lassen. 

Aber aufgrund eines redaktionellen Ver-
sehens der Rechtsabteilung des Genossen-
schaftsverbands war ausgerechnet eine wesent-
liche Formu lierung nicht in den Vertragstext 
aufgenommen worden. Ihr Fehlen wurde erst 
von der Prüfungsabteilung des Genossenschafts-
verbands bei der jährlichen Prüfung entdeckt. 
Und hat im schlechtesten Fall gravierende Kon-
sequenzen: Nach Ansicht der Fachanwälte des 
Genossenschaftsverbands bestünde die Gefahr, 
dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin) die Stille Beteiligung als 
erlaubnispflichtiges Bankgeschäft einstufte und 
die unverzüg liche Rückabwicklung sämtlicher 
Beteiligungen anordnete. Das galt es unbedingt 
zu vermeiden. 

Wir mussten den in Rede stehenden Passus 
also korrigieren und alle Stillen Gesellschafter 
bitten, ihn nun nachträglich nochmals zu unter-
zeichnen. 

Mitte Juli haben wir deshalb alle 937 Stil-
len Gesellschafter angeschrieben, ihnen die 
Lage ausführlich erläutert und sie gebeten, einen 
Ergänzungsvertrag zu unterschreiben. Parallel 
haben wir auch alle Mitglieder über unser Vorge-
hen informiert. Die Resonanz war sehr gut, in 
vielen Mails wurde die Transparenz im Vorgehen 
und die Verständlichkeit unserer Informationen 
gelobt. Und so zeichnet sich ab, was wir vor weni-
gen Wochen nur hoffen konnten: Die Aktion ist 
ein voller Erfolg. Wir freuen uns, Ihnen allen mit-
teilen zu können, dass in den drei Wochen bis 
zum Redaktionsschluss dieser Zeilen schon 
645 GesellschafterInnen mit einer Summe von 
4,65 Millionen Euro den Vertrag unterzeichnet 
an uns zurückgeschickt haben. Das ist ein gutes 
Zwischenergebnis, das uns sehr zuversichtlich 
stimmt, die Finanzierungssäule im erreichten 
Umfang wieder errichten zu können. Vielen 
Dank an alle, die uns mit ihrer schnellen Reak-
tion diese Sicherheit geschenkt haben!
Berlin, 2. August 2016 
Andreas Bull, Geschäftsführer und Vorstand

Wir bleiben.

Kommen Sie mit?

DIE TAZ BAUT EIN HAUS. ES WIRD DIE GENOSSENSCHAFT ABSICHERN. UND DAMIT DIE ZUKUNFT DES

UNABHÄNGIGEN JOURNALISMUS STÄRKEN. DAFÜR BRAUCHEN WIR 6 MILLIONEN EURO – UND SIE!

Mehr Informationen zum 
taz Neubau unter 
www.taz.de/neubau

Wenn Sie weitere  �
Fragen haben, rufen 
Sie uns gern an unter 
(030) 25902-213 oder 
schreiben Sie uns an 
geno@taz.de
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Neuwahlen für den Aufsichtsrat

Johannes Rauschenberger
Johannes Rauschen-
berger ist ein Unikat. 
»Aufgewachsen auf 
dem Lande, zwischen 
Kartoffeln und Blu-
menkohl – da fühlt er 
sich heute nicht mehr 
wohl«, dichtet er 
lachend, wenn man 
wissen will, wo er her-
kommt. Der 66-jährige 
Diplomkaufmann, 
Wirtschaftsprüfer und 
Steuerberater ist zwar Schwabe durch und durch. 
Doch seinem Heimatort Unterwaldach bei Freu-
denstadt ist der Hans Dampf in allen Gassen früh 
in die baden-württembergische Hauptstadt ent-
wachsen. Die Fühler immer über den Kesselrand 
hinausgestreckt. Das liegt nicht zuletzt an sei-
nem unbezähm baren Drang, die Welt ein biss-
chen besser zu machen. Die taz gehörte für ihn 
deshalb von Anfang an dazu: Seit 1979 ist er 
Abonnent. Seit 1992 Genosse. Seit 1995 sitzt der 
Mann der Zahlen im Aufsichtsrat. Dabei hat Rau-
schenberger eigentlich genug um die Ohren.

Neben der Arbeit in seiner Stuttgarter 
Kanzlei mischt der überzeugte Birkenstock-Trä-
ger ehrenamtlich mit als Kassierer und Freund 
im Vorstand der linken Stuttgarter Wochenzei-
tung Kontext. Er engagiert sich in der Bürgerbe-
wegung gegen das Bahnprojekt Stuttgart 21 und 
im Vorstand der Stiftung Stuttgarter Friedens-
preis. Wenn er nicht gerade Bilanzen prüft oder 
Jahresabschlüsse und Geschäftsberichte vorbe-
reitet, dann trifft man ihn bei Wind und Wetter 
beim Flyerverteilen – »proaktiv«, wie er sagt. Auf 
Demos. Auf Vorträgen. Oder einfach im Bus. Rau-
schenberger hat immer genug Material in sei-
nem Le Monde diplomatique-Jutebeutel, um die 
nächste Revolution anzuzetteln. 

Eigentlich wollte er sich nun ein bisschen 
Ruhe gönnen. Aber von der taz kann er einfach 
nicht lassen. Denn davon ist er überzeugt: dass 
eine unabhängige Tageszeitung in diesen Zeiten 
wichtiger ist denn je. 
Elena Wolf, Volontärin der  Wochenzeitung Kontext

Hermann-Josef Tenhagen
Einmal taz, immer taz. 
Auf viele tazlerInnen 
trifft dieser Satz zu, 
doch kaum einer ver-
körpert die Devise so 
authentisch wie Her-
mann-Josef Tenhagen. 
Er hat die taz mental 
nie verlassen, auch 
wenn er 15 Jahre lang 
bei der Zeitschrift 
Finanztest als Chef-
redakteur wirkte. 

Seit 12 Jahren gehört Hermann-Josef 
 Ten hagen, Jahrgang 1963, dem Aufsichtsrat der 
taz an, und er hat sich bereit erklärt, für eine 
neue Amtszeit zu kandidieren. Für die GenossIn-
nen ist dies eine gute Nachricht. Nicht nur, weil 
er es versteht, die Geno-Versammlungen unter-
haltsam und resolut zu gestalten. Er hat sich 
immer wieder begeistern lassen für neue Pro-
jekte der taz und diese mit angeschoben. Dazu 
gehören die Gründung der taz Panter Stiftung, 
der sonntaz und natürlich der Bau des neuen taz-
Hauses. 

Hermann-Josef verlangt Einsatz, denn er 
geht mit gutem Beispiel voran. Er ist ein Anhän-
ger der berüchtigten Streitkultur des Hauses, er 
stellt schonungslose Fragen und scheut sich 
nicht, seine geliebte taz und ihre Entscheidungs-
träger hart anzugehen, sollten Abokurven nach 
unten zeigen, Jahresabschlüsse ernüchternd und 
Wirtschaftspläne unrealistisch erscheinen.

Als ehemaliger Wirtschafts- und Chef-
redakteur der taz und als Finanzexperte ist er 
eine Idealbesetzung für den Aufsichtsrat, denn er 
kann vermitteln bei Interessenskonflikten, sein 
Einsatz und seine Verdienste sind in jeder Etage 
der taz unbestritten. Deshalb ist jeder Tag, an 
dem Hermann-Josef Tenhagen die Genossen-
schaft mit seiner journalistischen und finanziel-
len Expertise ehrenamtlich unterstützt, für die 
taz ein Gewinn.

Weiterhin viel Erfolg wünscht 
Astrid Prange de Oliveira, ehemalige 
Aufsichtsrätin der taz Genossenschaft

Hermann-Josef  Tenhagen
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»4 qm Wahrheit«

So geht es weiter mit der Mahnmal-Kampagne der taz Bremen

»Sehr eindrucksvolle Exponate sind das«, sagt 
der erste Mann im Staate und meint damit die 
Entwürfe und Modelle des taz-Ideenwettbewerbs 
für ein »Arisierungs«-Mahnmal. Um die Kirche 
im Dorf zu lassen: Der Staat, in dem Christian 
Weber als Landtagspräsident die protokollarische 
Nummer eins ist, ist Deutschlands kleinster: Bre-
men. Im Festsaal der dortigen Bürgerschaft sind 
die Mahnmal-Vorschläge seit Ende Juni zu sehen.

Die taz-Ausstellung hat zwei Ziele: Sie will 
die breite Beteiligung von Privatleuten und Pro-
fis würdigen, die sich über angemessene Formen 
der Erinnerung an die flächendeckende Berau-
bung der jüdischen Bevölkerung Gedanken 
gemacht haben. Und sie will die politische Dis-
kussion dort positionieren, wo im Herbst eine 
Entscheidung getroffen werden muss: im Parla-
ment. Soll in Bremen 2017 der erste öffentliche 
Gedenkort gebaut werden, der explizit die »mate-
rielle Seite« des Holocaust thematisiert?

Jedes deutsche Gemeinwesen hätte Grund, 
solch ein Mahnmal zu errichten. Bremen hat dar-
über hinaus zwei besondere: Hier wurden große 
Mengen an Umzugsgut versteigert, das jüdische 
Auswanderer zurücklassen mussten. Und hier ist 
der Stammsitz der Großspedition Kühne + Nagel, 
die sich ein Monopol auf den Abtransport des 
Besitzes der aus Westeuropa deportierten jüdi-
schen Bevölkerung gesichert hatte. 

»Wir waren von den bisherigen Ergebnis-
sen der externen Aufklärung berührt«, schrei-
ben die langjährigen Betriebsratsvorsitzenden 
von Kühne + Nagel in einem Grußwort zur Aus-
stellungseröffnung. Die Auseinandersetzung der 
taz mit der Geschichtsverdrängung des heute 
weltweit drittgrößten Logistikkonzerns war der 
Anlass für die Mahnmal-Kampagne. 

Nach intensiven Recherchen, vielen Arti-
keln, Podiumsdiskussionen, einer Crowdfun-
ding-Aktion, an der sich sehr viele taz-Genos-
sInnen beteiligten, nach einer (vom Bremer 
Senat abgelehnten) Kaufofferte für vier Quadrat-
meter am Weserufer als Grundfläche für ein 
Mahnmal, nach Ideenwettbewerb, Juryentscheid 
und Landtagsausstellung ist die taz-Kampagne 
»4 qm Wahrheit« jetzt an einem entscheidenden 
Punkt angekommen: der Realisierungsfrage. 

Klar ist: Wenn gebaut wird, dann im Mai 
2017. Denn dann wird auch die Hochwasser-
schutzwand vor dem Speditionsstammsitz neu 
errichtet, in die hinein sich die beiden Sicht-
schächte des Siegerentwurfs graben sollen. Der 
stammt von Angie Oettingshausen, heißt »Leer-
stellen und Geschichtslücken« und bietet zwei 
Perspektiven: Von oben sieht man nichts – von 
der Seite hingegen signifikante Hell-Dunkel-Kon-
turen, wie man sie von Wänden ausgeräumter 
Wohnungen kennt. Kühne + Nagel profitierte 
vom Abtransport zigtausender Wohnungsein-
richtungen in ganz Westeuropa. 

»Es waren und sind die öffentlichen Dis-
kussionen und Aktionen zu diesem Thema, wel-
che eventuell eine Wende bei Kühne + Nagel 
bewirken können«, betonen die Betriebsräte. 
Doch auch der Bremer Senat steht nun erneut vor 
der Notwendigkeit, sich zur Geschichte des Logis-
tikstandorts Bremen zu verhalten. 
Henning Bleyl

Siegerentwurf von 
Angie Oettingshausen.

Henning Bleyl, 
Redakteur taz Bremen.
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Gut so!

Ein Vierteljahrhundert taz Genossenschaft – 
Grußwort zum Jubiläum von einem, der einst dagegen war

Die taz Genossenschaft hat viele Mütter und 
Väter. Da sind zunächst die Gründungsmitglie-
der, die mit ihren Einlagen die taz spontan vor 
der Pleite bewahrten, aber auch die Mitarbei-
tenden, die symbolisch ihre Arbeitsverträge 
kündigten, um die neue Unternehmensstruk-
tur und das damit verbundene Lohnmodell zu 
ermöglichen. Und ja! Es gehören auch diejeni-
gen zu uns, die damals explizit etwas anderes 
für die taz wollten. Zu ihnen gehörte der Redak-
teur  Wolfgang »Zaggi« Zügel. Hier sein Gruß-
wort zum Jubiläum. 

Der große Irrtum 
Man muss ein paar Jahre weiter zurückgehen, 
ziemlich genau zum 10. Geburtstag der taz im 
April 1989 fängt die Geschichte der Genossen-
schaft eigentlich schon an: Zu dieser Zeit steckte 
das Blatt – mal wieder – in einer Krise, der 
schwersten vielleicht überhaupt in ihrer 
Geschichte. Also wurden zum »Nationalen Ple-

num«, so hieß die Versammlung des Trägerver-
eins, seitenweise Konzepte geschrieben, wie die 
taz gerettet werden könnte. Zwei Ideen will ich 
herausgreifen, sie waren schon damals richtig, es 
dauerte aber fast 25 Jahre, bis sie umgesetztwur-
den: Eine Wochenendausgabe mit umfangrei-
chen Lesegeschichten und ein Investigativ- oder 
Rechercheteam. Die vielen guten Ideen scheiter-
ten allein am Geld. In Zeit und Spiegel wurden 
schon die Totenglöckchen für die taz geläutet, 
und die Redaktion begann auszubluten. 

1990 kandidierte ich für den Vorstand des 
»Vereins der Freunde der alternativen Tageszei-
tung« mit der expliziten Ansage, mich um Geld 
von außen zu kümmern, sprich, einen anderen 
Verlag oder einen Mäzen zur Beteiligung an der 
taz zu bewegen. 

Zusammen mit meinen VorstandskollegIn-
nen und der damaligen Chefredakteurin führten 
wir diverse Gespräche und loteten verschiedene 
Möglichkeiten aus. Beraten wurden wir von 
einem ehemaligen G + J-Verlagsleiter, der uns 
schon damals auf die Option hinwies, eine 
Genossenschaft zu gründen. Uns aber ging das 
nicht schnell genug, wir drängten auf einen radi-
kalen Umbruch. (Man darf nicht vergessen, 
damals herrschten die Zeiten des Aufbruchs, in 
der Presselandschaft herrschte fast eine Goldgrä-
berstimmung. Große Verlage verleibten sich die 
Zeitungen des Ostens ein. Der Publizist Mathias 

Die taz vom 18. Novem-
ber 1991 verkündet den 
Beschluss der Mitarbei-
tenden zur Gründung 
einer Trägergenossen-
schaft.

Wolfgang »Zaggi« Zügel 
arbeitete von 1979 bis 
1991 in der taz, die meiste 
Zeit in der Aktuellen-
redaktion. Danach war er 
Pressesprecher im Sozial- 
und im Schulsenat von 
Berlin und anschließend 
Planer in der Nachrich-
tenredaktion von Sat.1. 
Von 2000 bis zur Rente 
2015 arbeitete in der 
Wirtschaftsredaktion von 
»Welt« und »Berliner 
Morgenpost«.
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»Ich bin Genossen-
schaftsmitglied gewor-
den, weil ich die Gemein-
wohlökonomie unterstüt-
zen will!«  Alexandra 
Hoffmann aus dem 
Donautal ist unsere 
16.000. Genossin und 
Gewinnerin des taz Rads. 
Herzlich willkommen in 
der großen Gemeinschaft 
der taz Genossenschaft!

Das 16.000. Mitglied
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Greffrath wollte das Berliner Tageblatt wieder 
aufleben lassen und Erich Böhme aus der Berli-
ner Zeitung die Washington Post Deutschlands 
machen. Die meisten wissen, was aus diesen 
kühnen Plänen geworden ist – nichts.)

Für eine finanzielle Beteiligung an der taz 
favorisierten wir ein Geschäftsmodell, das an der 
Mitarbeiter KG des Spiegels angelehnt war: Ganz 
grob, eine Hälfte bleibt bei den taz-Mitarbeitern, 
die andere Hälfte übernimmt ein Verleger. Bereit 
dazu war der linksliberale Carlo Benedetti, der 
Eigentümer der italienischen Repubblica. Wir 
versprachen uns von dem Schritt mehr Profes-
sio nalität und vor allem: Geld. Viele Autoren, die 
längst der taz den Rücken gekehrt hatten und bei 
anderen Blättern endlich ordentlich verdienten, 
waren bereit, wieder zurückzukehren. Aber das 
taz-Plenum entschied sich gegen unser Modell. 
Es löste aber einen anderen Effekt aus: Einige taz-
ler hoben die Idee einer Genossenschaft aufs 
Schild. 

Sicher, es dauerte länger, bis die ersten 
Genossen ihre Anteile zeichneten. Aber es wur-
den mehr und mehr. Und als längst die Goldgrä-
berstimmung in der Presselandschaft verflogen 
war, zeichneten die Genossen weiter und weiter, 
nicht wenige erhöhten ihren Anteil, und kürzlich 
meldete die taz die 16.000. Genossin. Einen solch 
langen Atem hätte ich den GenossInnen nie 
zugetraut – und ob unser Investor in der Zei-
tungskrise bei der Stange geblieben wäre, weiß 
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»Nationales Plenum« im Mai 1988: Zaggi mit Stimmkarte. Neben ihm die spätere 
Chefredakteurin Bascha Mika und Klaus Hillenbrand, heute Chef vom Dienst.

Entwicklung der Mitgliederzahl und des Geno-Kapitals

auch keiner, vermutlich eher nicht. Und so stellt 
sich im Nachhinein heraus, dass unser »großer 
Irrtum« für die taz ein wichtiger Startschuss zur 
richtigen Zeit war, der die Zeitung mit der Genos-
senschaft auf einen sicheren Weg gebracht hat. 
Gut so! 
Wolfgang »Zaggi« Zügel

Mitglieder Geschäftsguthaben
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Mehr als Text – Bewegung zeigen

Trotz knapper Ressourcen setzt taz.de Akzente

Im Juni 2016 haben sich bei taz.de ein paar 
Dinge verändert. Wir haben neue Inhalte aus-
probiert und uns personell neu aufgestellt. Nach-
dem Rieke Havertz uns in Richtung Zeit online 
verlassen hat, leiten Daniél Kretschmar und ich 
die Onlineredaktion der taz. Rieke und Daniél 
haben auf die solide Basis, für die das Ressort seit 
seiner Gründung 2007 gesorgt hat, bauen kön-
nen und taz.de in den vergangenen zwei Jahren 
geprägt. Die kontinuierlich gestiegene Präsenz 
der taz im Netz wollen wir weiter ausbauen: nach 
innen und außen.

Zur Europameisterschaft haben wir mit 
dem Engagement von Redakteur Patrick 
Loewenstein und in Zusammenarbeit mit 
 Andreas Rüttenauer ein Videoprojekt gestartet. 
Unsere Videos sollten immer den besonderen, 
uns von anderen Medien unterscheidenden Dreh 
haben. Erzählerische Stücke (»Das sagt die Wir-
tin«) wechselten sich mit satirischen Videos ab 
(»Der Fußballphilosoph«, »Ej, Fußball. Jilet 
Ayse«). Darüber hinaus gab es Eindrücke aus 
aller Welt (»taz on tour«), Taktikanalysen, Kom-
mentare von Politikern und Sportpromis und – 
als besonderes Glanzstück – das gemalte Fußball-
spiel. Hier zeichnete eine Illustratorin parallel 
zum laufenden Spiel, was sich auf dem Rasen 

ereignete, und wir zeigen die Entstehung dieser 
Fußballgemälde im Videozeitraffer.

Ganz im Sinne des »learning by doing« 
haben wir mit einer großen Bandbreite von 
Formaten gearbeitet. Künftig wollen wir die 
gesammelten Erfahrungen für einen Ausbau des 
Videoangebots auf taz.de nutzen. Wie genau der 
Transfer vom Sportbereich in den Nachrichten-
betrieb gelingen kann, werden wir sehen. Auch 
hier gilt: ausprobieren, neu denken, anders den-
ken. Warum nicht ein komplexes politisches 
Thema zeichnen lassen und als Erklärvideo auf 
taz.de veröffentlichen? Oder eine satirische 
Betrachtung eines gesellschaftlichen Phänomens 
in ein kurzes Videoformat übersetzen? Nur wenn 
wir kreativ denken, können wir überraschend 
und anders sein und das Besondere der taz noch 
mehr Menschen im Netz nahebringen.

Diese Aufgabe ist herausfordernd, da 
wir – anders als andere Medienhäuser – nicht 
auf üppige finanzielle Ressourcen zurückgrei-
fen können. Wir werden taz.de also nicht mit 
Videos fluten, sondern gezielt überlegen, wo ist 
welche Darstellungs- und Erzählform für unsere 
LeserInnen ein sinnvoller Mehrwert? Dabei wol-
len wir eng mit den taz-Ressorts zusammen-
arbeiten. 

Auch im Bereich Datenjournalismus möch-
ten wir Akzente setzen. Timelines, die komplexe 
Zusammenhänge sichtbar machen, und interak-
tive Grafiken, die Zahlen und deren Bedeutung 
veranschaulichen, sollen unsere Berichterstat-
tung flankieren. Denn: Die taz ist schon lange 
viel mehr als der reine Text. Sie ist ein Projekt, 
das mit allen Mitteln daran arbeiten muss, seine 
Inhalte und Ideen jeder neuen Generation kriti-
scher Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
Verena Schneider,
Leiterin von taz.de

Das Team von taz.de: Oben (von links) Jannis Hagmann, 
Katja Musafiri, Oliver Pohlisch, Anna Böcker,  Patrick 
Loewenstein, Verena Schneider und Maik Söhler.
Unten: Malte Göbel, Anna Grieben, Daniél Kretschmar, 
Tine Stöckel und Lalon Sander.Ka
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Die Community von »taz.zahl ich« wächst – 
und mit ihr wachsen die Aufgaben

Aus einer provisorisch eingerichteten Bezahl-
option ist ein neues Fundament für die digitale 
Zukunft der taz geworden. Getragen von der 
Solidarität und der Freiwilligkeit der vielen: Über 
8.000 Menschen beteiligen sich bereits an unse-
rem Solidarmodell »taz.zahl ich«. Mit durch-
schnittlich 5,85 Euro im Monat tragen sie zur 
Finanzierung des unabhängigen Journalismus 
der taz im Netz und zum freien Zugang für alle 
bei. Die meisten, gut drei Viertel, sind im Jahr 
2015 nach einer großen Kampagne im Frühjahr 
hinzugekommen. Aber ebenso wichtig sind 
tagesaktuelle Ereignisse und die Berichterstat-
tung auf taz.de. Während der Debatte über die 
Festung Europa haben sich beispielsweise viel 
mehr Menschen neu angemeldet als sonst, sie 
schätzen den taz-spezifischen Blick aufs Weltge-
schehen. »taz.zahl ich« liefert damit einen schö-
nen Beweis: Die taz kann auch in digitalen Zeiten 
mit der Unterstützung ihrer LeserInnen rechnen. 

Mit der Größe der Community wachsen 
auch die Aufgaben unseres Teams. Wir müssen 
mehr Fragen beantworten, die Einblendungen 
auf taz.de immer wieder erklären oder Menschen 
mit Mails darum bitten, ihre befristeten Beiträge 
zu verlängern. Die Quote der dauerhaften Unter-
stützung – und damit die finanzielle Planungs-
sicherheit – hat sich durch solche Aktionen deut-

lich erhöht. Mittlerweile sind 81 Prozent der Bei-
träge unbefristet (gegenüber 55 zu Beginn). 

Darüber hinaus informieren wir regelmä-
ßig auf taz.de und in Newslettern, laden zu Ver-
anstaltungen ein, verschenken Taschen und 
Schokolade oder bieten Sonderseiten als kosten-
losen Download. Eine Exklusivität bei den Inhal-
ten auf taz.de ergibt sich daraus nicht. Es ist ein 
wichtiges Prinzip, dass für jene, die nicht bezah-
len können, keine Nachteile entstehen. 

Auch neue interne und technische Aufga-
ben stehen bevor. Unsere Datenbank, ursprüng-
lich lediglich als Eingabetabelle konzipiert, muss 
rundum erneuert werden. Auf der Mobilversion, 
auf der »taz.zahl ich« bislang fehlt, soll es bald 
die Möglichkeit der Bezahlung geben. Dass wir 
einen richtigen Weg eingeschlagen haben, zeigt 
uns das positive Feedback unserer Unterstütze-
rInnen: »Einfach toll, dass ihr das Experiment 
zur freiwilligen Bezahlung gewagt habt!«, »Mit 
taz.zahl ich hat die taz und deren UnterstützerIn-
nen wieder mal gezeigt, dass es alternative Wege 
gibt und diese gemeinsam gegangen werden 
können«. »taz.zahl ich« ist gelebte Solidarität. 
Und wir vertrauen darauf, dass sich in Zukunft 
noch mehr Menschen für diese Idee begeistern 
können und uns auf unserem Weg unterstützen! 
Ilija Matusko

Freier Zugang zu unabhängiger Presse ist wichtig. 
Dank der Hilfe von mehr als 8.000 Menschen bleiben die Inhalte auf taz.de frei und kostenlos zugänglich für 
alle – auch für die, die sich keinen Beitrag leisten können.  

Machen Sie mit und schenken Sie sich und anderen freien Zugang zu taz.de: taz.de/zahl-ich
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Prof. Dr. Bernd Blöbaum 
vom Institut für Kommu-
nikationswissenschaft der 
Universität Münster.
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Unabhängigen Journalismus unterstützen

Warum taz.de-NutzerInnen freiwillig zahlen – Ergebnisse einer Studie

Die taz hat es in ihrer Geschichte immer wieder 
geschafft, durch kreative Innovationen und mit 
Unterstützung ihrer Leserschaft die Zukunft zu 
sichern: Die Entwicklung des in der Medienland-
schaft recht einmaligen Bezahlmodells für 
Online-Journalismus »taz.zahl ich«, das statt auf 
eine Paywall auf freiwillige Zahlungen der Nut-
zer setzt, und die Weiterentwicklung der sonntaz 
zur taz.am wochenende sind aktuelle Beispiele 
hierfür. 

Wie die UnterstützerInnen von »taz.zahl 
ich« und die Leserinnen und Leser der Wochen-
endausgabe die jeweiligen Angebote bewerten 
und wie sie ihre Beziehung zur taz sehen, haben 
Prof. Dr. Bernd Blöbaum und Malte Schmidt 
zusammen mit Studierenden eines Mastersemi-
nars des Instituts für Kommunikationswissen-
schaft der Universität Münster im Mai und Juni 
2016 untersucht. Jeweils über 20 % Rücklaufquote 
bei den standardisierten Online-Befragungen 
dokumentieren eine enge Bindung zur taz. 

Das Durchschnittsalter der »taz.zahl ich«-
UnterstützerInnen liegt bei 48 Jahren (bei 

Wochenendabonnenten 50 Jahre). Würden nur 
die beiden befragten Gruppen die Zusammenset-
zung des Bundestags bestimmen, hätten die Grü-
nen zusammen mit den Linken satte Mehrheiten: 
83,2 % bei »taz.zahl ich« und 85,6 % bei taz.am 
wochenende. Warum leisten NutzerInnen des 
taz-Onlineangebots – oft regelmäßige – freiwil-
lige Zahlungen? Für jeweils 85 % treffen zwei 
Motive »voll und ganz« zu: Sie wollen unabhän-
gigen Journalismus unterstützen und helfen, 
dass die taz in der digitalen Zukunft unabhängig 
bleibt. 

Die publizistische und wirtschaftliche 
Unabhängigkeit der taz liegt auch den Abon-
nentInnen der taz.am wochenende am Herzen. 
Die Konzernunabhängigkeit, ihr Charakter, 
Gegen öffentlichkeit herzustellen, und ihre 
Andersartigkeit sind für die Leserschaft zentrale 
Leistungen der taz. Die AbonnentInnen sind 
sozial und politisch sehr stark engagiert; entspre-
chend sind sie auch an Themen aus diesen Berei-
chen sehr interessiert. 
Bernd Blöbaum
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taz-Kosmos im Posteingang

Wissen, was los ist in der taz: Unsere Newsletter halten Sie auf dem Laufenden

Die taz existiert, weil ihre GenossInnen und Lese-
rInnen mit ihren Genossenschaftseinlagen und 
ihren Abobeiträgen dafür sorgen, dass die Redak-
tion unabhängig und frei arbeiten kann. Doch 
wer ist diese Redaktion überhaupt? Wer sind die 
Menschen, die die taz »machen«? Unter welchen 
Bedingungen arbeiten sie, und wie verändern 
sich diese Bedingungen? Und was macht das taz-
Projekt eigentlich neben dem Herausgeben einer 
Zeitung? Um derlei Fragen zu beantworten, aber 
auch um aktuelle Abo-Angebote bekannt zu 
machen oder besondere Redaktionsprojekte vor-
zustellen, veröffentlichen wir regelmäßig an ver-
schiedenen Stellen Neuigkeiten aus der taz. 

So etwa auf der wöchentlich erscheinenden 
Seite »Aus der taz« in der taz.am wochenende, die 
von den taz-Redakteuren Jan Feddersen und 
Manuel Schubert betreut wird. Dort erklärt die 
taz-Redaktion ihre nächsten großen Projekte 
(beispielsweise demnächst die Rio-taz zu Olym-
pischen Spielen), analysiert taz-Geschäftsführer 
Andreas Bull in seiner »Bull-Analyse« aktuelle 
Kennziffern aus dem TAZ-Verlag, informiert die 
taz Panter Stiftung über neueste Workshops und 
Koopera tionen, stellen taz-RedakteurInnen ihre 
KollegInnen auf den »Boulevard der Besten« – 
und berichtet unsere taz-Imkerin Jana Tashina-
Wörrle darüber, wie es den Bienen auf dem taz-
Dach geht. Wer die taz nicht auf Papier liest, fin-
det die Inhalte der Aus-der-taz-Seite aber genauso 
gut online auf taz.de/info. 

Der Platz auf einer einzelnen Zeitungs-
seite ist begrenzt, der taz-Kosmos aber um ein 
Vielfaches größer. Hier kommen unsere News-
letter ins Spiel. Täglich zwischen 18 und 19 Uhr 
versorgt beispielsweise unser taz-Newsletter 
seine Em pfän gerIn nen mit den wichtigsten The-
men des nächsten Tages und gibt einen Ausblick 
auf die neueste taz-Ausgabe. Bestellen können Sie 
ihr tägliches komprimiertes taz-Briefing unter 
taz.de/heute. 

Schon seit 2005 bieten wir unseren Lese-
rInnen und GenossInnen den wöchentlichen 
taz-Newsletter an. Immer freitags informiert 
darin taz-Mitarbeiter Jochen Roning derzeit etwa 
10.000 EmpfängerInnen per E-Mail über alles, 
was wichtig ist in der Rudi-Dutschke-Straße. Ob 

Hintergründe zu Artikeln aus der taz und der 
deutschen Ausgabe der Le Monde diplomatique, 
Einladungen zu Lesungen und Diskussionen, 
Freikarten für Kulturveranstaltungen oder neue 
Angebote aus der Abo-Abteilung oder dem taz 
Shop. Wenn auch Sie nichts mehr aus dem Hause 
taz verpassen wollen, tragen Sie sich in die 
Mailing listen ein: www.taz.de/newsletter
Jochen Roning und Manuel Schubert
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Manuel Schubert (links) Jahrgang 1984, betreut zusammen mit Jan Feddersen die 
Aus-der-taz-Seite sowie die Verlags inhalte auf taz.de. 
Jochen Roning, Jahrgang 1957, ist für die direkte Ansprache von möglichen Abonnen-
tInnen und inte res sierten LeserInnen per E-Mail oder Brief zuständig.

Täglich zwischen 18 und 19 Uhr die  � Themen des nächsten Tages und der 
Ausblick auf die neueste taz-Ausgabe – als kompaktes Briefing per E-Mail: 
www.taz.de/heute

Immer freitags  � der große taz-Newsletter mit allem, was wichtig ist im 
Hause taz – bequem in den Posteingang: www.taz.de/newsletter

Alle taz-Infos, -Termine, -Angebote und Freikarten �  – rund um die Uhr auf 
www.taz.de/info

Bull-Analyse und Boulevard der Besten, taz Neuigkeiten und Geschichten �  – 
wöchentlich auf der Aus-der-taz-Seite in der taz.am wochenende.

Alle Informationen im Überblick
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Das Refugium-Projekt für 
verfolgte JournalistInnen

»Ich kann nicht nach Hause, weil die Rebellen 
Listen mit Journalisten haben, die sie ins 
Gefängnis werfen wollen«, schreibt eine ukrai-
nische Journalistin, die aus dem Donetzk-Gebiet 
nach Kiew geflohen ist. 

»Seitdem unsere Radiostation zu senden 
begann, wurden wir viermal angegriffen, das 
erste Mal warfen sie zwei Granaten nachts gegen 
das Gebäude.« Später kamen die Taliban mit 
Raketenwerfern, berichtet ihre afghanische Kol-
legin, die ein Programm speziell für Frauen aus-
strahlt.

Dies sind Zitate von BewerberInnen für 
das zweite Auszeit-Programm, das die taz Pan-
ter Stiftung gemeinsam mit Reporter ohne 
Grenzen (RoG) organisiert. Ziel des Projekts ist 
es, KollegInnen aus Krisen- und Kriegsgebieten 
oder jenen, die für einige Zeit aus dem Blick der 
Sicherheitskräfte verschwinden müssen, eine 
Pause zu gewähren.

Rund 100 Journalistinnen und Journalis-
ten haben in diesem Jahr um einen Platz ange-
fragt – die meisten von ihnen sind erschöpft, zer-
mürbt, ausgelaugt. Nach so viel Bedrohung, 
möchte »ich mich für ein paar Monate ausru-
hen«, schrieb die afghanische Radiojournalistin.

Wie schon im ersten Programmjahr kamen 
auch dieses Mal die Anfragen aus aller Welt. Sie 
zeigten, dass viele Kolleginnen und Kollegen 
unter großem Druck arbeiten müssen, viele 
sogar für ihren Beruf das Leben riskieren.

Die meisten meldeten sich aus der Ukraine, 
aus Afghanistan und Pakistan. Aber auch Journa-
listen und Journalistinnen aus Burundi, Uganda, 
Somalia, Kamerun und dem Jemen baten um 
Unterstützung. Zum ersten Mal trafen Bewerbun-
gen aus der Türkei und sogar eine aus der Volks-
republik China ein.

Im Gegensatz zum vorigen Jahr können 
2016 zwei Journalisten und Journalistinnen für 
jeweils drei Monate nach Berlin kommen. RoG 
und die taz Panter Stiftung wählten eine Kollegin 
aus der Ukraine und einen Kollegen aus Uganda 
aus. Sie werden in kleinen Wohnungen leben, 
Taschengeld, Internet-Zugang, eine Fahrkarte für 
die öffentlichen Verkehrsmittel erhalten und, 
wenn sie besonders angestrengt sind, auch 
psycho logische Beratung.

Die erste Journalistin, die das Programm 
nutzte, war Diane Nininahadzwe, eine junge 
Radioreporterin aus Burundi, die von der Regie-
rung bedroht wurde. Nach Burundi ist sie bis 
zum heutigen Tag nicht zurückgekehrt: Die 
»Villa Aurora« gewährte ihr das Lion-Feuchtwan-
ger-Stipendium in Los Angeles, derzeit hat sie 
eine Stelle bei der Voice of America in Washing-
ton für den burundischen Dienst in Aussicht. 
Ab und an meldet sie sich und bedankt sich. 
Das Auszeit-Programm, sagt sie, habe ihr Glück 
gebracht.
Andreas Lorenz,
Kuratoriumsmitglied der taz Panter Stiftung

 taz.panterstiftung

Diane Nininahazwe war 
der erste Gast des Refu-
gium-Projekts. Neben 
ihr Andreas Lorenz, Kura-
toriumsmitglied der taz 
Panter Stiftung.
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Spenden für unser aktuelles Projekt 

Spenden Sie online unter www.taz.de/spenden 
oder überweisen Sie Ihre Spende an die
taz Panter Stiftung 
IBAN DE97 4306 0967 1103 7159 00
BIC GENODEM1GLS 

Jede Spende ist steuerlich absetzbar.

Sie erreichen das Stiftungsteam unter 
Telefon (030) 25902-213 oder schicken Sie eine 
E-Mail an stiftung@taz.de. Weitere Informationen 
zur Stiftung finden Sie unter www.taz.de/stiftung

Kooperationspartner:
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Gegenentwürfe sichtbar machen!

Rechtspopulisten sind auf dem Vormarsch und 
Terroranschläge fast schon trauriger Alltag, das 
Friedensprojekt EU bröckelt, und auf die 
menschliche Katastrophe, die sich an den euro-
päischen Außengrenzen abspielt, reagieren 
PolitikerInnen wie WählerInnen mit Ignoranz 
und Abschottung – was für Aussichten. 

Doch zum Glück ist dies nur die halbe 
Wahrheit: Nicht alle reagieren auf die gegenwär-
tigen Herausforderungen mit Angst, Resignation 
oder Hass. Stattdessen kämpfen allein in 
Deutsch land Tausende für mehr Menschlichkeit 
und Gerechtigkeit.

Wir dürfen diese Menschen kennen ler-
nen – Hunderte jedes Jahr. Sie kommen aus den 
unterschiedlichsten Ecken des Landes von Selb 
bis Seelze, von Koblenz bis Korntal. Und sie meis-
tern die Herausforderungen auf ihre ganz eigene 
Art und Weise: Sie skaten mit Flüchtlingskindern, 
übersetzen Amtsanträge, trainieren Gefangene, 
spielen Theater. Sie veranstalten Festivals, star-
ten Petitionen, betreiben Blogs, beherbergen 
Fremde oder bauen Häuser. Sie recherchieren, 
demonstrieren und sammeln Spenden.

Beim Panter Preis geht es nicht darum, 
diese Vielfalt gegeneinander aufzurechnen. 
Vielmehr wirft er ein Licht auf gesellschaftliche 
Problemlagen. Er ist ein Appell gegen das Ver-
drängen und Aussitzen dieser Probleme. Und er 

Die LeserInnenwahl startet am 6. August. Stimmen Sie bis zum 4. September 
ab unter: www.taz.de/panterwahl
Die Jury 2016: Gisela Wülffing, Kuratorin taz Panter Stiftung | Julius Deutsch, 
Panter-Preisträger | Katrin Gottschalk, stv. taz-Chefredakteurin | Bernd Pickert, 
taz-Redakteur | Maritta Strasser, Campact-Koordinatorin
Die Verleihung: 17. September, Deutsches Theater Berlin. Tickets gibt es zu 20, 
10 oder null Euro. 
Moderation: Hatice Akyün, Journalistin und Buchautorin | Andreas Rüttenauer, 
taz-Redakteur 
Musik: Feierabend Poetic Cumbia verbinden Einflüsse aus Latin, Pop, Ska und 
Elektro. Ihre teils deutschen, teils spanischen Texte erzählen von ihren Erfah-
rungen als MigrantInnen.
Anmeldungen bitte bis spätestens 10. September online unter www.taz.de/
pp_geno oder durch Rücksendung des beigefügten Formulars an die Genos-
senschaft.
Alle Infos zum taz Panter Preis unter www.taz.de/panter

Jede Stimme zählt

 taz.panterpreis 2016

ist zu guter Letzt ein kleines, aber sehr ernst 
gemeintes Dankeschön an all jene, die da anpa-
cken, wo andere den Kopf in den Sand oder die 
AfD-Stimme in die Wahlurne stecken. Sie tragen 
zur Bewältigung der Probleme bei und bieten 
uns so einen Gegenentwurf zu den tagtäglichen 
Hiobsbotschaften in den Medien. 
Jakob Werlitz

Wir danken den Sponsoren für die  Unterstützung der Preisverleihung:
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Die nominierten  Panter-Preis-KandidatInnen 2016

Wir freuen uns, Ihnen unsere diesjährigen sechs Panter-Nominierten vorstellen zu dürfen! 
Die ausführlichen Porträts finden Sie im Netz unter www.taz.de/panter

»Ich bin lieber für etwas, für Humanismus!«
Tobias Burdukat schafft in Grimma kulturelle Freiräume: In sei-
nem »Dorf der Jugend« betreibt der 33-Jährige gegen den Wie-
derstand der ortsansässigen Bürgerbewegung und in Zusam-
menarbeit mit Jugendlichen ein Container-Café und veran-
staltet kulturelle Events. Auch Sport, Probe räume und eine 
Fahrradwerkstatt gehören zum Konzept. 

»Nur wer laut ist, wird auch gehört.«
Der Verein Inklusion muss laut sein ermöglicht Menschen mit 
Behinderung den Besuch von Kultur events und kämpft für 
ihre Sichtbarkeit im öffentlichen Leben. Gegründet von Ron 
Paustian – selbst Metalfan und von Schizo phrenie betroffen – 
umfasst das Netzwerk heute 450 Ehren amtliche. Doch es geht 
um mehr: Ron Paustian kämpft für einen grundsätzlichen 
gesellschaftlichen Wandel.

»Rechtszugang – unabhängig von Pass oder Geld!«
Die Asylrechtsinitiative Peperoncini e. V. verhilft Geflüchteten 
über Minibürgschaften zu profes sioneller Rechtsverteidigung. 
Asylsuchenden in Deutschland fehlt häufig das Geld für 
Anwaltshonorare, um gegen ihren Abschiebebescheid klagen 
zu können. Leonore Stangherlin und Katharina Enders finan-
zieren solche Kosten via Crowdfunding. 

»Die Häuser denen, die sie brauchen!«
Das generationenübergreifende Haus besetze rIn nenp rojekt 
Our House #OM10 in Göttingen bietet Hilfe für Geflüchtete wie 
auch Nichtgeflüchtete und fordert eine menschenwürdigere 
Wohnungspolitik. Sechs Jahre lang hatte das ehemalige 
Tagungszentrum des DGB zuvor leergestanden. Heute halten 
Hunderte HelferInnen das Haus in Stand und unterstützen 
Geflüchtete mit Obdach, Deutschkursen und Spenden.
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Die Oberbaumbrücke in Berlin

taz-Reisen in die Zivilgesellschaft sind ein 
Angebot für alle, die im Urlaub neben Land-
schaften, Architektur und Kultur auch die 
gesellschaftliche Dynamik im Land näher 
kennen lernen wollen. Sie reisen in kleinen 
Gruppen von maximal 16 Personen. In die-
sem Jahr waren viele unserer Reisen sehr 
früh ausgebucht. Bei den beiden Terminen 
für die Berlin-Reise gibt es noch freie Plätze.

Zu allen taz-Reisen finden Sie die vollstän-
dige Ausschreibung mit Programm, Preisen 
und Leistungen und einer Literaturliste unter 
www.taz.de/tazreisen. Gern schicken wir 
Ihnen auch Ausdrucke der Reiseausschreibun-
gen per Post zu. Wenden Sie sich an Thomas 
Hartmann oder Gaby Coldewey unter 
Tel. (030) 25902-117 oder per E-Mail an 
 tazreisen@taz.de

Die Programmvorschau für 2017 finden Sie 
bereits unter www.taz.de/tazreisen

Berlin
Mit verschiedenen taz-RedakteurInnen
Termine: 13. – 16. September (vor der Genos-
senschaftsversammlung am 17. September) 
und 5. – 8. Oktober
Preis: 390 € für 4-Tages-Programm inkl. 
2 Essen (ohne Anreise/Übernachtung)

Entdecken Sie Berlin mit der taz – bei unseren 
neuen Berlin-Trips lernen Sie die lebendigen 
Seiten der Hauptstadt kennen. In Begleitung 
von JournalistInnen der taz treffen Sie Men-

schen, die sich aktiv in Politik und Gesell-
schaft ein mischen, sowie besonders bemer-
kenswerte Initiativen und Projekte, die sich 
um Themen wie Stadtplanung und Gentrifi-
zierung, Migration/Integration und Flücht-
lingspolitik, Bildung, Kunst, Natur in der 
Stadt (Urban Gardening) kümmern. Oder ein-
fach neue Formen entwickeln, zusammen zu 
arbeiten und zu leben. Dabei lernen Sie en 
passant verschiedene Stadtteile kennen, u. a. 
Kreuzberg, Neukölln, Wedding, Schöneberg 
und Prenzlauer Berg.

Im Urlaub den Blick schärfen

»Der Mensch ist keine Ware!«
Seit 1994 setzt sich der KARO e. V. für von sexua lisierter Gewalt, 
Menschenhandel und Zwangs prostitution betroffene Frauen, 
Jugendliche und Kinder ein. Im tschechisch-deutschen Grenz-
gebiet nimmt der Sextourismus seit den 1990er Jahren stetig 
zu – und mit ihm die Rotlichtkriminalität. Während Behörden 
und Politik wegsehen, kümmern sich Cathrin Schauer und 
ihre Mitstreiterinnen um die Betroffenen.

»Nachhaltig leben, Braunkohle stoppen!«
Das Hausprojekt Eine Spinnerei e. V. versteht sich als Plattform 
für umweltbewusstes Leben und kämpft gegen die Erweite-
rung des Kohletagebaus in der Lausitz. Um den geplanten Aus-
bau der nahegelegenen Kohlegrube Nochten I zu stoppen, geht 
das Aktionsbündnis »Strukturwandel jetzt!« gegen einfluss-
reiche Energiekonzerne, den Widerwillen der Behörden und 
Demokratiedefizite vor.
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Gewinn- und Verlustrechnung der Einzelfirmen 1. 1. – 31. 12. 2015
(in Euro)

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

1. Umsatzerlöse
Anzeigenerlöse 0,00 1.900.607,01 583.150,45 0,00 0,00 0,00 0,00
Erlöse Abo 0,00 18.162.270,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erlöse Grosso 0,00 1.789.425,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erlöse sonstiger Vertrieb 172.620,69 660.024,42 1.292.755,44 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige Erlöse 197.029,54 1.812.309,57 1.289.297,99 336.346,02 590.139,28 1.256,00 14.612,50
Erlöse Regionalteile 0,00 907.396,38 607.042,90 0,00 0,00 0,00 0,00
Erlöse technische Herstellung 0,00 987.706,25 264.748,81 2.932.988,70 0,00 0,00 0,00

2. Gesamtleistung 369.650,23 26.219.739,78 4.036.995,59 3.269.334,72 590.139,28 1.256,00 14.612,50

3. Sonstige betriebliche Erträge
a) Erträge Abgang Anlagevermögen 0,00 0,00 211,00 -1.496,33 0,00 0,00 0,00
b) Erträge Auflösung Rückstellungen 0,00 290,20 143,81 2.109,24 72,12 0,00 42,25
c) Erträge Auflösung SOPO 0,00 0,00 0,00 44.483,00 0,00 0,00 0,00
d) Sonstige Erträge

Sonstige Erlöse USt-frei 0,00 -3.484,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige betriebliche Erträge 98.343,68 60.743,84 51.105,53 99.827,00 0,00 0,00 0,00
Steuererstattungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mieteinnahmen 0,00 97.936,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Versicherungsentschädigungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erlöse Investzulage 0,00 0,00 0,00 1.214,25 0,00 0,00 0,00

98.343,68 155.195,10 51.105,53 101.041,25 0,00 0,00 0,00

Summe Erträge und Erlöse 467.993,91 26.375.225,08 4.088.455,93 3.415.471,88 590.211,40 1.256,00 14.654,75

4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Hilfsstoffe und 

 bezogene Waren
Agenturen 0,00 234.191,78 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Druckkosten 0,00 3.042.956,06 219.427,03 0,00 0,00 0,00 0,00
Technische Herstellung 0,00 2.383.615,20 739.007,03 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige Aufwendungen 0,00 2.763.704,36 – 5.971,17 196.056,28 – 123,36 0,00 0,00

0,00 8.424.467,40 952.612,89 196.056,28 – 123,36 0,00 0,00

b) Aufwendungen für bezogene 
 Leistungen
Honorare 0,00 60.912,25 560.980,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Fotohonorare 0,00 295.144,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Texthonorare 0,00 2.267.416,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auslagenerstattung 0,00 281,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige Aufwendungen 0,00 224.829,57 228.000,00 129.061,63 62.884,16 0,00 0,00

0,00 2.848.583,85 788.980,01 129.061,63 62.884,16 0,00 0,00

5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 0,00 4.635.048,80 1.197.923,28 1.502.357,14 174.507,71 0,00 14.000,00
b) Soziale Abgaben 0,00 1.076.198,36 293.614,46 356.005,87 49.005,93 0,00 0,00

6. Abschreibungen
a) auf im- und materielle 

 Vermögensgegenstände des 
 Anlage vermögens

3.700,00 160.707,17 104.172,16 588.671,87 10.745,00 0,00 0,00
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7. Sonstige betriebliche 
 Aufwendungen

a) Ordentliche betriebliche Kosten
aa) Raumkosten 0,00 339.983,89 157.805,37 95.907,60 251.245,30 0,00 0,00
ab) Versicherungen, Beiträge 11.566,19 64.358,07 3.052,09 21.567,64 2.583,50 80,00 80,00
ac) Reparaturen, Instandhaltung 0,00 28.434,61 33.612,61 149.965,27 2.953,81 0,00 0,00
ad) Fahrzeugkosten 0,00 6.899,85 249,15 4.539,56 0,00 0,00 0,00
ae) Werbe- und Reisekosten

Werbekosten 190.228,56 1.834.699,24 326.666,60 1.141,91 19.082,86 0,00 0,00
Reisekosten 4.282,26 244.754,45 12.564,92 4.420,14 0,00 0,00 0,00

af) Kosten der Warenabgabe 0,00 6.222.063,58 3.123,57 0,00 0,00 0,00 0,00
ag) Verschiedene betriebliche Kosten

Porto 35.013,12 79.154,24 1.983,48 1.187,51 0,00 0,00 0,00
Telefon 0,00 30.282,71 33.710,07 52.427,13 1.000,00 0,00 0,00
Büromaterial 159,50 26.120,27 1.942,90 299,94 1.000,00 0,00 0,00
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher 1.127,43 86.925,97 5.719,14 400,12 0,00 0,00 0,00
Steuerberatung 27.656,41 34.500,00 11.380,65 13.247,60 627,60 0,00 930,00
Sonstige Beratung 6.034,00 140.926,19 1.047,80 0,00 3.283,00 875,50 0,00
Kosten Geldverkehr 1.611,73 28.539,15 4.068,22 1.024,94 379,68 24,00 17,91
Sonstige Kosten 308.511,35 36.626,09 12.038,33 80.451,16 900,58 500,00 0,00

380.113,54 463.074,62 71.890,59 149.038,40 7.190,86 1.399,50 947,91

b) Verluste aus dem Abgang von 
 Anlagevermögen

0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c) Verluste aus Wertminderung 0,00 26.114,48 31.519,69 0,00 0,00 0,00 0,00
d) Sonstige Aufwendungen 

 gewöhnlicher Geschäftstätigkeit
0,00 4.800,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00

8. Erträge aus Beteiligungen 62.551,90 9,36 0,00 0,00 3,12 677,80 0,00

9. Sonstige Zinsen und Erträge 87.508,19 302,96 3,96 0,00 33,52 0,00 0,00

10. Zinsen und ähnliche 
 Aufwendungen

152.238,64 79.849,20 32.180,23 96.116,51 478,00 0,00 0,00

11. Ergebnis der Geschäftstätigkeit – 124.075,19 – 84.500,17 78.490,27 120.622,06 3.694,27 454,30 – 373,16

12. Steuern vom Ertrag 0,00 0,00 0,00 0,00 – 2.508,00 0,00 0,00

13. Sonstige Steuern 0,00 4.040,16 0,00 6.445,96 0,00 0,00 0,00

14. Jahresergebnis – 124.075,19 – 88.540,33 78.490,27 114.176,10 6.202,27 454,30 – 373,16
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Bilanz der Einzelgesellschaften der Gruppe zum 31. Dezember 2015
(in Euro)

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

A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegen-

stände
1. Konzessionen und ähnliche Rechte 5.551,00 548,00 37.682,00 2.509.586,00 0,00 0,00 0,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0,00 108.406,00 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

 5.551,00 548,00 146.088,00 2.511.503,35 0,00 0,00 0,00

II. Sachanlagen
1. Grundstücke, Gebäude 2.322.772,91 3.729.234,15 0,00 1.902.254,34 0,00 0,00 0,00
2. Technische Anlagen und 

 Maschinen
0,00 9.113,00 0,00 590.406,00 0,00 0,00 0,00

3. Andere Anlagen, BuG 0,00 175.170,51 50.329,00 275.903,94 60.238,00 0,00 0,00
4. Geleistete Anzahlungen und 

 Anlagen im Bau
2.806.485,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 5.129.528,18 3.913.517,66 50.329,00 2.768.564,28 60.238,00 0,00 0,00

III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen 

 Unternehmen
3.586.829,99 0,00 0,00 0,00 0,00 14.355,26 0,00

2. Beteiligungen 0,00 312,00 0,00 102,26 104,00 0,00 0,00
3. Konsolidierungsausgleichsposten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Sonstige Ausleihungen 3.385.694,47 61.500,00 16.000,00 10.500,00 2.000,00 0,00 0,00
5. Mietvorauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 6.972.524,46 61.812,00 16.000,00 10.602,26 2.104,00 14.355,26 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 0,00 361.562,20 93.986,41 3.662,37 0,00 0,00 0,00

0,00 361.562,20 93.986,41 3.662,37 0,00 0,00 0,00

II. Forderungen und sonstige 
 Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen

0,00 1.319.402,25 120.059,45 7.210,80 413,60 0,00 0,00

2. Forderungen gegen verbundene 
Unternehmen 

1.099.016,28 1.640.041,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Forderungen gegen  Unter neh-
men, mit denen ein Beteili gungs -
verhältnis besteht

0,00 0,00 1.124.222,46 182.708,19 182.268,32 0,00 17.388,88

4. Sonstige Vermögensgegenstände 110.032,85 69.738,83 54.614,38 4.956,14 73.072,78 3,71 52,29
1.209.049,13 3.029.182,92 1.298.896,29 194.875,13 255.754,70 3,71 17.441,17

III. Flüssige Mittel 6.600.764,35 2.201.742,37 64.282,47 25.740,09 22.411,58 10.734,20 22.849,85

C. Rechnungsabgrenzungsposten
1. Disagio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Sonstige 0,00 17.264,05 9.189,50 96.457,76 0,00 0,00 0,00

 0,00 17.264,05 9.189,50 96.457,76 0,00 0,00 0,00

 19.917.147,12 9.585.629,20 1.678.771,67 5.611.405,24 340.508,28 25.093,17 40.291,02
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A. Eigenkapital
I. Geschäftsguthaben
1. Geschäftsguthaben verbliebener 

Mitglieder / Stammkapital
15.096.009,60 3.000.000,00 2.922.500,00 749.041,88 153.387,56 25.000,00 25.000,00

2. Geschäftsguthaben 
 ausscheidender Mitglieder

345.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 15.441.009,60 3.000.000,00 2.922.500,00 749.041,88 153.387,56 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 0,00 289.519,21 0,00 0,00 0,00

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

Jahresfehlbetrag (–)
– 124.075,19 – 88.540,33 78.490,27 114.176,10 6.202,27 454,30 – 373,16

2. Gewinn/Verlustvortrag (–) – 3.150.104,20 – 3.366.595,54 – 2.367.738,73 – 1.437.652,15 – 24.643,78 – 1.756,13 – 1.925,82
 – 3.274.179,39 – 3.455.135,87 – 2.289.248,46 – 1.323.476,05 – 18.441,51 – 1.301,83 – 2.298,98

B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 0,00 737.395,00 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 29.750,00 372.344,78 18.380,00 27.700,00 4.650,00 800,00 930,00

29.750,00 372.344,78 18.380,00 27.700,00 4.650,00 800,00 930,00

D. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten 

Stille  Beteiligungen
6.952.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Verbindlichkeiten gegenüber 
 Kreditinstituten

0,00 0,00 0,00 0,00 19.119,50 0,00 0,00

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen

345.885,68 739.888,67 22.582,78 24.534,39 6.918,73 0,00 0,00

4. Erhaltene Anzahlungen auf 
 Bestellungen

0,00 4.143.034,87 0,00 1.221,30 0,00 0,00 0,00

5. Verbindlichkeiten gegenüber 
 verbundenen Unternehmen

240.161,80 0,00 9.266,23 1.897.247,59 173.543,17 595,00 0,00

6. Verbindlichkeiten gegenüber 
 Unternehmen, mit denen ein 
 Beteiligungsverhältnis besteht

0,00 1.124.222,46 701.336,24 3.125.023,10 0,00 0,00 16.660,00

7. Sonstige Verbindlichkeiten 182.519,43 1.860.589,02 270.725,19 83.198,82 1.330,83 0,00 0,00
 7.720.566,91 7.868.420,29 1.003.910,44 5.131.225,20 200.912,23 595,00 16.660,00

E. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 23.229,69 0,00 0,00 0,00 0,00

 19.917.147,12 9.585.629,20 1.678.771,67 5.611.405,24 340.508,28 25.093,17 40.291,02
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Weitere Produkte: www.taz.de/tazshop
taz Shop | Rudi-Dutschke-Str. 23 | 10969 Berlin | T (030) 25902138 | F (030) 259025 38 | E-Mail: tazshop@taz.de

Die Aleppo-Seifen für eine natürliche und
schonende Hautpflege werden handge -
siedet und -geschnitten und dann mindes -
tens 9 Monate bis zur endgültigen Reife
getrocknet. Olivenöl sorgt für Rück fet tung,
Lorbeeröl ist antiseptisch. Die Produktion
ist von Aleppo in die türkische Stadt
Gaziantep an der syrischen Grenze ausge-
lagert worden. So können die syrischen
Seifen sieder und ihre Familien weiterhin
ihren Lebensunterhalt sichern. 
100 % Olivenöl, 200 g, € 4,50
8 % Lorbeeröl, 200 g, € 5,30
16 % Lorbeeröl, 100 g, € 3,60taz.lese ist die Weinauswahl der taz. Wir arbeiten ausschließlich mit kleinen, unab hängigen Bio-

Weingütern zusammen, die für nachhaltigen Weinbau und authentische Weinqualität stehen.
So ist ein differenziertes Programm entstanden, das sich ständig weiterentwickelt – weitab vom
Mainstream der Weinwirtschaft. Alle Weine sind trocken ausgebaut und ökologisch angebaut. 
taz.lese 19: taz.lese 2015 Secco 19, 6er-Karton. € 45,00
taz.lese 20: 2012 taz brut, 6er-Karton. € 77,40
taz.lese 21: 2015 Beck Weißburgunder, 6er-Karton.  € 67,80

©Tom-Dose. Manche Dinge verträgt der Mensch nur in kleinen Dosen:
etwa Ruhm, Geld oder Sonne. Wenn die Dose so hübsch ist wie die von
©Tom, ist das aber gar nicht schlimm. Vor allem, weil gleich acht Personen
darüber wachen, dass sich niemand an der Schatzkiste vergreift, inklusive
des Teufels. Wer sich da rantraut, ist selbst schuld. Und wem noch etwas
Inspiration bezüglich des Inhalts fehlt, der hält sich einfach an ©Toms
Figuren: Wie wäre es mit einem Einhorn? Oder, etwas pragmatischer:
Briefen? Mit einem ausgesprochen guten Gespür für Situationskomik setzt
Vielzeichner Thomas Körner seit 1991 alles, was er sieht, in eine Geschichte
um. Scharnierdeckeldose aus elektrolytischem Weißblech mit glänzendem
Schutzlack. Blechstärke: 0,24 mm. Maße: 192 x 126 x 78 mm. € 7,50
(Ab dem 17. September lieferbar)

ist


