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Wer wir sind
Wir sind drei, die ähnlich und unterschiedlich 
sind. Ein Team, das so gemischt ist wie die taz 
selbst: Barbara Junge, Georg Löwisch und Katrin 
Gottschalk. Die eine ist politische Journalistin 
mit internationaler Erfahrung von Nahost bis 
New York, sie ist Engagement, sie ist Inhaltistin. 
Der andere ist textbesessener Zeitungsmacher, 
er ist Empathie, er moderiert gern zwischen den 
Meinungspolen. Und die Dritte im Bund ist femi-
nistische Medienschaffende, ist Kampagnen- 
und Veranstaltungskünstlerin, sie ist Online mit 
Hang zu GIFs und Listicles.

Wir haben alle drei in unterschiedlichen 
Zeiträumen schon einmal bei der taz oder für 
sie gearbeitet, in den späten Neunzigern, den 
Nuller jahren oder in ganz junger Vergangen-
heit. Die taz hat uns unterschiedlich miteinan-
der verbunden, und jetzt kommen wir als ein 
Chefredaktions team wieder zu ihr zurück.

Was uns verbindet
Ein paar Wochen vor Weihnachten haben wir uns 
in der taz als Paketlösung präsentiert. Auf die 
Frage, warum wir in ein Paket gehören, antwor-
ten wir mit unseren Gemeinsamkeiten. Uns ver-
bindet Offenheit, Verbindlichkeit, Teamgeist. Wir 
sind offen – für Kritik, für Ideen, für die Zukunft. 
Unsere Entscheidungen, Absprachen, Aussagen 

sind verbindlich – nach innen wie nach außen. 
Und wir drei arbeiten teamorientiert. Das heißt 
einerseits: gemeinsam mit den Kolleg_innen in 
Redaktion und Verlag. Aber auch gemeinsam 
in der Chefredaktion. Wir wollen gemeinsam 
gestalten. 

Uns verbindet aber noch etwas, das Wich-
tigste: unsere Überzeugung von der taz. Die taz 
ist Humor und Haltung. Sie ist Leichtigkeit und 
Leidenschaft. Die taz ist gerne Spielverderberin, 
stellt lästige Fragen, gibt Antworten, die nicht 
opportun sind. Sie ist das Medium, das sich 
beharrlich der Medienschwerkraft widersetzt. 
Sie ist unabhängig. Unabhängigkeit ist andern-
orts in den Medien etwas sehr Zerbrechliches, sie 
ist zum Gefahrengut geworden. In der taz ist sie 
stabil, weil die Genossenschaft sie sichert. 

Was wir wollen
Ende 2017 werden alle Berliner tazler_innen 
wieder unter einem Dach versammelt sein. Nur 
wenige Meter vom Rudi-Dutschke-Haus ent-
fernt soll mit dem neuen Haus in der südlichen 
Friedrichstraße ein Drehpunkt der politischen 
und gesellschaftlichen Kommunikation ent-
stehen. Ein Kulturort und ein Raum, der die taz 
sichtbar und noch offener im Öffentlichen zeigt. 
Verlag und Redaktion, die bisher teils in der 
Rudi-Dutschke- und teils in der Charlottenstraße 
arbeiten, werden wieder zusammengeführt. 

Der Zeitpunkt für den Einzug in ein neues 
Haus könnte nicht besser sein. Denn genau 
jetzt, wo der digitale Umbruch vieles verändert, 
brauchen wir alle Mitarbeiter_innen in einem 
Haus – deshalb ist es uns gemeinsam ein Auftrag 
für die Zukunft. In diesem Umzug liegt für uns 
die Chance, auf die vielen Veränderungen in den 
Gewohnheiten der Mediennutzer_innen auf taz-
typische Art und Weise zu reagieren. Umbruch? 
Aufbruch! Rückzug? Umzug! 

Damit das gelingen kann, brauchen wir die 
Vielfalt, für die die taz steht. Und wir brauchen 
mehr davon. Mehr Vielfalt der Meinungen, der 
Macher_innen, der Leser_innen, der Verbrei-
tungswege, der Erscheinungsweisen, der Bezahl-
weisen, der Themen, der Debattenformen. Die 
taz ist Dissidenz. 

Umbruch? Aufbruch! Rückzug? Umzug! 

Ende April ist die neue Chefredaktion komplett 

Barbara Junge (links), 48, 
und Katrin Gottschalk, 
30, fangen Ende April als 
stellvertretende Chef-
redakteurinnen in der taz 
an. Georg Löwisch, 41, hat 
seinen Job bereits im Sep-
tember angetreten
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Die taz ist kein Medium wie alle anderen. 
Und war es noch nie. Die Genossenschaft ist nur 
ein Beweis dafür. Die Entwicklung des freiwil-
ligen Bezahlmodells für taz.de ein anderer. Der 
Kauf unseres alten Hauses direkt am Mauerstrei-
fen, als alle noch dachten, die Mauer fällt nie. 
Nun der Neubau an der Friedrichstraße. Alles 
Wege, die in der Branche sonst niemand genom-
men hat. Und die zum Erfolg der taz gehören. 
Was brauchen wir also für die Zukunft? Wir wol-
len nicht einfach machen, was andere probieren. 
Sondern mit der taz eine Idee für die taz ent-
wickeln – einen taz-Weg.
Barbara Junge, Georg Löwisch, Katrin Gottschalk
taz-Chefredaktion

Die Stärke der taz Genossenschaft 

Die taz ist einmal gegründet worden, weil 
viele gemeinsam etwas verändern wollten. 
»Wir haben keine Chance, aber wir nutzen sie«, 
hieß das Editorial der ersten täglichen Ausgabe. 
Heute haben wir alle Chancen, und die größte ist 
sicher die taz Genossenschaft. Und die jüngste ist 
unser Bezahlmodell fürs Internet, »taz.zahl ich«. 
Unsere im vergangenen Jahr so hervorragend 
in Schwung gekommene Idee des freiwilligen 
Zahlens (taz.zahl ich) für einen freien und offe-
nen taz-Journalismus im Internet werden wir 
nun direkt bei der taz Genossenschaft ansiedeln. 
Ganz oben sozusagen. Um damit auch zu signali-
sieren, wie wichtig uns die Sache ist und wie sehr 
wir auch hier an einen Erfolg glauben. 

Denn in der Erfolgsstory von taz.zahl ich 
wiederholt sich in gewisser Weise die taz-Ge-
schichte: Als die taz 1979 auf den Markt kam, 
war der Zeitungsmarkt fest gefügt. Einen aus-
kömmlichen Anteil am Anzeigengeschäft konnte 
sie nie erreichen, manche in der taz wollten das 
auch nicht. Wichtiger war viel mehr, aus Lese-
rInnen regelmäßig zahlende AbonnentInnen zu 
machen. 20.000 Vorausabonnenten wurden vor 
dem Start gesucht, als es 7.000 waren, legte man 
trotzdem los und hörte nicht mehr auf. In ihrem 
ersten Jahrzehnt wuchs die taz mit den neu ent-
standenen sozialen Bewegungen, bezog zwei Ver-
lagshäuser im alten Berliner Zeitungsviertel im 
Schatten der Mauer, und als die fiel, spielte sich 
die Geschichte plötzlich vor der Haustür ab. Die 
taz war zur richtigen Zeit am richtigen Ort.

Ein Anfang wie im Märchen und ein 
Traum, der bald zu platzen drohte. Die Subven-
tionsinsel Westberlin wurde trockengelegt, die 
Krise kam unvermeidlich. Die Belegschaft als 
Eigentümer des selbstverwalteten Betriebes taz 
stritt über den richtigen Weg, einen Investor zu 
finden oder eigenständig zu bleiben. 

Die taz Genossenschaft wurde dann 1992 
gegründet, um das selbstverwaltete Unterneh-
men taz zu retten. Erstmals sollte eine Eigen-
kapitalbasis geschaffen werden. Dann sollten 
Verantwortungs- und Entscheidungsstrukturen 
so strukturiert werden, dass Einfluss und Kon-
trol le von außen zugelassen werden (Wahl eines 

Karl-Heinz Ruch,
Geschäftsführer der 
taz und Vorstand der 
 Genossenschaft
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Umsatzerlöse taz.zahl ich 2012–2015
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46.029 €
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113.955 €

2014 2015

312.085 €
einmalige Zahlungen
regelmäßige Beiträge

128.761 €

17. 9. 2016
Jetzt schon vormerken!

Nächste Genossenschaftsversamm-
lung: 17. September in Berlin. 
Dieses Jahr tagen wir wieder in der 
Heinrich-Böll-Stiftung in der Schu-
mannstr. 8, Berlin-Mitte. Wir freuen 
uns auf Sie! Weitere Informationen 
folgen.
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Aufsichtsrats), die Mitarbeitenden aber wesent-
liche Entscheidungen treffen dürfen (Wahl der 
Vorstandsmehrheit durch die Mitarbeitenden). 
Schließlich sollte die Genossenschaft das Unter-
nehmen taz und seine Mitarbeitenden dauerhaft 
sanieren. Mit der Genossenschaft wurde der 
Subsistenzeinheitslohn der ersten Jahre zuguns-
ten eines differenzierten Gehaltsmodells abge-
schafft. Das Unternehmen wurde konsolidiert 
und professionalisiert, Marketing und Control-
ling hielten Einzug.

Die Genossenschaft hat die taz  erneuert. 
AbonnentInnen sind seitdem nicht mehr nur 
LeserInnen, sie können TeilhaberInnen des 
Unternehmens werden. Die taz ist kein selbstver-
walteter Betrieb mehr, die Mitarbeitenden haben 
aber weiter starken Einfluss auf die Unterneh-
mensgeschicke. Damals konnte niemand ahnen, 
wie gut sich dieses Modell für die taz entwickeln 
würde. Heute ahnen wir, dass wir mit der Genos-
senschaft ein auch für Aufgaben der digitalen 
Publizistik gut geeignetes Unternehmenskonzept 
haben.

Denn Tageszeitungen haben eine große 
Vergangenheit und eine mehr als ungewisse 
Zukunft. Die gedruckten und verkauften Auf-

lagen sind seit Jahren im steilen Sinkflug. Das für 
die wirtschaftliche Prosperität der Verlage exis-
tenzielle Anzeigengeschäft folgt neuen Wegen 
im Internet ebenso wie der lesende  Nach wuchs. 
Einen erfolgreichen Weg in die digita le Medien-
zukunft haben Verlage für sich noch nicht gefun-
den, zu groß sind die Verwerfungen. 

Solidarische aber auch ökonomische Tradi-
tionen aus der Urzeit der taz wie Vorausabos oder 
die freie Wahl des Abopreises finden sich heute 
in der Crowdfunding-Szene als topmoderne 
Finanzierungsinstrumente wieder. Genossen-
schaftliche Unternehmen, die in vielen ökono-
mischen Bereichen (Wohnen, Handel, Banken, 
Landwirtschaft) eine führende und nachhaltig 
erfolgreiche Rolle spielen, haben dagegen in der 
Internetwirtschaft noch keine Relevanz. Die Digi-
talisierung wird immer mehr Lebensbereiche 
prägen. Höchste Zeit, die gemeinwirtschaftliche 
Genossenschaftsidee auch in der Internetwirt-
schaft zu verbreitern.

Vorstand und Aufsichtsrat der taz Genos-
senschaft haben deshalb auf ihrer letzten 
gemeinsamen Sitzung im Jahr 2015 einen weite-
ren neuen Weg für die Genossenschaft eröffnet 
und das Internetprojekt taz.zahl ich unter das 
Dach der Genossenschaft gestellt. Denn die taz 
ist einmal gegründet worden, weil viele gemein-
sam etwas verändern wollten. Heute tun dies 
viele UnterstützerInnen der taz an verschiedenen 
Stellen, auch die taz.zahl-ich-UnterstützerInnen 
gehören dazu. »Wir haben keine Chance, aber 
wir nutzen sie«, hieß das Editorial der ersten täg-
lichen Ausgabe. Heute haben wir alle Chancen, 
und wir nutzen sie. 
Karl-Heinz Ruch
Geschäftsführer der taz und 
Vorstand der Genossenschaft

Das taz.zahl ich-Team 
(von links): Aline Lüll-
mann, Ilija Matusko, 
Nicolai Kühling D
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Anknüpfen im Netz

7.000
UserInnen haben sich für
unser Online-Bezahlmodell
taz.zahl ich entschieden. Sie
zahlen regelmäßig für etwas
was nichts kostet. Freiwillig.

Ich zahle auch!
Ich bezahle regelmäßig per Lastschrift: taz.de/tzi

Ich überweise selbst:
Verwendungszweck: „taz.zahl ich”
Kontonummer: 8020477402
BLZ: 43060967
IBAN: DE56430609678020477402
BIC: GENODEM1GLS
die tageszeitung bei der GLS Bank.

Wir sind online ohne Bezahlschranke. Über 7.000 Menschen zahlen
freiwillig für taz.de, damit taz.de für alle kostenlos bleiben kann.

Mehr erfahren:
taz.de/zahlich
taz-zahl-ich@taz.de

,

http://www.taz.de/zahlich
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»4 qm Wahrheit«: Unter diesem Motto läuft der-
zeit ein Crowdfunding der taz, mit dem sie Geld 
für ein »Arisierungs«-Mahnmal in Bremen sam-
melt. Anlass ist die immense Geschichtsverdrän-
gung durch den Logistik-Konzern Kühne+Nagel, 
der im »Dritten Reich« den kompletten Inhalt 
von 72.000 jüdischen Wohnungen der »Verwer-
tung« zuführte. Da der Konzern an seinem Bre-
mer Stammsitz einen Neubau plant, will die taz 
vier Quadratmeter des bislang öffentlichen Plat-
zes als Grundfläche für das Mahnmal sichern. 
26.000 Euro, zu über der Hälfte von GenossIn-
nen, sind bereits zusammen. Herzlichen Dank an 
alle, die mitgemacht haben!

Der Ideenwettbewerb für die Mahnmal-
gestaltung läuft. Einige Dutzend Entwürfe liegen 
schon vor, zum Beispiel die Arbeit »Alles genom-
men« des Frankfurter (M.) Bildhauers Andreas 
Ripperger: »Hab und Gut sind genommen, der 
Platz in der Gesellschaft eliminiert. Der Mensch 
bleibt ratlos zurück.« 

Eine Expertenjury wird einzelne Ideen aus-
wählen und konkrete Entwurfsaufträge verge-
ben. Gerade angesichts der bislang ablehnenden 

Haltung der Stadt Bremen will die taz damit die 
gesellschaftliche Debatte über ein »Arisierungs«-
Mahnmal weiter befördern. Es wäre nach bis-
herigem Kenntnisstand das erste Denkmal, das 
explizit die wirtschaftliche Seite des Holocaust 
thematisiert, des größten Massenraubmords der 
Geschichte. 

Weitere Informationen unter  �
www.taz.de/!t5014559/
Ein Film über die Aktion finden Sie hier: 
https://vimeo.com/150023763 
Ansprechpartner: Henning Bleyl, taz-Bremen, 
bleyl@taz.de

Aktion Kühne+Nagel – Bremen

10 x die taz.am wochenende mit KONTEXT, dem

besten Regionalteil für Baden-Württemberg. 

Plus 2 Tage taz nach der Wahl.
Das taz Wahlabo.

10 Wochen

taz.am Wochenende

10 Euro

JETZT WÄHLEN!
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Der Entwurf »Alles 
genommen« des Bild-
hauers Andreas Ripperger
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Ziehen Sie mit! 

Wer könnte besser für die taz Genossenschaft werben als 
unsere Mitglieder selbst? Eben! Deshalb haben wir auf 
der letzten Mitgliederversammlung im September 2015 
etwa 70 GenossInnen für unsere Kampagne »Ziehen 
Sie mit« fotografieren lassen. In den nächsten Wochen 
wollen wir in der taz mit diesen Fotos Menschen für die 
taz Genossenschaft interessieren. Herzlichen Dank an 
alle, die mitgemacht haben!

Fotografin: Barbara Dietl
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Von oben links nach unten rechts: Thomas »Dune« Freina · Hemma Hegnauer · Rolf 
Wagner · Charlotte Degünther & Christian Zindler · Ulrike Phleps · Hans-Peter Krebs · 
Manuela Wegener · Leonie Krauß-Buck · Hans-Peter Petersen · Holger Weiß · Gabriele 
Czeschinski · Peko Korneffel | Gabriele Stief · Ulrike Halbrock · Ingrid Jansen-Dikof · 
Marion Mueller · Martin Deininger · Janine Rieger · Michael Nacke · Gert-Roland  Karras | 
Christian Bachmann · Peter Andreas Kollar · Walter Wittig · Sascha Marek · Volker Jacob 
· Stefanie Kuhlenkamp · Moritz Wenk · Silke Mandel | Matthias Wieden lüb bert · Beate 
Holthusen · Wolfgang Hoffmann · Werner Heimühle · Regina Schwanz-Neumann · 
 Reiner Schulze · Holger Meischner · Tatjana Lausch · Jule & Hartmut Spiegel | Frank 
Rudolf · Ottilie Jarck · Georg Menner · Dagmar Pohlmann · Marion Urbatsch · Joachim 
»Jo« van der Linde · Christel Pehrs · Sonja Zausch · Susanne Moosleitner & Michael 
Reusch-Moosleitner · Cordelia Dilg · Natalja Struve & Henning Brandis · Wolfgang Muß
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Der Shop der taz – wo Vertrauen geschaffen wird

Seien Sie ehrlich: Wann haben Sie zuletzt beim 
Online-Versandhändler Amazon bestellt? Sie 
mögen fragen, wen interessiert das? Zu Recht 
könnte man meinen, niemanden. Aber führt 
nicht gerade eine namhafte deutsche Gewerk-
schaft einen Arbeitskampf gegen den Konzern, 
um die Entlohnung der MitarbeiterInnen zu 
verbessern? Und poppen nicht regelmäßig 
Schauergeschichten auf über Ausbeutung, Dum-
pinglöhne und Überwachung bei Amazon? Nicht 
zu vergessen die Berichte über das wenig skrupu-
löse Vorgehen Amazons gegen Konkurrenten?

In der Berliner Rudi-Dutschke-Straße 
existiert eine Alternative zum rücksichtslosen 
Versandriesen: der taz Shop. Der Laden der taz, 
mit seinen 300 Quadratmetern Lagerfläche, ist 
eine wirkliche Alternative – sofern man Wert 
legt auf gute und schöne Produkte. Gut, das 
meint zeitgemäße ökosoziale Standards des 
Produzierens und Handelns. Verkürzt gesagt: 
Der taz Shop bietet Vertrauen in das Gute und 
in die guten Dinge. Vertrauen, das ist eigentlich 
zu schön, zu wichtig, um Ware zu sein, und doch 
ist es in unserer Konsumgesellschaft von funda-
mentaler Bedeutung.

Angeführt von taz-Shop-Chefin Sigrid 
Renner sorgen die MitarbeiterInnen aus Versand 
und Lager, Carola Klein, Ahmad Ahmad, Melanie 
Mantino und Thekla Bethe, Einkäuferin Regina 
Masemann und Werbefrau Susanne Knechten 
für zufriedene KundInnen. 

1995 wurden erstmals Waren aus dem 
Lager der taz verkauft. Ursprünglich war es nie 
vorgesehen, die Produkte mit taz-Signet, die als 
Abo-Prämien gereicht wurden, zu verkaufen. 

Rosenhandschuhe. Optimaler Schutz Ihrer Hände
und Unterarme bei der Gartenarbeit mit Rosen und
anderen stacheligen Pflanzen. Die Hand schuhe in
Premium-Qualität sind aus gefüttertem Hirschleder,
das robust und zugleich sehr weich und angenehm
zu tragen ist. Her gestellt in einem englischen Famili-
enbetrieb. In zwei Größen erhältlich. € 35,00

10 % Rabatt für taz-GenossInnen,

taz Sport- und Reisetasche. Reisen mit Panter – für mehrtägige Aus-
flüge, Sport oder Sauna. Durch die große Öffnung des Hauptfachs ist
sie sehr komfortabel handhabbar. Sie verfügt über eine separate
Netz innentasche, zwei geräumige Nebenfächer außen an den Kopf-
seiten und über ein drittes Außenfach. Die Reise tasche hat einen ab-
nehm- und verstellbaren Schulter trageriemen mit dicker Polsterung,
der Boden ist verstärkt und mit PE-Füßchen versehen. Knallrot und
schwarz, verziert mit einem aufgestickten taz-Panter. Volumen: 40 l,
Maße: 60 x 25 x 32 cm (B x T x H). Gewicht: 1 kg, 
von Deuter. € 69,95

Rosen. Jetzt ist Rosen pflanz -
zeit! Rote, rosa, weiße
Rosen, Kletterrosen, Beet -
rosen, Heckenrosen. Alle
wunderschön und von der
Bioland-Rosenschule Ruf
auf Robustheit gezüchtet.
Im durchwurzelten 
Topf und mit ausführlicher
Anleitung.
Pakete ab € 35,50

taz Shop | taz Verlags- und Vertriebs GmbH | Rudi-Dutschke-Straße 23 | 10969 Berlin                  

Am Tag nach dem tazlab, am Sonntag, dem 3. April 2016, bieten wir unseren 
Genossinen und Genossen noch folgende Veranstaltungen an: 
– Frühstück im taz Café ab 9 Uhr, in der Rudi-Dutschke-Straße 23 
– taz-Shop-Flohmarkt von 10 bis 14 Uhr im taz Café 
– Bauplatzbegehung: Ab 10.30 Uhr findet eine Führung in die Friedrichstraße 

zum neuen taz-Haus statt. 

Nach dem tazlab: Flohmarkt und Bauplatzbegehung

http://shop.taz.de
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Mit der Zeit stieg jedoch die Nachfrage nach 
jenen Dingen, die für viele Menschen offenbar 
mehr darstellten als bloß ein nettes taz-Souvenir. 
Nicht nur waren und sind es bis heute gute Pro-
dukte, Stichwort taz-Panter-Rucksack. Sondern 
vielleicht auch auf eine Art vergegenständlichte 
Botschafter von Werten, wie sie von den taz-
RedakteurInnen und -LeserInnen geteilt werden: 
Solidarität, Weltoffenheit, Engagement und 
Unabhängigkeit. 

Der Erfolg gibt dem Shop-Team jedenfalls 
recht und bestätigt sie in ihrem Anspruch des 
solidarischen Handel(n)s: Rund 114.000 Artikel 
wurden 2015 im taz-Shop-Lager bestellt und 
brachten etwa 1.019.000 Euro Jahresumsatz – 
»hart erarbeitet« wie taz-Werbefrau Susanne 
Knechten berichtet. 

Das taz-Rad und der taz-Panter-Rucksack 
sind längst zu zeitlosen Klassikern avanciert 
und stehen im Angebot des taz Shop inzwischen 
neben vielen weiteren praktischen Alltagsbeglei-
tern – nicht nur, aber auch im taz-Look. Neuester 
Zugang ist die taz Sport- und Reisetasche mit auf-
gesticktem Panter-Motiv. Die Tasche des renom-
mierten Herstellers Deuter bietet Platz für alles, 
was zum Sport oder auf Reisen benötigt wird. 
Blättert man im Shop-Katalog weiter, ob nun 
gedruckt oder online auf shop.taz.de, findet sich 
im Gartenbereich ein anderes Kultobjekt: die taz 

Papiertopfpresse. Im Frühjahr, wenn die Pflänz-
chen für die kommende Sommersaison gezogen 
werden wollen, leistet das unspektakulär wir-
kende Holzteil wertvolle Dienste. Schließlich 
kann es mit nur wenigen Handgriffen alte tazzen 
in vollständig verrottbare Anzuchttöpfchen ver-
wandeln. 

Ob die Rosen der Rosenschule Ruf künftig 
als Klassiker gelten werden, muss sich zeigen. Die 
Chancen stehen nicht schlecht, stellt der tradi-
tionsreiche und Bioland-zertifizierte Familien-

Papiertopfpresse. Alte tazzen lassen
sich mit dieser Presse prima zu kleinen
An  zuch t töpf chen recyceln. Einfach
einen Streifen um den Zylinder wickeln,
unten um  schlagen und mit einer Dreh -
bewegung festdrücken, Erde und
Samen hineingeben. Da Zeitungspapier
ver rottet, kann später das ganze durch-
wurzelte Töpfchen in den Boden ge -
pflanzt werden. Ø ca. 3 cm. € 8,00

i+m Fair Edition „Let's support Refugees!“.
Ein Duschgel, das nicht nur Ihnen guttut,
sondern auch anderen: Der gesamte Erlös
geht an ein Projekt, bei dem Flüchtlinge
gemeinsam mit Künstlern und Nachbarn
einen ehemaligen Friedhof mitten in Berlin
in eine Gärtnerei ver wandeln. Und Ihre
Haut freut sich währenddessen über die
fair ge handelten Inhaltsstoffe Shea butter,
Arganöl und Olivenöl. Vegan.
€ 9,90

Seit 1930 werden von der englischen Firma
Joseph Bentley hochwer tige Gartengeräte
in traditionellem Design gefertigt. Die Ro-
senschere mit ihren scharfen Edel stahl -
klingen ist ideal für Rosen, Busch werk und
Grünholz. Das Eschenholz ist FSC-zertifiziert. 
Länge: 20 cm. € 24,90

                 T (0 30) 25 90 21 38 | F (0 30) 25 90 25 38 | tazshop@taz.de | Weitere Produkte: www.taz.de/tazshop

Das taz-Shop-Team (von 
links): Thekla Bethe, 
Sigrid Renner, Melanie 
Mantino, Ahmad Ahmad, 
Carola Klein
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http://shop.taz.de
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betrieb doch nun schon zum zweiten Mal ein 
Rosenpaket exklusiv für die KundInnen des 
taz Shops zusammen. Dem neuen Rosenpaket 
ging ein enger Austausch zwischen den Mache-
rInnen des Shops und der Familie Ruf darüber 
voraus, welche Rosen gut zu den KundInnen des 
taz Shops passen. Genau darum geht es: enge, 
vertrauensvolle Zusammenarbeit und solida-
risches Handeln von Waren mit Herkunft und 
Geschichte. 

Bestes Beispiel dafür sind die Produkte der 
Naturkosmetikfirma i+m aus Berlin, deren Kos-
metika vegan und ohne Tierversuche hergestellt 
werden und aus biozertifizierten, fair gehandel-
ten Rohstoffen bestehen.

i+m wurde vor 37 Jahren von Inge Stamm 
in Berlin gegründet, die damals in der Frauen-
bewegung aktiv war. Allein deswegen schon 
passt i+m perfekt zum taz Shop, wäre da nicht 
noch die Unternehmensphilosophie: »Die 
Vison einer nachhaltigen Ökonomie, die unsere 

Umwelt und natürlichen Lebensgrundlagen 
erhält, kann nur gelingen, wenn wir neben 
einem Ressourcen schonenden Umgang mit der 
Natur auch die Strukturen unseres Wirtschaftens 
verändern: weg von Egoismus und Konkurrenz, 
hin zu einem fairen Miteinander.« In diesem 
Geist wird auch das jüngste Produkt von i+m her-
gestellt und von der taz vertrieben, das Duschgel 
»Let’s support Refugees!«. An diesem Duschgel 
verdienen die taz und i+m nichts. Die Einnah-
men kommen direkt Geflüchteten und der Gärt-
nerei, die die Rohstoffe erzeugt, zugute. 

Dies meint das taz-Shop-Team mit solidari-
schem Handeln: die Möglichkeiten des Konsums 
nutzen, um Gutes zu tun. Deshalb haben sie sich 
ein Ziel gesetzt: Sie wollen die erste Adresse für 
nachhaltigen Einkauf werden – zukünftig auch 
mit eigenem Laden im taz Neubau. Amazon 
braucht kein Mensch. 
Manuel Schubert
Redakteur der taz

Irene Scheda, Stefanie Baumeister, Konstan-
tin Bassin, Konny Gellenbeck, Thomas Gast-
mann, Berit Lusebrink und Wolfgang Fischer 
(von links)  stehen Ihnen von Montag bis 
 Donnerstag von 9 bis 17 Uhr und am Freitag 
von 9 bis 16 Uhr zur Verfügung. 

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

Den taz Shop gibt  �
es natürlich auch 
im Internet unter 
shop.taz.de

Das taz-Genossenschaftsteam 
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http://shop.taz.de
mailto:geno@taz.de
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taz-Reisen in die Zivilgesellschaft 2016

Bei taz-Reisen in die Zivilgesellschaft erleben Sie 
schöne Landschaften und gutes Essen. Konzipiert 
und begleitet werden sie von den Auslandsmit-
arbeiterInnen der taz. 

Seit 2008 haben wir unser Programm kon-
ti nuier lich erweitert und hatten damit Erfolg. Im 
letzten Jahr waren mehr als 370 TeilnehmerIn-
nen bei 27 Reisen dabei. Insgesamt sind in den 
letzten acht Jahren mehr als 1.800 Menschen mit 
uns gereist.

Jetzt auch Berlin-Reisen
Völlig neue Wege gehen wir mit dem Berlin-
Angebot: Gleich mehrere taz-JournalistInnen 
begleiten Sie zu Initiativen und Projekten, die 
sich mit Stadtentwicklung und Gentrifizierung, 
Migration und Flüchtlingspolitik, Bildung, Kunst 
und Urban Gardening beschäftigen. En passant 
lernen Sie dabei auch Kreuzberg, Neukölln, Wed-
ding, Prenzlauer Berg u. a. kennen.

Auf Sizilien und Lampedusa lernen Sie mit 
Italien-Korrespondent Michael Braun u. a. Initia-
tiven zur Flüchtlingshilfe kennen. taz-Korrespon-
dent und Wahrheits-Autor Ralf Sotscheck beglei-
tet die neue Schottland-Reise. In Argentinien und 
Uruguay spielt die Aufarbeitung der jüngsten 
Geschichte eine wichtige Rolle. Begleitet wird sie 
von taz-Korrespondent Jürgen Vogt, der selbst 
seit zehn Jahren in Buenos Aires lebt. 
Gaby Coldewey
taz-Reisen Redakteurin

Haben Sie eine E-Mail-Adresse?
Die Internetkommunikation ist schnell, 
praktisch und vor allem preiswert. Mehr 
als 12.000 GenossInnen erhalten von uns 
bereits Infos über Aktionen, Sonderaus-
gaben und Veranstaltungen der taz per 
E-Mail. 

Sind Sie schon dabei? Wenn nicht, schi-
cken Sie uns bitte Ihre aktuelle E-Mail-
Adresse an  geno@taz.de

taz.reisen

Kommen Sie mit!  �
Alle Infos zu unse-
ren Reisen erhalten 
Sie unter www.taz.
de/tazreisen oder 
telefonisch unter 
Tel. (030) 25902 - 117
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Verehrung von Eva Peron in Buenos Aires

Pi
er

re
 A

de
ni

s

Wandern auf dem ehemaligen Flughafengelände Tempelhof in Berlin

in die Zivilgesellschaft

k

http://www.taz.de/tazreisen
mailto:vermietung@taz-nord.de
mailto:geno@taz.de
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2012, zu ihrem 20. Geburtstag, unterstützte 
die taz Genossenschaft vier Zeitungsprojekte. 
Unsere GenossInnen gaben 73.928 Euro. Was ist 
aus den Projekten geworden? Hier ein kleiner 
Bericht.

Hilferuf von Birgün
Istanbul – Die türkische Zeitung Birgün, eine der 
vier genossenschaftlich organisierten Zeitun-
gen, die die taz Genossenschaft unterstützt hat, 
ist aktuell in ihrer Existenz bedroht. Mit einem 
dramatischen Hilferuf an ihre LeserInnen, hat 
Birgün am 1. Februar um Unterstützung gebeten. 
In dem Aufruf heißt es: »Die freie Presse in der 
Türkei soll gänzlich zum Schweigen gebracht 
werden. Das bekommen auch wir stark zu spü-
ren. Dabei geht es nicht mehr nur um Gefängnis-
strafen oder Drohungen gegen Leib und Leben 
bei unliebsamen Recherchen. Die Regierung hat 
verstanden, dass sie uns damit nicht mehr ein-
schüchtern kann. Deshalb ergreift sie nun öko-
nomische Maßnahmen, um uns zum Schweigen 
zu bringen.«

Gemeint ist damit vor allem eine massive 
Häufung sogenannter Beleidigungsprozesse, die 
aus dem Büro des Staatspräsidenten angestrengt 

werden und regelmäßig mit hohen Geldstrafen 
enden. Die daraus resultierenden finanziellen 
Forderungen gegen die Zeitung führen dazu, 
schreibt Birgün, dass alle unsere Einnahmen 
sofort beschlagnahmt werden. 

Dazu kommt, dass Firmen oder NGOs, 
die bei uns inserieren wollen, bedroht werden, 
sodass sie davon Abstand nehmen. Eine weitere 
wichtige Einnahmequelle waren öffentliche 
Mitteilungen, die Birgün ebenfalls verloren hat. 
In der Türkei gilt eine gesetzliche Regelung, 
nach der der Staat Gesetzesänderungen und 
neue Verordnungen in allen Zeitungen, die eine 
bestimmte Auflage überschreiten, veröffentli-
chen muss. Birgün ist nun willkürlich von der 
Veröffentlichung dieser staatlichen Mitteilungen 
ausgeschlossen worden. 

»Weil sie uns politisch nicht einschüchtern 
können«, sagt Birgün-Geschäftsführer Ibrahim 
Aydin, »versuchen sie es jetzt über die ökonomi-
sche Schiene.« 

Eigentlich ging es Birgün in den letzten 
Jahren zunehmend besser. Seit dem Istanbu-
ler Gezi-Aufstand im Sommer 2013 konnte die 
Zeitung ihre Auflage von 12.000 täglich ver-
kauften Exemplaren auf fast 30.000 mehr als 
verdoppeln. Unter anderem mit dem Geld der taz 
Genossenschaft wurde die Technik modernisiert, 
und die Zeitung konnte in ein größeres Haus 
umziehen. Damit stieg natürlich auch ihr politi-
sches Gewicht. »Deshalb«, so Aydin, »wollen sie 
uns jetzt fertigmachen.« 

Tatsächlich gehört Birgün neben Cum-
huriyet, deren Chefredakteur Can Dündar seit 
drei Monaten im Gefängnis sitzt und mit einer 
lebenslangen Freiheitsstrafe bedroht ist, zu den 
ganz wenigen landesweit erscheinenden Zeitun-
gen der Türkei, die es noch wagt, der offiziellen 
Regierungsposition zu widersprechen. »Wir 
wissen«, schreiben die Birgün-Leute, »dass es in 
diesem Land Hunderttausende gibt, die wollen, 
dass Birgün lebt. Wir brauchen jetzt eure Unter-
stützung.« 
Jürgen Gottschlich
taz-Auslandskorrespondent in der Türkei

Weitere Infos:  � www.birgun.net

Internationale Genossenschaften

Für unabhängigen Journalismus – nicht nur bei uns!

Die Redaktion von 
Birgün, der Tages zeitung 
aus Istanbul
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Unser Blick in die Zukunft 
Stockholm – Mit dem großzügigen Solidaritäts-
Geschenk der taz-GenossInnen initiierte Fria 
Tidningar Kurse für Bürgerjournalismus, deren 
Ergebnisse wir regelmäßig in unserer Zeitung 
veröffentlichen, mit dem Ziel Diskussionen 
zu erweitern, die normalerweise in den Main-
stream-Medien in Schweden nicht auftauchen. 
Unsere Zeitung hat sich in den letzten zwei Jah-
ren verkleinert. Einerseits weil Printmedien und 
auch Fria nicht mehr genug Gewinne abwerfen 
und andererseits, weil wir das Gefühl hatten, 
dass wir uns bei unser Angebotspalette fokus-
sieren sollten. Wir publizieren inzwischen fünf 
verschiedene Ausgaben: eine überregionale, drei 
Lokalausgaben und eine Sonderausgabe speziell 
für Flüchtlinge. Es ist schwer auf dem kapitalis-
tisch organisierten Zeitungsmarkt zu bestehen. 
Wir halten aber an unserem Konzept fest, denn 
wir glauben, dass auch im Internetzeitalter die 
Notwendigkeit alternativer Medien enorm groß 
ist. Wir hoffen mit unserer Berichterstattung das 
allgemeine Gefühl von Machtlosigkeit zu verän-
dern. Danke für Ihre Unterstützung!
Madelene Axelsson
Präsidentin des Verwaltungsrats von Fria Tidningar 

Weitere Infos:  � www.fria.nu

Kulturni noviny, Internetzeitung aus Brno, Tschechien
Brno – Bei unserem Start im Jahr 2009 war die 
taz bereits unser Vorbild. 60 Mitglieder grün-
deten die erste unabhängige Genossenschafts-
zeitung in der tschechischen Republik. Über 
Kunst und Kultur, aber auch über Alternativen 
in Politik und Wirtschaft sollte unabhängig 
berichtet werden. Ein Jahr haben wir durchgehal-
ten, 2012 haben wir aber leider die Printausgabe 
von Kulturní noviny eingestellt. Die Menschen 
in Tschechien sind nach dem Leben im realen 
Sozialis mus (mit einem vielfältigen staatlich ver-
ordneten Genossenschaftswesen) und dann mit 
den Erfahrungen im realen Kapitalismus mehr 
als misstrauisch und skeptisch. 

Das Geschenk der taz Genossenschaft kam 
2012 dann im richtigen Moment. Wir haben es 

genutzt, um eine neue Website zu gestalten und 
die kleine Redaktion zu festigen, indem wir zu 
der vielen freiwilligen Arbeit kleine symbolische 
Löhne bezahlt haben. Staatliche Subventionen 
lehnen wir ab, entweder unterstützen uns unsere 
LeserInnen oder wir haben keine Existenzbe-
rechtigung. Inzwischen ist das taz-Geld fast auf-
gebraucht und wir können einen kleinen Erfolg 
verzeichnen: Im letzten Jahr wurden wir zu 
85 Prozent von fast 1.000 LeserInnen finanziert. 
Das macht Mut. Drücken Sie uns die Daumen, 
dass es so weitergeht, denn Tschechien braucht 
eine unabhängige Kulturní noviny.
Jiří Plocek
Redakteur Kulturní noviny 

Weitere Infos:  � www.kulturni-noviny.cz

La diaria, Tageszeitung aus Montevideo, Urugay
Montevideo – In diesem Jahr wird La Diaria ihren 
10. Geburtstag feiern können – ein Riesenerfolg 
für die taz-Partnerzeitung in Uruguay. Vor zehn 
Jahren hatten sich die GründerInnen von der taz 
abgeschaut, wie das gehen könnte: eine linke, 
unabhängige Zeitung gründen, ohne Geld. Heute 
ist La Diaria die zweitgrößte Tageszeitung Uru-
guays – mit knapp über 7.000 verkauften Exem-
plaren. 

Rund 40 RedakteurInnen arbeiten in der 
einen großen Etage der Diaria in Montevideo, 
davon sechs ausschließlich für das vor knapp 
drei Jahren gegründete Monatsmagazin Lento. 
Die 18.000 Euro, die die taz-GenossInnen 2012 
für die Diaria gesammelt hatten, wurden in die 
Gründung des Magazins gesteckt – es ist heute 
mit rund 4.100 verkauften Exemplaren erfolg-
reich am kleinen uruguayischen Markt etabliert. 

Das Durchschnittsalter der Redaktion der 
Diaria ist mit knapp 33 Jahren sehr jung. Ähnlich 
wie die taz in ihren Anfangsjahren kann auch 
La Diaria keine Gehälter zahlen, von denen die 
MitarbeiterInnen leben können. So haben die 
meisten zwei Jobs – einen am Vormittag, am 
Nachmittag und Abend dann die Arbeit in der 
Redaktion.
Bernd Pickert
taz-Auslandsredakteur

Weitere Infos:  � http://ladiaria.com.uy
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… hatte es wohl nie ganz leicht, aber so schwer 
wie heute vielleicht nie – in nichtdiktatorischen 
Verhältnissen, versteht sich. 

»Lügenpresse«, Verschwörungstheorien, 
anonym gesteuerte Netzwelten, parzellierte 
Öffentlichkeit: Die Probleme sind so gravierend 
wie offensichtlich. Die Glaubwürdigkeit auch 
seriöser Medien ist erschüttert, und die Agora – 
der klassische Ort der demokratischen Diskus-
sion und Verständigung – ist ein verschatteter 
Ort geworden.

Als die taz Genossenschaft vor acht Jahren 
die taz Panter Stiftung gründete, war das Ziel ein 
durchweg positives: Der engagierte Journalismus 
sollte gefördert werden, durch ein ganzes Bün-
del kleiner, feiner Maßnahmen. Dazu gehören 
die jährlich mehrfach stattfindenden, enorm 
nachgefragten Workshops mit jungen Leuten, 
die sich für den Beruf interessieren. Dazu gehört 
die taz-Akademie, die mit monatlichen Vortrags- 
und Diskussionsveranstaltungen alle Berliner 
JournalistInnen in Ausbildung auf neue Fährten, 
Fragen und Ideen bringt. Dazu gehört ein taz-
Volontariat eigens für begabte Berufsanfänger, 
die abweichende Lebensläufe und Erfahrungen 
einbringen. Dazu gehört die Vernetzung von 
Bloggern, Print- und OnlinejournalistInnen aus 
dem Ausland, die sich in der taz in eigens kon-

zipierten Workshops begegnen – vor allem mit 
dem Ziel, Sprachlosigkeit und Kontaktsperren 
(zwischen türkischen und armenischen Kolle-
gInnen, zwischen engagierten JournalistInnen 
aus Osteuropa und Russland etc.) zu überwinden 
und die künftige Arbeit aller zu erleichtern, die 
fundiert recherchieren. Dazu gehört auch die 
Unterstützung von fortschrittlichen Medien, die 
es in krisenhaften Ländern und Failing States 
besonders schwer haben. Dazu gehört die Ver-
breitung des genossenschaftlichen Gedankens 
als eine Kapitalform, die grunddemokratisch ist, 
und dazu gehört neuerdings auch ein eigens ein-
gerichtetes Refugio-Stipendium für JournalistIn-
nen, die bedroht und drangsaliert wurden.

All dies wird mit kleinen Mitteln, aber 
hoch effizient und flexibel umgesetzt – vom Stif-
tungsteam, von taz-typischen JournalistInnen 
und, immer mehr, mithilfe anderer Stiftungen, 
die von der Arbeit der Panter-Stiftung beein-
druckt sind.

Aus dem enthusiastischen Anfang ist 
etwas Wirkungsvolles und Enthusiasmierendes 
geworden. Wir bitten Sie, gerade in diesen Zeiten, 
um Ihre Unterstützung. Sie ist nötiger denn je. 

Mit den besten Grüßen
Elke Schmitter
Kuratorin der taz Panter Stiftung

taz.panterstiftungGuter Journalismus …

Elke Schmitter, Kuratorin 
der taz Panter Stiftung
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Projekte der taz Panter Stiftung 2016

Weitere Informationen zu den Projekten der 
taz  Panter Stiftung finden Sie unter www.taz.de/
stif tung. Wir freuen uns über jede Spende! 

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

Haben Sie Fragen oder Anregungen zur Stiftung? 
Sie erreichen uns unter Tel. (030) 25902-213. 
Oder senden Sie eine E-Mail an stiftung@taz.de

Jede Spende ist steuerlich absetzbar.

Spenden Sie für die Panter Stiftung!

Neben dem Preisgeld für den taz Panter Preis finan-
ziert die taz Panter Stiftung folgende Projekte:
–  Drei taz Panter Workshops: für junge Leute, die 

sich für Journalismus interessieren,
–  zwei NGO-Workshops: Für ehrenamtlich Aktive 

in NGOs und gemeinnützigen Initiativen, die 
ihre Öffentlichkeitsarbeit verbessern möchten,

–  zwei Osteuropa-Workshops,
–  einen Asien-Workshop,
–  einen Kuba-Workshop,
–  ein taz Panter Volontariat,
–  ein Refugium Auszeit-Stipendium,
–  den monatlichen taz Mittwochsclub mit interes-

santen Gästen aus der Medienbranche.

http://www.taz.de/stiftung
http://www.taz.de/spenden
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Solidarität hat viele Gesichter
Helfen Sie uns, sie zu finden!

Ab dem 5. März ist es wieder so weit: Die taz 
sucht die HeldInnen unserer Gesellschaft, enga-
gierte Menschen mit Mut und neuen Ideen.

Sie sind gefragt: Kennen auch Sie Perso-
nen, die sich für andere einsetzen, politische 
Missstände anprangern oder aktiv für eine 
nachhaltigere oder menschlichere Gesellschaft 
eintreten? Stellen Sie uns Ihre persönlichen Hel-
dInnen bis spätestens 17. April vor, damit wir sie 
ehren können – egal ob Gruppen, Initiativen oder 
EinzelkämpferInnen!

Wozu das Ganze: Die zwei taz-Panter-Preis-
trägerInnen erwarten nicht nur Ruhm und Ehre, 
sondern auch 5.000 Euro Preisgeld – finanziert 
von der taz Panter Stiftung. Wer den Preis erhält, 
darüber entscheiden zum einen Sie, die Genos-
sInnen und LeserInnen der taz, zum anderen 
eine prominent besetzte Jury.

Wichtige Termine: Ab 25. Juni werden wir 
Ihnen allwöchentlich in der taz und auf taz.de 
die sechs Nominierten 2016 vorstellen. Abstim-

men dürfen Sie dann vom 6. August bis 4. Sep-
tember. Die GewinnerInnen werden am 17. Sep-
tember im Deutschen Theater Berlin bekannt 
gegeben. Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge! 
Jakob Werlitz und Sophie Richter
Organisationsteam taz Panter Preis 

Mehr Informationen finden Sie unter  � www.taz.
de/panter. Dort können Sie auch Vorschläge und 
Bewerbungen einreichen. 

Fragen rund um den taz Panter Preis beantwor- �
ten Jakob Werlitz, Tel. (030) 25902 - 142, und 
Sophie Richter, Tel. (030) 25902 - 198.

taz.panterpreis

WATCH THE MED ALARMPHONE, 
TAZ PANTER PREIS GEWINNERINNEN

Für den taz Panter Preis 2016 sind wir 
auf der Suche nach engagierten Menschen,
die  sich als Einzelkäm pfer     Innen oder im
Kollektiv für andere und die Gesellschaft
einsetzen – den Held innen und Helden
des Alltags.

Senden Sie 

uns Ihren Kandida tIn -

nenvorschlag vom 

5. März bis zum

17. April 
taz.de/panter

Diese Sponsoren unterstützen bereits 
den taz Panter Preis 2016:

http://www.taz.de/panter
http://www.taz.de/panter
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taz.lab 2016: 
die taz-Community lebt

Am 2. April 2016 findet im Haus der Kulturen 
der Welt in Berlin das sechste taz.lab statt – wie 
in jedem Jahr feiern wir den Geburtstag unserer 
Zeitung, unseres publizistisch-unabhängigen 
Projekts mit einem großen Kongress, der auf 
fruchtbaren Streit und leidenschaftliche Debat-
ten setzt. Und zugleich Sie und uns darüber ins 
Bild setzt, wie es um die wichtigsten Fragen zur 
Besserung der Welt steht.

Unser taz.lab-Team setzt auf junge The-
men – und seien sie noch so klassisch: Gerechtig-
keit und Kritik an Ausgrenzung. Wir haben keine 
Angst, mit dissidenten Positionen zu diskutieren: 
Wir wollen die Differenz, wir wertschätzen das 
Andere schlechthin. Und weil das so zu sein hat, 
haben wir dieses Jahr – nicht wegen der Flücht-
lingsfrage in Europa – das Thema »Fremde oder 
Freunde? Die Lust an der Differenz« gewählt.

Wir hatten – und haben! – Gäste aus allen 
möglichen Ländern, aus Afrika, Asien, Amerika – 

und natürlich aus so gut wie allen Ecken Europas. 
Über die Arabellion haben wir gesprochen, den 
Zustand der Medien (und Tageszeitungen), über 
Europa schon, als die momentane Krise der EU 
noch nicht kenntlich war – und wir haben über 
die nächstliegenden Fragen, die von Geschlech-
terdemokratie, Familie und Sexuelles auch ein 
taz.lab ausgerichtet.

In den Fokus gehört nach unserem Gefühl 
und nach unserer Einschätzung auch der Um-
stand, dass Europa sich ändert. Es wird seine 
Nationalismen hinter sich lassen müssen, oder 
es wird als Friedensprojekt scheitern.

All dies wird auf dem taz.lab festlich und 
zupackend zugleich zum Thema: Wir freuen uns 
auf Sie. Und unserer taz.lab-Community sagen 
wir: Auf ein herzliches Wiedersehen – wir wer-
den Sie nicht enttäuschen.
Jan Feddersen
taz.lab-Kurator seit 2009

Jan Feddersen,
Redakteur für besondere 
Aufgaben
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Dieser Broschüre  �
liegt ein Formular zur 
Kartenbestellung bei. 
Onlinebestellung unter 
www.tazlab.de

taz.lab

Kommen Sie am 2. April 2016 zum taz.lab nach 
Berlin ins Haus der Kulturen der Welt und disku-
tieren Sie mit uns über Insektenmenüs, Grenzen 
und Helfer*innensyndrom: Hend Aboel seoud · 
Alexia/Nahuel Apolinario · Reza Balkhi · Idil 

 Baydar · Ahima M. Beerlage · Denise Garcia Bergt · Nathalie Bikoro · Mechthild Blum 
· Luciana Castellina · Michael Cramer · Daniel Cohn-Bendit · Fatou Diome · Susanne 
 Fischer · Pia Frankenberg · Ralf Fücks · Dana  Grigorcea · Dominique  Haensell · Winfried 
Hermann · Necla Kelek · Grada  Kilomba · Katja  Kipping · Mely Kiyak · Joachim Klöck-
ner · Insa Kohler ·  Philip Kovce · Orkan  Kösemen · Hildegard Kurt · Claus Leggewie · 
 Rebecca Maskos · Resa Memarnia · Laura  Méritt · Anna-Katharina Messmer · Jacinta 
Nandi · Sandra Olbrich · Boris Palmer ·  Stefan Rahmstorf · Philipp Ruch · Saideh 

Saadat-Lendle · Saskia  Sassen · Igiaba Scego · Wolfgang 
Schorlau · Chio Show · Nirit Sommerfeld · Mark-Stefan 

Tietze · Lea Streisand · Rainer Wendt · 
 Hengameh Yaghoobifarah

oder
2. APRIL 2016

Die Lust an der Differenz

http://www.tazlab.de

