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Die Zeiten ändern sich. 
Bestimmen Sie mit, 
in welche Richtung.
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Rudi-Dutschke-Str. 23, 10969 Berlin, Telefon: (030) 25 90 22 13, Fax: (030) 25 90 25 16

E-Mail: geno@taz.de,  Internet: www.taz.de/genossenschaft,  

Folgen Sie uns auch auf Twitter: #GenoTaz

So erreichen Sie uns

Dieser Aussendung liegt ein 
aktueller taz Shop Flyer bei.

Doris Benjack unD  
ralf klever haBen Die Taz miT 
Gross GemachT. im interview 

erzählen sie, mit welcher  
Überzeugung.

Wie alT sinD eiGenTlich unsere 
Genossinnen? Woher kommen 
sie und warum unterstützen sie 
die taz? unsere infografik gibt  

aufschluss.

sie GraTulieren uns! Was sie 
der Genossenschaft zum  

25. Geburtstag wünschen. 

nackTe BrÜsTe unD DiversiTy: 
Die stellvertretende chefre-
dakteurin katrin Gottschalk 

beschreibt, von welchem Geist 
die taz getragen wird –  

damals wie heute.

schlechTe zeiTen fÜr  
TÜrkische journalisTen. 

Doch dank ihrer großzügigen 
unterstützung entstand die 

online-Plattform taz.gazete für 
Pressefreiheit in der Türkei.

ProsT! 25 jahre Taz Genos-
senschafT sinD ihr Werk! und 

trotzdem gibt es viel zu tun.  
Der taz-aufsichtsrat erhebt  

sein Glas auf sie!

Die Taz isT unesco- 
WelTkulTurerBe? nicht nur 

Geschäftsführer karl-heinz ruch 
weiß, was die Genossenschafts-

idee im digitalen medienzeit-
alter auszeichnet.
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allianzen zWischen Taz  
unD BilD? mathias Döpfner, 

Präsident des Bundesverbandes 
Deutscher zeitungsverleger und 
springer-vorstandsvorsitzender, 
findet die rettung der taz durch 
die Genossenschaft noch immer 

bewundernswert.
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01 Zeitungsrolle. In die Zeitung von heute wird
morgen Fisch gewickelt, in die Zeitungsrolle
täglich eine neue Zeitung. Gut, dass Lärchen-
holz zu den beständigsten heimischen Hölzern
gehört. Dieses stammt aus nach hal tiger baye -
rischer Forstwirtschaft und wird vor Ort in einer
Werkstatt für Menschen mit Behinderung be -
arbeitet. Mit Aufhängung. 
Länge: 39 cm, Stärke: 1,5 cm, Ø 13 cm. 
Artikel-Nr. 11303, € 42,00

02 ©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 Teufel.
Scharnierde ckeldose aus Weißblech mit
Schutz   lack. Maße: B 19,2 x H 7,8 x T 12,6 mm.
Artikel-Nr. 11684, € 7,50

03 Skizzenbuch ©TOM. Der Umschlag ist vom
besten Witzbildchenzeichner der Welt gestaltet,
den Inhalt bestimmen Sie selbst. Ob Sie Geis tes -
blitze notieren oder ein schönes Schreib heft 
für Ihre alltägliche Arbeit brauchen, diese Skiz-
zenbücher aus hoch wertigem Papier sind die
perfekte analoge Grundlage zum Festhal ten 

von Information, Poesie oder Kunst. 
Stickman Künstler edition, blanco, 224 Seiten, 
B 14,8 x H 21 cm. 
Artikel-Nr. 10509, € 14,80

04 Gartenschnur in Blechdose. Na, das läuft ja
wie am Schnürchen! Der grüne Zwirn aus Jute
fällt nicht auf, ist reißfest, biologisch abbaubar
und lässt sich durch ein Loch aus der Blechdose
ziehen, ohne sich zu verheddern. Länge: 60 m.
Artikel-Nr. 11633, € 6,00

05 Rosenhandschuhe. Optimaler Schutz Ihrer
Hände und Unterarme bei der Gartenarbeit 
mit Rosen und anderen stacheligen Pflanzen.
Aus gefüttertem Hirschleder, das robust und 
zu gleich sehr weich und angenehm zu tragen
ist. Her gestellt in einem englischen Familien -
betrieb. In zwei Größen erhältlich. 
Artikel-Nr.
11470    Frauen
11471    Männer 
jeweils € 35,00

06 Frühstücksbrett „Schöne Aussicht“, Fuß -
bal lerin. Exklusiv bei uns. Ein ein zelner Mensch
an der richtigen Stelle platziert, und aus der
kräftigen Maserung des Eschenholzes wird eine
weite Land schaft. Jedes Stück ist ein Unikat. 

Material: Esche ge ölt, lasergraviert. 
Maße: B 23 x H 1 x T 15,5 cm.
Artikel-Nr. 10601 € 15,00

07 Safran. In der Provinz Herat im Westen von
Afghanistan wuchsen einst Opiumpflanzen.
Heute baut dort ein selbstverwaltetes Frauen-
kollektiv Premium-Safran nach alten Traditio-
nen und in reiner Handarbeit an. Er ist frei von 
Pes tiziden und Gen technik. Und steckt in einer
handgefertigten Sammelbox. Aromafrisch ab -
gepackt in einer Werkstatt für Men schen mit
Behinderung in Berlin. 
Mit dem Kauf unterstützen Sie das Kinderheim 
„Paiwand-e-Noor“ in Kabul für kriegsversehrte
Mädchen und Jungen. Von Conflictfood.
Artikel-Nr.
11721, 1 Gramm, € 21,00
11722, 2 Gramm, € 35,00

Gartengeräte von Moulton Mill. Die englische
Firma fertigt hochwer tige Gartengeräte in 
traditionellem Design aus rostfreiem Edelstahl.
Die Griffe aus FSC-zertifiziertem Eschenholz 
liegen gut in der Hand. 15 Jahre Garantie.

08 Die Pflanzschaufel ermöglicht das prä zi se
Ausheben von kleinen Pflanz löchern. Pflege-
leicht und sehr griffig. Mit praktischer Leder -

schlaufe zum Auf hängen. Länge: 32 cm.
Artikel-Nr. 10663, € 14,90

09 Rosenschere. Die scharfen Edelstahlklingen
sind ideal für Rosen, Busch werk und Grünholz.
Länge: 19 cm.
Artikel-Nr. 10665, € 25,90

10 Handhacke. Das ideale Werkzeug, um Beete
zu bearbeiten. Mit den spitzen Zinken kann die
Erde effek tiv aufgebrochen und belüftet werden.
Der Werkzeugkopf ist nahezu unverwüstlich. 
Mit praktischer Leder schlaufe zum Aufhängen.
Länge: 32 cm.
Artikel-Nr. 10756, € 15,90

11 Gute-Reise-Set Basic. Bitte packen Sie jetzt
Ihr altes Taschenmesser weg. Wir verreisen ab
sofort mit Stil! Das Set besteht aus: 
1 Frühstücksmesser Buckels, nicht rostfrei, 
Griff aus Kirschholz. Klinge: 11,8 cm. 
1 Gemüsemesser Klassiker, nicht rostfrei, 
Griff aus Kirschholz. Klinge: 8,5 cm.
1 Schneidebrett aus massivem, gedämpftem
Kirschholz. Maße: 22 x 12,5 x 1 cm
1 Ledertasche aus gegerbtem Vollrindleder mit
Klettverschluss, zweifarbig (schwarz und cognac -
braun). Maße: ca. B 24,5 x H 16 x T 3 cm.
Artikel-Nr. 11798, € 126,50

12 Apothekerglas zur Aufbewahrung von licht -
empfind lichen Gewürzen. Die Deckel sind fein
eingeschliffen, wasser- und luftdicht und frei
von Metall und Kunststoffen. Produziert in einer
euro pä  ischen Glashütte mit langer Tradition. 
Volumen: 100 ml. 
Bei Bestellung von 6 Gläsern erhalten Sie einen
Aufkleberbogen Ihrer Wahl gratis.
Artikel-Nr. 10778, pro Glas € 5,00

13 Kronkorken. Damit zumindest Ihrem Ge tränk
nicht die Luft ausgeht, wenn Sie atemlos durch
die Nacht tanzen. Aus elastischem Silikon,
wiederverwendbar, lebensmittelecht. Herge-
stellt in Deutschland.
Artikel-Nr. 11441, € 1,50

14 Bio-Arganöl. Das fein nussige Bio Arganöl
von Argan supreme stammt aus dem Südwes -
ten Marokkos. Die Miron-Glasflasche garantiert
optimalen Lichtschutz. Inhalt: 250 ml.
Artikel-Nr. 11620, € 24,50

15 Lorbeerblätter von der Firma Wurzel   grä bers
Blüten paradies, die seit 1980 mit biologisch
angebauten Kräutern und Gewürzen aus Wild-
sammlung handeln. Die Tütchen werden per
Hand in der Oberpfalz befüllt. 5 g, Balkan.
Artikel-Nr. 10804, € 2,50

16 taz Sport- und Reisetasche. Schiffbruch 
mit Tiger? Reisen mit Panter! Für mehrtägige
Ausflüge, Sport oder Sauna. Durch die große
Öffnung des Hauptfachs ist die Tasche sehr
komfortabel handhabbar. Sie verfügt über eine
separate Netz innentasche, zwei Nebenfächer 
an den Kopfseiten und ein drittes Außenfach,
das sich zur Unterbringung von allerlei Klein-
kram anbietet. Die Reise tasche hat einen 
be quem abnehm- und verstellbaren Schulter -
trageriemen mit dicker Polsterung, der Boden
ist verstärkt und mit PE-Füßchen versehen, die
das Taschen material von unten schützen. Mit
exklusiver taz-Panter-Be stickung. Von Deuter. 
Volumen: 40 Liter. Maße: B 60 x H 32 x T 25 cm.
Artikel-Nr. 11534, € 69,95

17 taz.hosenband. Binden Sie sich ein kleines
Stück taz-Geschichte ans Bein! Unsere alten
Werbebanner bekommen ein neues Leben als
Hosenband, und wer Fahrrad fährt, wird dieses
Accessoire zum Schutz seiner Hose sehr zu
schätzen wissen. Auf der Trägerpappe ist ver-
merkt, welches Banner für Ihr Band verwendet
wurde. Die Farben sind variabel, jedes Stück ist
ein Unikat. Handgefertigt in Zusammenarbeit
mit FAHRER und einer Werkstatt für Menschen
mit Behinderung in Berlin. 
Artikel-Nr. 10460, € 11,90
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solveiG selzer isT 25 jahre 
alT, BernD calcum 68. zwei 
Genossinnen, zwei Generatio-

nen, und doch teilen sie die idee, 
dass unabhängiger journalismus 

wichtig ist.
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25 Jahre taz Genossenschaft – was wären wir ohne Sie?

im april feiern wir unseren 25. Geburtstag. Das ist ein 
vierteljahrhundert gelebte solidarität. sie haben die idee 
der Genossenschaft groß gemacht, als nur wenige daran 
geglaubt haben. sie haben in den letzten jahrzehnten 
die taz wachsen lassen. möglich geworden ist vieles nur 
durch sie – die deutsche ausgabe der Le Monde diplo-
matique, die gemeinnützige taz Panter stiftung oder das 
neue taz haus. vor allem aber die tägliche taz! 

Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen 
für Ihre zum Teil jahrzehntelange Unterstützung bedan-
ken. Gerade in zeiten, in denen selbst etablierte medien 
massiv unter Druck geraten, ist ein starkes Bündnis der taz-
leserinnen ein nicht zu unterschätzendes Gut. Wir wissen, 
was wir an ihnen haben: Die taz wird es so lange geben, 
wie es menschen gibt, die wollen, dass es uns gibt. und je 
mehr die Genossenschaft wächst, desto sicherer wird die 
Position der taz in einem sich radikal wandelnden markt.

Denn die herausforderung, täglich umfassend, kritisch 
und unabhängig zu berichten (kurz: jeden Tag eine gute 
taz auszuliefern), war noch nie gering. und sie wird sicher 
auch in zukunft nicht kleiner. Dafür kommen durch den 
digitalen Wandel immer neue aufgaben hinzu. Gut, wenn 

die auch auf immer mehr schultern verteilt werden kön-
nen. 

Gegründet haben wir mit 3.000 mitgliedern, als wir mit 
der Le Monde diplomatique begannen, waren wir 4.000, 
die Panter stiftung brachten 9.000 Genossinnen auf den 
Weg, den Beschluss zum neubau trafen 14.000 mitglieder. 

Das nächste etappenziel haben wir deshalb schon im 
Blick: Im Jahr 2020 wollen wir das 20.000. Mitglied 
begrüßen. noch wissen wir nicht, was genau wir dann 
gemeinsam auf den Weg bringen werden. aber es wird 
bestimmt dem unabhängigen journalismus dienen.

und wir sind sicher, auch bei diesem Projekt können wir 
wieder auf ihre unterstützung zählen.

es grüßt sie aus der taz Berlin 

 
Konny GellenbecK und das Genossenschaftsteam
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Wir bedanken uns  
für Ihre Unterstützung! 

Das taz-Genossenschafts-
team: Irene Scheda, 
Stefanie Baumeister, 
Konstantin Bassin, Konny 
Gellenbeck, Thomas 
Gastmann, Jana Renner, 
Berit Lusebrink, Wolfgang 
Fischer und Rebecca Finke 
(von links). 

Liebe Genossinnen und Genossen,
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Weltkulturerbe taz?

„Eine Genossenschaft ist eine freiwillige Vereini-
gung von Menschen mit gleichen Interessen, die 
individuelles Engagement und Selbstbewusstsein 
fördert“, erklärte die UNESCO, die die „Genos-
senschaftsidee“ Ende 2016 als ersten deutschen 
Beitrag in die Liste des immateriellen Weltkultur-
erbes aufgenommen hat. Diese Idee gründet auf 
den Maximen der Selbsthilfe, Selbstverwaltung 
und Selbstverantwortung. Eine Genossenschaft 
fördert soziale, kulturelle und ökonomische 
Partizipation. Durch den Erwerb von Genossen-
schaftsanteilen werden Genossenschaftsmitglie-
der zu MiteigentümerInnen. So wie Sie, die Sie 
mit über 16.000 anderen Mitgliedern Ihre Zei-
tung, die taz, ein Stück weit auch besitzen. 

Die taz ist ein spätes Kind der 1968er Stu-
dentenbewegung und wurde groß mit dem 
Rückenwind der sozialen und ökologischen 
Bewegungen der 1980er Jahre. Die taz etablierte 
sich und befand sich am Ende des Jahrzehnts 
beim Fall der Berliner Mauer zur richtigen Zeit 
am richtigen Ort. Was sich zunächst als Glücks-
fall der Geschichte erwies, erforderte von der taz 

bald neue Anstrengungen. Der Fall der Mauer 
hatte kurzfristig für einen Aufschwung gesorgt, 
die Krise kam dann mit der Abschaffung der 
Berlin-Subventionen. Gesucht wurde Anfang der 
Neunziger zunächst einfach nach einem Über-
lebenskonzept, weil eine wesentliche Finanzie-
rungsquelle quasi über Nacht versiegt war. 

Genossenschaften sind auch anderenorts  
oft aus wirtschaftlicher Not heraus entstanden.  
25 Jahre ist es nun her, dass sich die Mitarbei-
tenden der taz nach langen und harten Kontro-
versen dafür entschieden, ihr damals selbstver- 
waltetes Zeitungsprojekt gemeinsam mit ihren  
LeserInnen in eine Genossenschaft zu überfüh-
ren. Produzenten (taz-Mitarbeitende) und Kon- 
sumenten (taz-LeserInnen) sind nun Eigen- 
tümerInnen der taz und bilden eine Produktiv-
genossenschaft innerhalb einer Konsumgenos-
senschaft. Seit einem Vierteljahrhundert funk-
tioniert diese Genossenschaftsidee bei der taz, 
und sie funktioniert immer besser. 

Heute geben über 16.000 GenossInnen der 
taz Genossenschaft eine solide Eigenkapital basis 

Karl-Heinz Ruch, 
Jahrgang 1954, taz-
Gründungsmitglied, 
Geschäftsführer der 
taz und Vorstand der 
Genossenschaft.
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25 Jahre taz Genossenschaft – Das haben wir erreicht!
1991 Gründung  
mitte november 
stimmten 2/3  
der taz-Belegschaft 
für das Genossen-
schaftsmodell.

1992 taz gerettet 
„kauf die taz!“, 3.000 
leserinnen folgen dem 
aufruf: sie werden 
eigentümerinnen der 
taz.

1997 taz ruhr und  
taz nrw mit unterstützung 
der taz Genossenschaft 
gründet die taz eigen- 

hans-christian ströbele 
bei der  eintragung ins 

Genossenschaftsregister.

Die taz Genossen-
schaft ermöglicht 
mit einer anschub- 

1995 Le Monde  
diplomatique

finanzierung die deutsche ausgabe 
von Le Monde diplomatique. Der 2003 
erscheinende atlas der Globalisierung wird 
ein verkaufserfolg. inzwischen abonnieren 
12.900 leserinnen die LMd.
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ständige regionalteile in  
nordrhein-Westfalen. 
Das Projekt bleibt hinter den 
erwartungen zurück und muss zwölf 
monate später wieder eingestellt 
werden.
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und mit zusätzlichen Stillen Beteiligungen leis-
ten sie einen hohen Eigenanteil an der Finanzie-
rung des neuen Verlagshauses in der Friedrich-
straße. 

Ihr solidarisches Handeln geht weit dar-
über hinaus. So zahlen ein Viertel unserer 
AbonnentInnen einen Politischen Preis für ihr 
Abo und ermöglichen damit anderen, die taz 
zum ermäßigten Preis zu lesen. Bei unserem 
Online-Unterstützungsmodell „taz-zahl-ich“ 
leisten inzwischen über 9.000 Zahler freiwillig 
einen regelmäßigen Beitrag. Mit ihren Spenden 
an die taz Panter Stiftung ermöglichen unsere 
LeserInnen und Genossenschaftsmitglieder, dass 
die taz die Solidarität, die sie selbst erfahren hat, 
an andere weitergeben kann. Mit ihrer schnellen 
und großzügigen Hilfe konnte so das Projekt taz.
gazete für türkische Journalisten finanziell abge-
sichert werden.

Die taz (1979) ist neben der Bild-Zeitung 
(1952) die einzige Tageszeitung, der es überhaupt 
gelungen ist, nach der Phase der Lizenzierung 
der freien Presse durch die Alliierten auf dem 

Zeitungsmarkt erfolgreich Zutritt zu erlangen. 
Heute ist die Lage der Zeitungen von Nieder-
gang geprägt, die Bild-Zeitung hat im vereinten 
Deutschland nur noch ein Drittel ihrer Auflage 
von 1979.

Bei der taz war es ein langer Weg vom Strand 
von Tunix, einem Treffen der alternativen Bewe-
gung im Januar 1978, in die digitale Medienge-
sellschaft. In Zeiten, in denen die klassischen 
Modelle zur Finanzierung von Journalismus 
immer weniger tragen, zeigt sich, dass die 
Genossenschaftsidee für ein publizistisches 
Unternehmen der Aufklärung eine auf die 
Zukunft angelegte Wirtschaftsweise ist. Eine 
Genossenschaft fördert soziale, kulturelle und 
ökonomische Partizipation. Die taz handelt ganz 
im Sinne dieses ideellen Weltkulturerbes: Frei-
willig. Individuell. Selbstbewusst. Gemeinsam 
mit Ihnen setzen wir diese Idee engagiert in die 
Tat um. Jeden Tag. Mit jeder taz. 

Karl-Heinz rucH

2008 Gründung der taz Panter 
Stiftung Die gemeinnützige 
stiftung fördert junge kritische 
journalistinnen und das soziale 
und politische engagement 
unabhängiger initiativen. 
mehr als 3.000 spenderinnen 
haben inzwischen fast 100 
journalistische Projekte im  
in- und ausland finanziert.

2014 Die taz baut ein 
Haus Der aufruf „Wir 
bleiben. kommen sie 
mit?“ mobilisiert die 
Genossinnen: Binnen 
weniger Wochen 
stellen sie fast sieben 
millionen euro zur 
finanzierung des 
neubaus bereit. 

2016 
Engage-
ment für Pressefreiheit 
in der Türkei innerhalb weniger 
Wochen werden mehr als 110.000 
euro von 650 Genossinnen und 
leserinnen gespendet, um die 
zweisprachige online-Plattform 
für Pressfreiheit in der Türkei für 
ein jahr zu finanzieren. 

2016 taz-zahl-ich 
mit taz-zahl-
ich hat die taz 
Genossenschaft 
ein geeignetes 
instrument entwickelt: Das 
freiwillige online-Bezahlmodell 
wird inzwischen von mehr als 
9.000 leserinnen regelmäßig 
unterstützt – Tendenz steigend.

2015 Upgrade 
Redaktionssystem 
Die Genossinnen 
stellen 1,6 millionen 
euro zur verfügung, 
um ein neues 
redaktionssystem für 
die taz zu finanzieren.  

2017 Die Genossenschaft 
wächst stetig im letzten 
jahr sind mehr als 1.000 
mitglieder dazugekommen. 
insgesamt wurden eine 
million euro gezeichnet 
bzw. aufgestockt. Derzeit 
zählt die Genossenschaft 
16.679 mitglieder.  
(stand: 1. 3. 17)
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Doris Benjack, Jahrgang 
1954, geboren in 
Göttingen, studierte 
Politikwissenschaften 
an der Freien Universität 
Berlin und Pädagogik 
in Münster. Die Diplom-
Politologin arbeitet 
seit 1979 bei der taz, 
wo sie das Korrektorat 
mit aufbaute und die 
Produktionskontrolle 
leitete. Heute ist sie 
im EDV-Service und als 
Praktikums-Betreuerin in 
der taz tätig. Außerdem 
war sie von Oktober 
1991 bis April 1992 
zweimal Mitglied im 
Vorstand des Vereins 
„Freunde der alternativen 
Tageszeitung“.

„Wir waren fast alle Überzeugungstäter“

wie mussten wir auf den grünen Zweig kommen 
– aber wie? Die Redaktion bevorzugte eine Art 
GmbH, dann gab es noch ein GbR-Modell und 
noch diesen dritten Weg, die Genossenschaft.

und inwieweit wart ihr an diesem dritten Weg betei-
ligt?
Benjack: Indem wir auf diesem Plenum am  
2. 10. 1991 darüber entschieden, dass wir keinen 
Investor wollen. Nach der Abstimmung stand es 
80 zu 60. (Die überwiegende Mehrheit der anwe-
senden Technik-und VerwaltungsmitarbeiterInnen 
stimmte gegen die Rettung der taz durch einen 
Investor, eine Mehrheit der Redakteure stimmte 
dafür, Anm. d. R.)

Wie das Genossenschaftsmodell funktionieren würde, 
war zu diesem zeitpunkt aber noch nicht so klar, oder?
Klever: Noch nicht so richtig ...
Benjack: Christian Ströbele (Rechtsanwalt und 
MdB für die Grünen, Anm d. Red.) hat damals 
wirklich sehr gut erklärt, was das Genossen-
schaftsmodell bedeutet.
Klever: Nach dem Oktoberplenum haben wir 
uns – der neu gewählte Vereinsvorstand – relativ 
schnell für eine Genossenschaft entschieden 
und die Satzung ins Leben gerufen. 

Wie erklärt ihr euch diese Spaltung zwischen den 
Technik- und Verwaltungsmitarbeitern einerseits und 
den redakteuren andererseits?
Benjack: In der Technik und Verwaltung waren 
wir fast alle Überzeugungstäter. Wir hatten wirk-
lich eine linke Einstellung. Und wenn du eine 
linke Einstellung hast, dann hast du dir Gedan-
ken darüber gemacht, wie das Kapital funktio-
niert. Ich glaube, dass einigen Journalisten das 
Schreiben wichtiger war. Mittlerweile arbeiten 
etliche Vertreter, die damals für einen Investor 
waren, bei konservativen Zeitungen.

Warum hat euch die Genossenschaftsidee, also die 
beteiligung vieler Kleininvestoren am Verlag, derart 
überzeugt?
Benjack: Ich war schon vorher Mitglied einer 
kleinen Genossenschaft. Das war eine Lebens-
mittelkooperative – ganz am Anfang, als ich nach 
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Wäre die taz eine große Familie, wären Doris Benjack und Ralf Klever wohl zwei ihrer Erzie-

hungsberechtigten. Als taz-Urgesteine haben sie die Zeitung Anfang der 90er mit durch die 

wirtschaftliche Krise getragen, für die Genossenschaftsgründung gekämpft und später an der 

Ausgestaltung des Verlags mitgewirkt. Wie turbulent es dabei zuging, erzählen sie im Interview. 

taz: Doris und ralf, was meint ihr: Würde es die taz 
heute noch geben, wenn die Genossenschaft nicht 
gegründet worden wäre?
Ralf Klever: Ich glaube nicht, wenn ich mir angu-
cke, wie die Zeitungssituation derzeit ist. Wir hät-
ten keine Investoren bekommen, die das Projekt 
aufrechterhalten hätten. 

Wir ...?
Klever: Wir, das waren die Mitglieder des Vereins 
„Freunde der alternativen Tageszeitung“, die die 
Genossenschaft damals geplant und eingelei-
tet haben. Uns war wichtig, dass wir nicht von 
irgendwelchen Verlagen gesteuert werden.

Welche rolle habt ihr damals bei der Genossen-
schaftsgründung gespielt?
Doris Benjack: Ich war vor der Genossenschafts-
gründung schon Mitglied im „Sixpack“, das 
war eine Gruppe von sechs Gewählten aus den 
Bereichen Technik, Verlag und Redaktion. Es gab 
ja damals noch keine Chefredaktion. Da ging es 
hauptsächlich um Stellen. Alle wussten: Das Geld 
wird knapp, die Berlin-Zulage gestrichen. Irgend-
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Westberlin kam. Die Idee, gemeinsam Sachen 
direkt vom Bauern zu kaufen, fand ich toll.
Klever: Ich bin auf einem Bauernhof groß gewor-
den. Ich kannte die Genossenschaft der Bauern 
und wusste, dass das ein wichtiges Gremium ist, 
ohne das die Bauern gar nicht überleben hätten 
können. Der Vorschlag erschien mir sofort ein-
leuchtend. 

Mit der Genossenschaftsgründung gingen wichtige 
richtungsentscheidungen im Verlag einher, wie die ein-
führung von Hierarchien, differenzierten Gehältern, auch 
Stellen wurden gekürzt. Wie war die Stimmung im Haus?
Benjack: Es waren viele Leute empört über die 
Entlassungen, die Ausdifferenzierungen der 
Löhne nach der Betriebszugehörigkeit, der 
Berufserfahrung. Wir haben damals zum ersten 
Mal Arbeitsplatzbeschreibungen gemacht. So 
haben wir im Vereinsvorstand entschieden, wie 
jemand gehaltsmäßig eingestuft wird. Wir haben 
diese Lohndifferenzierung Ende 1991 in vier ver-
schiedene Gruppen entwickelt. Dann wurde ein 
Betriebsrat gegründet, in den ich später eingetre-
ten bin. 1999 hat der Betriebsrat noch eine Lohn-
differenzierung mit sechs Gruppen erarbeitet. 

und wie lief das mit den 34 Kollegen denen damals 
gekündigt wurde? Hat das alle bereiche gleichermaßen 
betroffen?
Benjack: Es wurden KollegInnen in der Redak-
tion, im Satz und in der Kleinanzeigen-Abteilung 
entlassen. Das war eine bittere Geschichte.

Musstet ihr die Kündigungen in einigen Fällen über-
mitteln? 
Benjack: Es wurde ein sogenannter Wohlfahrts-
ausschuss von drei Redakteuren gegründet, die 
die Redaktionsbelange durchforstet und überlegt 
haben, wo man etwas zusammenlegen kann 
und wer demnächst geht. Ich war zum Beispiel 
Ansprechpartnerin für Leute, die gegen ihre 
Lohneingruppierung waren. 
Klever: Das war viel Arbeit. Wenn ich allein an 
die Lokalredaktion Hamburg denke. Wir kamen 
aus Berlin und haben Stellen abgebaut, Layout, 
Satz und Korrektur sollten eingespart werden. 
Das sollte die Redaktion dort nun selbst machen, 
was sie auch heute tut. Mit der damaligen 
Betriebsratsvorsitzenden  –  taz-Hamburg hatte 
schon einen Betriebsrat  –  bin ich übrigens ver-
heiratet. (lacht)
Benjack: (lachend) Es hatte also auch etwas  
Gutes  ...

Habt ihr euch damals eigentlich gefragt, ob ihr das 
richtige für den Verlag tut? ihr wusstet nicht, ob die 
Genossenschaftsidee funktionieren würde? a
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Ralf Klever, Jahrgang 
1957, kommt aus Werl im 
Sauerland. Er studierte 
Nachrichtentechnik an der 
TFH Berlin und Informatik 
an der Technischen 
Universität Berlin. 1987 
kam er zur taz. Der 
Softwareentwickler 
ist Leiter der 
Verlagsabteilungen 
Dokumentation und 
EDV, Letztere hat er 
aufgebaut. Außerdem 
war er 1991 Mitglied im 
Vorstand des Vereins 
„Freunde der alternativen 
Tageszeitung“. 

Benjack: Das war eine irrsinnige Anspannung, 
und trotzdem hatten wir das Gefühl, dass wir das 
jetzt machen müssen, da die Sache sonst baden 
geht. Wir haben uns damals auch nicht völlig im 
Nebel befunden, sondern – mit der Gewerkschaft 
im Hintergrund – nach guten Modellen gesucht.

Was bedeutet euch die Genossenschaftsgründung? 
Benjack: (zeigt ein Schreiben vom 22. Januar 1993, 
in dem das Amtsgericht Charlottenburg ihre Mit-
gliedschaft in der Genossenschaft bestätigt) Das 
ist mein ganzer Stolz – die Benachrichtigung, 
dass ich die Genossin Nummer eins bin. 
Klever: Wäre das Investorenmodell durchgekom-
men, hätte ich mir einen anderen Arbeitsplatz 
gesucht. Dass wir noch immer, zumindest halb-
wegs, selbstbestimmt arbeiten können, daran 
liegt mir unglaublich viel.

eine kritische Frage zum Schluss: Mit der erfahrung 
der letzten 25 Jahre: Was hat die Genossenschaft bei 
ihrer Gründung versäumt? 
Benjack: Wir haben damals noch nicht daran 
gedacht, dass die Leute irgendwann auf Rente 
gehen. Die Benachrichtigungen der Bundesver-
sicherungsanstalt, die einem ins Haus flattern, 
sind natürlich bedrückend. Es muss irgendein 
Topf gefunden werden, um die Altersarmut von 
diversen Leuten, die viele Jahre hier arbeiten 
oder gearbeitet haben, abzumildern. Es haben 
nicht alle eine Erbschaft in Aussicht oder gut ver-
dienende Partner. 

inTerVieW Julia boeK | chefin vom Dienst im berlin-
ressort der taz
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16.679 GenossInnen

WARUM SIE MITGLIED IN DER TAZ GENOSSENSCHAFT SIND ...

BERUF

GESCHLECHT

11.073
Männer

5.606 
Frauen

68 %

... weil die taz ein 
gutes Medium ist,
das ich unterstüt-
zen möchte. *

... damit die 
Medienvielfalt 
unterstützt 
wird.* 

WOHNORT

254 GenossInnen 
leben im Ausland

Baden-Württemberg:
2.043

Nordrhein-Westfalen:
2.384

Hamburg:
1.626

Berlin:
1.777

... weil ich die Idee einer 
Solidargemeinschaft in 
Form einer Genossen-
schaft gut finde. *

... weil die taz 
unabhängig 
bleiben soll. *

195 
GenossInnen 
haben mehr als 
zehn Anteile
(mehr als 5.000 €)

10.289 
GenossInnen 
haben einen 

Anteil (500 €)

GENOSSENSCHAFTSANTEILE

LehrerInnen
1.380

ALTER

6.526 
GenossInnen sind 
50 – 65 Jahre alt

WER SIND UNSERE MITGLIEDER?

TaxifahrerInnenTaxifahrerInnen
13

Taxi

2
SchornsteinfegerInnen

66 %71 %93 %

789 
GenossInnen sind 
2 – 35 Jahre alt

1 Genossin 
ist eine 
1-Jährige

1 Genosse 
ist ein 

96-Jähriger

Quelle: * Studie von Bernhard Blöbaum, Mitgliederbefragung 2014 (Uni Münster), alle anderen Punkte: Datenbank der Genossenschaft (Stand: 1. 3. 2017)

ÄrztInnen
854

JournalistInnen
609 1

Fleischermeister/In
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ulricH ScHulTe (Jahrgang 1974, leitet seit sechs Jahren 
das Parlamentsbüro der taz): 
„Warum ich gerne bei der taz arbeite? Weil sie sich in den 
besten momenten anfühlt wie eine kluge, streitlustige 
und sehr witzige familie.“

beTTina GauS (Jahrgang 1957, politische  
Korrespondentin): 
„Da ich seit inzwischen 26 jahren für unsere zeitung 
arbeite, habe ich die frage immer mal wieder gehört. 
Weniger Geld als bei vielen anderen medien, immer noch 
ein schmuddel-image, ‚irgendwie unerwachsen‘. Das 
letzte mag ich am liebsten. vor allem wenn 40-jährige 
das zu mir sagen. ich bin gerade 60 geworden. Dabei 
ist die antwort auf die frage gar nicht kompliziert: noch 
immer kenne ich kein anderes medium, bei dem die 
hierarchien so flach und die freiheiten so groß sind wie 
hier. mit den Prioritäten, die ich für mich setze, gibt es 
schlechtere orte für das eigene leben als die taz.“

MarTin Kaul (Jahrgang 1982, Redakteur für Politik von 
unten & soziale Bewegungen im Ressort Wirtschaft und 
Umwelt, arbeitet seit fünf Jahren in der taz): 
„Genossenschaft, das ist ein gutes Wort. Darauf kommt 
es an. Wann, wenn nicht in diesen zeiten?“

iliJa MaTuSKo (Jahrgang 1980, Mitarbeiter bei taz-zahl-
ich, seit drei Jahren bei der taz): 
„Dank der Genossenschaft kann die taz tagtäglich ihre 
arbeit machen und kritisch vom Weltgeschehen berich-
ten. Das ist ein hohes Gut und in politischen unruhezei-
ten wie diesen vielleicht wertvoller denn je.“

PluTonia Plarre (Jahrgang 1955, Redakteurin für Justiz 
und Inneres im Berlin-Ressort, arbeitet seit 37 Jahren bei 
der taz und ist Preisträgerin des Grimme Online Awards 
2012): „taz – wo sonst?“ 

PHiliPP GeSSler (Jahrgang 1967, Redakteur für Religion 
und Gesellschaft in der Chefredaktion, arbeitet seit 19 Jah-
ren bei der taz): 
„Wenn es die taz Genossenschaft nicht gäbe, man 
müsste sie erfinden! es liegt ein Geheimnis und zauber 
darin, dass eine idee aus der vergangenheit die taz fit 
macht für die zukunft.“

uTe KeilHauer (Jahrgang 1964, arbeitet seit vier Jahren 
im taz-Vertrieb): 
„ohne Genossenschaft keine taz.“
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Darum arbeite ich bei der taz …

THeKla beTHe (Jahrgang 1974, arbeitet seit elf Jahren im 
taz Shop und ist Servicekraft im taz Café): 
„es war liebe auf den ersten Blick – bis heute.“

elKe zielinSKi (Jahrgang 1956, arbeitet seit 12 Jahren als 
Buchhalterin bei der taz): 
„Die Genossinnen und alle mitarbeitenden der taz ver-
folgen ein gemeinsames ziel – die meinungsvielfalt und 
-freiheit. Diese Gemeinsamkeit macht mich stark und 
motiviert mich jeden Tag aufs neue, aufzustehen, dabei 
zu sein und mitzumachen.“ 

TiM caSPar böHMe (Jahrgang 1971, Filmredakteur und 
seit zwei Jahren bei der taz): 
„um es mit curtis mayfield zu singen: ‚Wild and free is 
the way i wanna be.‘“

naDine FiScHer (Jahrgang 1981, arbeitet seit 13 Jahren 
im Layout der taz): 
„Durch die Genossenschaft ist aus dem chaos eine 
Gemeinschaft entstanden.“

eriK irMer (Jahrgang 1976, arbeitet seit sechs Jahren in 
der Fotoredaktion der taz): 
„unsere rendite ist unabhängiger journalismus!“

Weitere Statements unter taz.de/genossenschaft



10 taz Genossenschaftsinfo 1/2017 

zwei Generationen – eine Motivation

Solveig Selzer
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Als unsere Genossin Solveig Selzer 1992 geboren wurde, trat der heute 68-jährige Bernd Calcum 

gerade in die taz Genossenschaft ein. Zwei GenossInnen, zwei Generationen, und doch verbin-

det sie die Idee, dass unabhängiger Journalismus wichtig ist

SolVeiG Selzer ist 25 Jahre alt, sie lebt in Jena und ist 
bereits seit dem Jahr 2014 Genossin der taz. Dass 
sie heute Teil der Genossenschaft ist, hat einen 
ganz einfachen Grund, sagt sie: Sie hatte Geld 
übrig. Denn ihre Großeltern haben ihr, wie auch 
ihrer kleinen Schwester und ihren drei Cousins 
und Cousinen, ein kleine Summe Geld geschenkt. 
Gedacht war es eigentlich für das erste Auto oder 
für eine Investition in ein paar Aktien. „Doch ich 
wollte mir weder ein Auto noch Aktien damit kau-
fen“, sagt sie. „Ich wollte es nicht wahllos ausgeben, 
sondern etwas Sinnvolles damit machen – immer-
hin haben meine Großeltern für dieses Geschenk 
über zehn Jahre gespart.“

Um also etwas Sinnvolles zu tun, ist sie Genos-
sin geworden. „Die taz muss weiter bestehen, denn 
guter Journalismus ist für uns alle wichtig. Des-
halb möchte ich als Genossin zur Unabhängigkeit 
der taz beitragen“, sagt Solveig Selzer, die in Jena 
Gesellschaftstheorie studiert, was eine Mischung 
ist aus Soziologie, Politik, Ethik und Philosophie, 
wie sie sagt. Auch an der taz gefällt ihr besonders 
die Mischung: „Es ist mir wichtig, einen nach-
richtlichen Überblick zu bekommen, doch in der 
taz kommen außerdem Themen vor, die man in 
keiner anderen Zeitung findet.“ Die taz liest sie 
selbst aber gar nicht mehr auf Papier, sondern am 
liebsten online auf taz.de.

„Dass es mit taz.gazete nun auch noch eine 
deutsch-türkische Plattform bei der taz gibt, finde 
ich super“, sagt sie. Denn so könne man auch von 
Deutschland aus eine Unterstützung für die be-
drohte Pressefreiheit in der Türkei leisten und 
Aufmerksamkeit für die aktuellen Ereignisse dort 
schaffen. „Meine Eltern leben in Istanbul, deshalb 
ist mir die politische Situation in der Türkei auch 
privat sehr nahegegangen. Ich habe meinen Eltern 
taz.gazete bereits empfohlen und ihnen nahegelegt, 
dieses Projekt ebenfalls zu unterstützen.“ Der taz 
Genossenschaft wünscht sie auf diesem Weg alles 
Gute – auch für den Neubau – und dass die nächsten 
25 Jahre genauso schön werden wie die ersten 25.

Wir haben drei GenossInnen gebeten, uns ein kleines 

Statement zu geben. heike Rittel, Godehard Wan-

kenhut und Wilma horne erzählen, wie das damals 

so war mit der taz und warum es immer noch wichtig 

ist, taz-GenossIn zu werden.

Den ganzen Film können Sie auf  

taz.de/genossenschaft ansehen.

neuer taz-Genossenschaftsfilm
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Als bernD calcuM 1978 anfing, die taz zu 
lesen, wohnte er noch in Bochum in einer 
Fünfer-WG und schloss gerade seine Ausbildung 
zum Altenpfleger ab. Das Physikstudium hatte er 
zuvor abgebrochen, „ein gescheitertes Studium“, 
wie der 68-Jährige heute sagt. Damals war er 
Abonnent dieser frisch gegründeten Zeitung, 
und die ganze Wohngemeinschaft las mit. „Ich 
glaube, das erste Mal habe ich von der taz gehört 
über den ‚Informationsdienst zur Verbreitung 
unterbliebener Nachrichten‘, einer Publikation 
aus Frankfurt, die ich damals regelmäßig las“, 
sagt er, als er versucht zu rekonstruieren, wie es 
zu dem Abo kam. „Ich glaube, da habe ich davon 
erfahren, aber vielleicht war es auch über die 
Uni – wissen Sie, das ist schon lange her.“

Woran er sich noch genau erinnert, ist die 
prekäre Situation des Vereins der Freunde der 
Tageszeitung, der die Wahl hatte zwischen dem 
„freundlichen Investor“ und dem Modell der 
Genossenschaft. „Es gab nur diese beiden Alter-
nativen. Und da ich an den guten Weihnachts-
mann noch nie geglaubt habe, hielt ich das 
Genossenschaftsmodell für die weitaus bessere 
Variante“, sagt er. Das Genossenschaftsmodell sei 

Bernd Calcum
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etwas Solides gewesen, etwas, das man aus der 
Landwirtschaft kannte.

So wurde Bernd Calcum, der heute an 
der Nordseeküste lebt, 1992 als einer der Ers-
ten Genosse der taz. Er sei durch eine kleine 
Erbschaft in der Lage dazu gewesen. „Es war 
schön, das Geld für einen guten Zweck einzu-
setzen“, sagt er. Ihm sei es dabei vor allem um 
den Erhalt der Nachrichtenlage gegangen. „Das 
war damals wirklich wichtig“, sagt er.

Auch heute sind es die Hintergrundbe-
richte, die ihn täglich die taz lesen lassen – 
auch wenn er das inzwischen über das E-Paper 
macht. Er sagt, es gibt einige taz-AutorInnen, 
die ihn nun seit vielen Jahren begleiten, eine 
davon sei Bettina Gaus. „Und auf der verlege-
rischen Seite ist es Karl-Heinz Ruch, der mit 
dazu beigetragen hat, dass die taz den sehr 
schmalen Grat zwischen der Selbstausbeutung 
der Mitarbeiter und dem ökonomischen Schei-
tern, den sie zwar oft im Zick-Zack geht, doch 
gemeistert hat.“ 

auFGeScHrieben Von SaSKia HöDl | redakteurin 
taz.eins

Genossenschaftsgründung 1992

Die Gründung der taz Genossenschaft 1992 war sehr umstritten. am 2. oktober 1991 tagte das „nationale 

Plenum“, die Mitgliederversammlung des damaligen Eigentümers der taz, des vereins „Freunde der alterna-

tiven Tageszeitung e.v.“. Dort stimmte eine Mehrzahl von Technik- und verwaltungsmitarbeiterInnen gegen 

die Übernahme der taz durch einen externen Investor. Für einen Investor beziehungsweise die Gründung einer 

Gmbh, die zahlungskräftige unterstützer anlocken sollte, hatte sich ein Großteil der RedakteurInnen ausge-

sprochen. Das Ergebnis stand 80 zu 60 Stimmen, die überstimmten RedakteurInnen verließen geschlossen 

die versammlung. In der nächsten Mitgliederversammlung am 16. november 1991 wurde mit 132 zu 58 Stim-

men beschlossen, die taz an eine neu zu gründende Genossenschaft zu übergeben. Ein neuer vereinsvorstand 

mit Mitarbeitern aus Redaktion, verlag und Technik wurde gewählt. Da Stellen abgebaut werden mussten, 

entließ dieser vorstand zunächst alle 212 MitarbeiterInnen und stellte 178 kollegInnen wieder ein. 
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oTTo F. GöTz (Jahrgang 1939, München): „Da ist ein  
(leider) ganz aktueller Grund zum Glückwunsch: Was 
wäre die Welt ohne die taz?“ 

baSTian WollenScHein (Jahrgang 1980, Hamburg): 
„Gerade in zeiten von ‚fake news‘, Populismus und 
‚hatern‘ zeigt sich, wie wichtig unabhängiger und freier 
journalismus für unsere freiheit ist. Daher bin ich stolzer 
taz-Genosse.“

boDo FieDler (Jahrgang 1965, Hamburg): „ich bin erst 
spät leser der taz geworden und finde ich sie heute wich-
tiger denn je!“

KerSTin ManGelS (Heidelberg): „25 jahre verheiratet – 
davon 5 jahre taz-Genossin – und beiden treu geblieben! 
Tipp zum Geburtstag: lebe dein Ändern!“

HeMMa HeGnauer (Jahrgang 1947, München): „für die 
zukunft wünsche ich uns zuwachs vieler neuer, vor allem 
junger Genossen, die verstehen, wie wichtig mut und 
integrität ist, wenn wir in diesen zeiten einigermaßen 
glücklich überleben wollen. Dank an euch Profis, die 
die taz machen, für diese Grundlage unseres unterneh-
mens.“ 

leonHarD FucHS (Jahrgang 1963, Kuchen): „in zeiten, 
in denen journalisten mit fadenscheinigen vorwürfen 
inhaftiert werden, wird einem aufs neue klar, warum 
eine unabhängige Presse so wichtig ist. Daher gratuliere 
ich euch dazu, dass es der taz gelungen ist, 25 jahre lang 
kein Blatt vor den mund genommen zu haben, unabhän-
gig, kritisch, bunt, kontrovers und interessant geblieben 
zu sein.“

briGiTTe ScHaeFer (Jahrgang 1947, Aurich): „eigentlich 
ist jeder neue Tag ein kleiner ‚Geburts-Tag‘, wenn er mit 
dir, ob digital angetippt oder klassisch aufgeschlagen, 
beginnt! Gut, dass es dich gibt, auch weiterhin, kritisch, 
klug, weltoffen und unverzichtbar!“

WolFGanG HoFMann (Jahrgang 1953, Hamburg): 
„… and you never walk alone …“

Sie gratulieren uns!
Was unsere mitglieder der Genossenschaft zum 25. Geburtstag wünschen.

Blumengrüße unserer Genossin Erika Leiste aus München, 
sie ist seit 25 Jahren Mitglied in der Genossenschaft.

baSTian Kenn (Jahrgang 1995, Groningen, NL): „Dass 
unabhängiger journalismus heutzutage wichtiger denn 
je ist, muss wohl kaum erwähnt werden. Die taz schafft 
hingegen noch mehr: sie greift den Wunsch nach aktiver 
Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger auf. Der genossen-
schaftliche ansatz ist ein erfolgreiches Gegenmodell zur 
zunehmenden kommerzialisierung klassischer medien. 
herzlichen Glückwunsch!“ 

WalTer locHMann (Jahrgang 1957, Bad Vilbel):  
„meinungsvielfalt ist geschafft – dank der taz Genossen-
schaft.“

Dr. reinHilD ernST (Jahrgang 1959, Bonn): „taz ist 
genossenschaftlich organisierte Pressefreiheit!“
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MarTina bucKSaTH (Jahrgang 1955, Hamburg): 
„Gemeinsam sind wir stark. und schlau.“ 

uTe FincKH-KräMer (Jahrgang 1956, Berlin): „Die 
taz hat mich seit der nullnummer begleitet. Daher bin 
ich ‚Genossin der ersten stunde‘ geworden. ich bin 
überzeugt, dass das Genossenschaftsmodell die taz 
als unabhängige zeitung gerettet hat. als Bürger- und 
menschenrechtlerin weiß ich um die Bedeutung einer 
vielfältigen unabhängigen Presse. als abgeordnete sehe 
ich inzwischen, wie wichtig eine von großen medienkon-
zernen unabhängige Tageszeitung ist.“ 

Florian GrunDei (Jahrgang 1986, Bonn): „Ganz beson-
ders freue ich mich über das haus, das wir gemeinsam 
bauen! Wöchentlich schaue ich euch per Webcam über 
die schulter! auf die nächsten 25!“

DaGMar Huber (Jahrgang 1968, Berlin): „ich bin eins 
der neuesten mitglieder – erst seit Dezember 2016 bin 
ich dabei. es ist ein gutes Gefühl, Teil eines unterneh-
mens zu sein, das sich selbst eine große gesellschaft-
liche verantwortung gibt mit der zeitung und der stif-
tung.  und das Ganze mit Pfiff und auch humor – wenn 
es passt.“ 

acHiM berGMann (Jahrgang 1943, Trikont): „Die taz 
wird so dringend gebraucht wie damals als Gegenöffent-
lichkeit. nicht mehr so sehr gegen die offenen lügen und 
das verschweigen. eher gegen das Wegschwemmen von 
Wahrheiten.“

THoMaS SieKerMann (Hannover): „ich habe einige 
jahre das Projekt taz unterstützen können und begleite 
es weiterhin. ein qualitativer, aber auch parteiischer 
journalismus tut der zeitungslandschaft in Deutschland 
gut. auch mal Querdenken und risiko auf sich nehmen 
ist ein Trend gegen das oft herrschende ‚Duckmäuser-
tum‘.“ 

nilS JacobSen (Jahrgang 1983, Oldenburg i. Oldb):  
„25 jahre sind ausweis eines echten erfolgs modells! 
unabhängige und kritische medien, die sich nicht in der 

hand einzelner ‚Pressezaren‘ oder aktionären mit 
Gewinnstreben befinden, sind wichtig für unsere Demo-
kratie – gerade in zeiten von ‚fake news‘. Dies als 
Genosse mit zu ermöglichen macht mich sehr froh.“ 

bilal alKaTouT (Jahrgang 1977, Berlin): „Der taz Genos-
senschaft zu gratulieren, heißt auch, sich selbst als leser 
zu gratulieren. nur kurz nach Gründung der Genossen-
schaft war mir die taz auf einem seminar zur vorberei-
tung auf den zivildienst zum ersten mal begegnet. es war 
Begeisterung auf den ersten Blick und eine erlösung von 
der lokalzeitung. Die taz ist heute, zugegebenermaßen, 
nicht mehr meine einzige liebe aus zellstoff, aber ich 
wünsche mir ihr Bestehen und ihre unabhängigkeit noch 
viele vierteljahrhunderte lang.“

©
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Weitere Glückwünsche finden Sie unter  

www.taz.de/genossenschaft  
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nackte brüste und Diversity
Warum sie als Genoss*in den Geist der taz bewahren

Es ist eines meiner Lieblingsbilder aus der taz-
Geschichte: wie die Redaktion um den Tisch der 
Kommune 1 sitzt. Schwarzweiß. Einer kratzt sich 
am Kopf. Einer blickt lachend, aber auch ein biss-
chen ungläubig in die Kamera. Und eine strahlt 
vor Freude in die andere Ecke des Raumes. Wie 
fast alle anderen der anwesenden Frauen sitzt sie 
oben ohne am Tisch.

Was war passiert? Nach sexistischen 
Artikeln in der taz erkämpften die Frauen im 
November 1980 eine Frauenquote von 52 Pro-
zent. Gegen den Vorwurf der Prüderie zeigten sie 
ihre Brüste und einiges an Humor.

Aus Szenen wie diesen besteht die taz-
Geschichte, sie machen diese Zeitung einmalig. 
Oder können Sie sich dieselbe Szene bei der Süd-
deutschen Zeitung vorstellen? Bei uns setzen sich 
Mitarbeiter*innen dafür ein, dass sich die Werte, 
die die taz vertritt, auch in der Zusammenstel-
lung der Kolleg*innen spiegeln. Im Redaktions-

statut der taz von 2008 steht: „Bis die Hälfte der 
Mitglieder des jeweiligen Ressorts Frauen sind, 
werden so lange bevorzugt Redakteurinnen ein-
gestellt.“

Viel ist in der taz erreicht worden. Das Statut 
wendet sich gegen jede Form von Diskriminie-
rung. Können wir uns nun also entspannt auf die 
feministische Schulter klopfen? Eine hausinterne 
Forschung hat 2013 ergeben: Die meisten Texte 
in der taz werden von Männern geschrieben. Die 
meisten Texte in der taz werden über Männer 
geschrieben.

Dazu kommt: Das Gesamtbild der Redaktion 
ist vor allem weiß. Menschen mit einer Schwer-
behinderung gibt es nur zwei im ganzen Haus. 
Das sind alles keine Neuigkeiten. Auch auf dem 
Bild, das ich oben beschrieb, ist die Mehrzahl der 
Anwesenden männlich.

Woran liegt’s? Und vor allem: Was können 
wir dagegen tun? Mit diesen Fragen haben sich 

taz-Redaktion in 
der Wattstraße 11 

in Berlin-Wedding. 
Die Mitarbeiterinnen 

erkämpften sich im 
November 1980 eine 

Frauenquote.
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schon mehrere Generationen im Haus beschäf-
tigt. Also könnte man das Thema als unlösbar 
abtun. Aber die Arbeitsgemeinschaft Antidiskri-
minierung, die sich im Herbst 2015 gründete, hat 
sich davon nicht beirren lassen.

Über Monate hat die AG sich Konzepte für 
eine Diversity-Beratung angeschaut, hat eines 
davon ausgewählt, es bei einer Mitarbeitenden-
versammlung Anfang November 2016 vorgestellt 
und schließlich im Februar 2017 auf einer außer-
ordentlichen Versammlung der mitarbeiten-
den taz-Genoss*innen folgenden Beschluss zur 
Abstimmung gebracht: „Die Versammlung der 
Mitarbeitenden beauftragt den Vorstand, einen 
Prozess zur Vertiefung der Diversity in allen Tei-
len des taz-Unternehmens durchzuführen.“

Nach einigen leidenschaftlichen Reden und 
mancher Gegenrede stimmte die große Mehrheit 
der Anwesenden dafür. Das war wieder so einer, 
ein typischer taz-Moment.

Fast 40 Jahre nach der Szene am Kommu ne-
1-Tisch stimmt wieder eine Mehrheit dafür, den 
Blick konsequent auf diejenigen im Haus zu len-
ken, die unterrepräsentiert sind. Das ist der Geist 
der taz, den über 16.000 Genoss*innen möglich 
machen. Und das seit 25 Jahren.

KaTrin GoTTScHalK ist stellvertretende chefredakteu-
rin der taz.die tageszeitung

Die Chefredaktion (von links): Katrin Gottschalk, 
Georg Löwisch und  Barbara Junge.

Mitgliederversammlung 2017

Die nächste Genossenschaftsversammlung findet 

am Samstag, den 16. September 2017 in Berlin 

statt. Dieses jahr werden wir wieder in der heinrich-

Böll-Stiftung in der Schumannstr. 8, Berlin-Mitte 

tagen. am abend wird der taz Panter Preis im kino 

International, karl-Marx-allee 33 in 10178 Berlin, 

verliehen. Wir freuen uns auf Sie. 

27. & 28. März
Hintergründe zur Wahl im Saarland 

15. April
Vier Sonderseiten Geburtstag 

taz Genossenschaft 

18. April
Evet oder Hayir? Analysen und Hinter-
gründe zum Referendum in der Türkei

13. Mai
Acht Sonderseiten „Global Pop“ 

15. & 16. Mai
Hintergründe zur Wahl in NRW

20. Mai
Acht Sonderseiten zu den Vorbereitun-

gen des G-20-Gipfel in Hamburg 

24. – 29. Mai
Täglich vier Sonderseiten zum 

Evangelischen Kirchentag 

30. Juni - 8. Juli
Täglich acht Seiten zum 

G-20-Gipfeltreffen in Hamburg  

17. Juli – 8. August
Frauen-Fußball-EM  

24. Mai
50 Jahre Gegenöffentlichkeit, 

Benno-Ohnesorg-Beilage 

22. – 25. April
Präsidentschaftswahlen in Frankreich: 

Schwerpunkt, Reportagen, 
Hintergründe ...

7. Mai
Analysen & Hintergründe zur Wahl

in Schleswig-Holstein

Redaktionelle Projekte im Superwahljahr 2017

Ansonsten gilt natürlich im Superwahljahr 2017: Die taz berichtet bis zum  
September 2017 über die Bundestagswahl.
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Vor 25 Jahren rettete die Genossenschaft die taz. 
heute ist weit mehr bedroht als eine einzelne zeitung, sagt mathias Döpfner

In Jugoslawien beginnt der Kroatienkrieg, 
die Sowjetunion zerfällt und im wiedervereinig-
ten Deutschland wählt der Bundestag Helmut 
Kohl zum dritten Mal zum Bundeskanzler. Das 
ist das Jahr 1991. Alles, was berichtenswert ist, 
ordnen Zeitungen zuverlässig ein. Von der Welt 
bis zur taz, die in diesem Jahr ihre Genossen-
schaft gründet, von der Bild bis zur FAZ. Die 
Leser dankten es den Redaktionen, sie hatten, 
zugegebenermaßen, keine andere Wahl. Und wer 
das Publikum in Deutschland erreichen wollte, 
der musste Werbung in der Zeitung schalten. Das 
Geschäftsmodell war einfach und erfolgreich. 
Die vierte Macht im Staat war deshalb finanziell 
stark genug, um Unternehmen und Politikern 
jederzeit aufrecht gegenüberzustehen. Auch 
wenn nie besonders reich, aber stets besonders 
kritisch: die taz. 

Im Jahr 1991 lernte außerdem ein Einjähri-
ger namens Evan in Los Angeles gerade laufen. 
Er stand natürlich nicht in der Zeitung, heute 
dagegen schon. Evan Spiegel, Erfinder von Snap-
chat, ist mit 27 Jahren Milliardär. Und nur eines 
von vielen Beispielen dafür, wie schnell sich die 
Medienwelt verändert. Für die Verlagsbranche 
sind das zunächst ausgezeichnete Entwick-
lungen. Niemals konnten Journalisten mehr 
Menschen mit ihrer Arbeit erreichen. Reporter 
berichten, nur mit ihrem Handy ausgestattet, 
live von Kriegsfronten, vom Börsenparkett und 
aus den Parlamenten.

Doch Konzerne wie Snapchat, Google und 
Facebook deuten an, dass sie mehr sein wollen 
als die technischen Anbieter. Falls die Kalifornier 
Ernst machen, wird Facebook der Medienkon-
zern mit der größten Reichweite aller Zeiten. Das 
wäre das Gegenteil jener Medienvielfalt, die die 
Demokratie benötigt. Nicht nur in Deutschland, 
sondern weltweit. Der Prozess hat bereits begon-
nen. Regelmäßig lässt Facebook Bilder, Texte und 
Videos auf der eigenen Plattform verschwinden, 
darunter einige der berühmtesten Gemälde und 
Fotografien aller Zeiten. Ehemalige Mitarbeiter 
berichten, dass sie redaktionell in die Themen-
verbreitung eingreifen mussten. Das Problem 
wird von der Bundesregierung vergrößert statt 
bekämpft. Künftig soll Facebook gegen „Fake 

News“ vorgehen, als wäre der Kampf gegen Enten 
und Fehlinformationen nicht eine uralte Auf-
gabe von Redaktionen. Einige deutsche Redak tio-
nen haben erklärt, dass sie den Kaliforniern bei 
dieser Aufgabe helfen können. Sie laufen Gefahr, 
eine ihrer wichtigsten Fähigkeiten an Oligopo-
listen mit Milliardengewinnen zu verschen-
ken. Nicht der erste unfaire Handel mit einem 
Tech-Konzern: Google hat mit Google News ein 
einträgliches Geschäft aufgebaut. Es basiert auf 
den Texten, die aus Redaktionen kommen. Geld 
bezahlt Google dafür nicht. Fairer Wettbewerb 
sieht anders aus.

Defätistisch könnte man anmerken: Was 
soll’s? Für deutsche Verlage ist Wettbewerbsver-
zerrung Alltag. Munter baut der öffentlich-recht-
liche Rundfunk sein Angebot aus, im Internet 
und in Apps sind oft kaum Unterschiede zu den 
Angeboten deutscher Verlage zu erkennen. Diese 
durch eine Art Steuer finanzierte Konkurrenz ist 
wegen ihres Jahresbudgets von circa acht Milliar-
den Euro kaum zu schlagen. Dagegen steht die 
Kreativität Hunderter Zeitungsmarken, die alle 
nicht nur um inhaltliche Exzellenz, sondern um 
ein digitales Geschäftsmodell ringen.

Die taz hat es 1991 geschafft, das drohende 
Aus mit der Hilfe ihrer Leser abzuwenden. Das 
war bewundernswert. Heute geht es um die 
Zukunft der ganzen Branche. Dennoch sollten 
wir genauso wenig nach dem Staat rufen, wie es 
die taz vor 25 Jahren getan hat. In der Phase der 
Transformation benötigt die Verlagsbranche 
stattdessen neben wirtschaftlichem und intellek-
tuellem Wettbewerb Einigkeit in den ganz grund-
sätzlichen medienpolitischen Fragen. Einigkeit, 
die sicherstellt, dass künftig weiter gestritten 
werden kann. Im Wettbewerb und vor allem in 
der gesellschaftlichen und politischen Debatte. 
Und da, ja, liebe taz-Genossen, sind sogar Allian-
zen zwischen taz und Bild denkbar. 

MaTHiaS DöPFner

Mathias Döpfner, 
Präsident des 
Bundesverbandes 
Deutscher 
Zeitungsverleger und 
 Vorstandsvorsitzender der 
Axel Springer SE.
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(K)ein taz Kongress?
taz.lab und taz.meinland

Seit vergangenem Herbst und noch bis zur 
Bundestagswahl reisen wir mit unserem Projekt  
taz.meinland durch Deutschland, um ins 
Gespräch zu kommen und herauszufinden, wo 
der Republik der Schuh drückt. So kamen bereits 
über zehn Diskussionen an den unterschiedlichs-
ten Ecken des Landes zustande.

Mit dem Titel „Neue Heimat – Der Kongress 
zu taz.meinland“ steht das taz.lab 2017 ganz im 
Zeichen dieser Tour. Wir wollen eine Zwischen-
bilanz ziehen und nach Differenzen, Gesprächs-
kultur und Themen in #meinland fragen. Anders 
als bisher nicht in Expert*innengesprächen, son-
dern an runden Tischen.

Neu ist zudem der Ort: Wir freuen uns, Sie 
am 29. April in unserem taz-Haus in der Rudi-
Dutschke-Straße begrüßen zu dürfen. So soll das 
taz.lab 2017 zugleich ein Abschiedsfest vom alten 
Redaktionsgebäude der taz sein, bevor wir 2018 
dann das neue Haus beziehen.

Wenn Sie dabei sein möchten, müssen Sie schnell 
sein: Ortsbedingt gibt es nur eine sehr begrenzte 
Anzahl an Tickets, zu erwerben unter:  
www.tazlab.de/ticket

Alle Infos zum taz.lab und taz.meinland auf  
www.taz.de/meinland 

h
TT

P:
//

Ta
z-

n
Eu

Ba
u

-B
ER

lI
n

.c
o

n
TE

M
Po

-W
EB

ca
M

.D
E

Der Standort des neuen taz-hauses liegt in der südlichen Friedrichstadt am Ende 

der Friedrichstraße, nahe dem 1965 erbauten Blumengroßmarkt (heute akade-

mie des jüdischen Museums Berlin). Wer sich ein Bild von der Baustelle machen 

will, bekommt auf dem taz.lab dazu die Gelegenheit: Gleich zwei Mal wird karl-

heinz Ruch, der Geschäftsführer der taz, Interessierte zum neubau und durch 

die südliche Friedrichstadt führen. Wer es am Samstag nicht schafft, bekommt 

am Sonntagvormittag nochmals die Gelegenheit für eine Führung zum neubau, 

diesmal begleitet von jan Feddersen, dem kurator des taz.lab.

Samstag, 29. 4.: 11.30 und 15 uhr, Sonntag, 30. 4.: 11.30; Treffpunkt ist jeweils 

vor dem taz-haus in der Rudi-Dutschke-Straße.

baustellenbesichtigung taz neubau

Karten für das taz.lab am 29. April 2017 können ab 
sofort zum Preis von 15, 30 oder 50 € im Internet 
oder direkt im taz Shop gekauft werden. Mehr 
Infos unter: www.tazlab.de/ticket
Veranstaltungsort: taz-Haus, Rudi-Dutschke-
Str. 23,  10969 Berlin
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Für Pressefreiheit in der Türkei
Deutsch-türkisches internetportal

Liebe Genossinnen und Genossen, 

das Jahr 2017 hat nicht gut angefangen für 
die türkische Presse. Noch immer sitzen 
153 Journalist*innen hinter Gittern, nur weil 
sie ihre Arbeit gemacht haben. Hunderte sind 
immer noch arbeitslos, weil ihre Medien vom 
Staat dichtgemacht wurden. Dass Ihnen viel an 
der Pressefreiheit in der Türkei liegt, bewiesen 
Sie bereits in der Vergangenheit, als wir 2012 und 
2016 für die enorm unter Druck stehende linke 
Tageszeitung Birgün (Istanbul) eine Solidaritäts-

Das Team von taz.gazete: Ebru Tasdemir, Ali Çelikkan, Fatma Aydemir, 
Elisabeth Kimmerle und Canset Içpınar (von links).
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nach dem aufruf vom november 2016 spendeten innerhalb weniger Wochen mehr als 650 GenossInnen und 

taz-leserInnen über 110.000 € für das Projekt. Das Portal www.gazete.taz.de ist dank Ihrer unterstützung 

für ein jahr lang gesichert.

Wir freuen uns auch weiterhin über Spenden:

taz Panter Stiftung, GlS-bank bochum

iban: De97 4306 0967 1103 7159 00, bic: GenoDeM1GlS

Stichwort: Türkei

Telefon (030) 25 90 22 13, stiftung@taz.de

Jede Spende ist steuerlich absetzbar!  

Weitere Projekte der taz Panter Stiftung finden Sie unter: www.taz.de/stiftung

Danke für ihre unterstützung 

aktion starteten. 
Seit dem 19. Januar 2017 können wir unseren 

KollegInnen aus der Türkei nun auch eine Platt-
form innerhalb der taz bieten, auf der sie frei 
berichten können: taz.gazete ist das zweispra-
chige Webportal, auf dem täglich Artikel zu den 
aktuellen Entwicklungen in der Türkei und in 
der türkischen Diaspora erscheinen. Dank Ihrer 
großzügigen Unterstützung, liebe GenossInnen, 
konnten wir ein fünfköpfiges Team bilden, das 
die türkisch- und deutschsprachige Berichter-
stattung bis Ende des Jahres redaktionell betreut. 
Dafür wollen wir Ihnen ganz herzlich danken. 
 
Mit solidarischen Grüßen,

FaTMa ayDeMir, eliSabeTH KiMMerle, ali ÇeliKKan,  
ebru TaSDeMir unD canSeT iÇPinar
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Als ich Deniz kennenlernte, lernte ich die Türkei 
kennen. Damals, in den 1990er Jahren, erzählte 
mir der ehemalige taz-Kollege und heutige Kor-
respondent der Welt von all den Journalisten, 
Autoren, Künstlern, Akademikern und ande-
ren politischen Gefangenen, die jahrelang im 
Gefängnis saßen. 

Jetzt ist er selbst einer von ihnen und sitzt im 
Hochsicherheitsgefängnis in Silivri, 80 Kilome-
ter außerhalb des Stadtzentrums von Istanbul. 
Obwohl ich ihn dort nicht besuchen kann, bin 
ich hingefahren. Ich wollte mindestens sehen, 
wo der Mann, den so viele für seine Berichte aus 
diesem Land schätzen und den ich so lang kenne 
wie kaum jemand anderen, festgehalten wird. 
Die Einzigen, die ihn dort drinnen besuchen 
dürfen, sind seine Anwälte, Abgeordnete des 
türkischen Parlaments, seine Eltern und seine 
Schwester. Zurzeit ist Deniz’ Schwester in Istan-
bul. Sie hofft darauf, einen Besuchstermin zu 
bekommen. 

Bislang ist Deniz in einer Einzelzelle unter-
gebracht und blickt von dort aus auf eine Mauer. 
Als er noch im Gefängnis von Metris in Istanbul 
saß, konnte er eine Notiz schreiben, deren wich-
tigste Mitteilung lautete: Ich lache. Er lachte über 
die Vorwürfe, Terrorpropaganda und Volksver-
hetzung, und über seine Situation. 

Ein paar Tage später jedoch war davon schon 
nicht mehr die Rede. Das Alleinsein in Silivri 
beschrieb er in einer weiteren Notiz als „fast so 
eine Art Folter“. Das tut weh. Auch wenn wir wis-
sen, auch wenn Deniz weiß, dass er nicht allein  
ist: Hunderte andere Journalisten, Akademiker, 
Politiker, Künstler etc. sitzen mit ihm in den tür-
kischen Gefängnissen wegen teils noch absurde-
ren Vorwürfen seitens der türkischen Justiz. 

Deniz’ Anwälte haben am Montag, dem 
6. März, eine Woche nach Deniz’ Überstellung ins 
Gefängnis, Widerspruch beim Haftrichter gegen 
die Untersuchungshaft eingereicht. 

Die Hoffnung darauf, dass dem stattgegeben 
wird, ist klein. Trotzdem dürfen wir sie nicht 
aufgeben. Deniz zuliebe und all den anderen, die 
unschuldig eingesperrt sind. 

DoriS aKraP, Taz-reDaKTeurin, enge Freundin und 
ehemalige Kollegin von Deniz yücel

unser ehemaliger Kollege Deniz yücel 
im Hochsicherheitsgefängnis

In der Türkei sind mit unserem ehemaligen kolle-

gen Deniz über hundert weitere journalistInnen in 

haft. Mit diesem Solidaritäts-T-Shirt wollen wir die 

kampagne zur Freilassung von Deniz Yücel und allen 

türkischen journalistInnen unterstützen. Das T-Shirt 

können Sie für 20 Euro im taz shop bestellen,  

10 Euro davon gehen direkt an Reporter ohne Gren-

zen, um ihre arbeit in der Türkei zu unterstützen.

Bestellungen unter www.taz.de/shop

www.reporter-ohne-grenzen.de

#freedeniz –T-Shirt für die Pressefreiheit
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nennen Sie uns ihre Heldinnen!

Angesichts der aktuellen politischen Entwicklun-
gen ist es gerade in diesen Zeiten wichtig, eine 
demokratische, solidarische und gerechte Gesell-
schaft einzufordern und sie aktiv zu gestalten – 
kurzum: Haltung zu zeigen. 

Mit dem taz Panter Preis ist es seit vielen Jah-
ren unser Anliegen, genau dieses Engagement zu 
würdigen. Auch in diesem Jahr sind wir auf der 
Suche nach Heldinnen und Helden, Einzelkämp-
ferInnen und Gruppen, die sich für andere und 
die Gesellschaft engagieren. 

Dabei vertrauen wir seit jeher auch auf Ihre 
Unterstützung: Stellen Sie uns bis zum 16. April 
auf www.taz.de/pantersuche Ihre HeldInnen vor. 
Die zwei PreisträgerInnen erwarten nicht nur 
Ruhm und Ehre, sondern auch 5.000 Euro Preis-
geld – finanziert von der taz Panter Stiftung. 

Save the Dates:
Ab 24. Juni werden die sechs Nominierten all-
wöchentlich in der taz und auf taz.de vorgestellt. 
Die Abstimmung läuft vom 5. August bis 3. Sep-
tember. Die Preisverleihung findet am 16. Septem-
ber 2017 im Kino International, Karl-Marx-Allee 33,  
in 10178 Berlin statt.

 taz.panterpreis 2017

Diese Sponsoren unterstützen den taz Panter Preis 2017:

Magenta
Werbem i t te l

gesucht
HeldInnen 

MIT-

MACH
EN!

Ihr Vorschlag bis 

17. April

taz.de
/pante

rsuche

!
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Im Urlaub den Blick schärfen 
in begleitung von Korrespondentinnen und autorinnen der taz 

2017 können Sie u. a. diese interessanten Städte kennenlernen

alle Informationen unter www.taz.de/tazreisen, am Telefon (030) 25 90 21 17 oder per E-Mail an tazreisen@taz.de
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taz.reisen
in die zivilgesellschaft

26. – 29. april, 12. – 15. September und 11. – 14. oktober 19. – 28. Juni

27. august – 4. September 21. – 27. oktober

7. – 13. oktober 29. September – 13. oktober
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Feiert schön! und stärkt die taz!

Liebe Eigentümerinnen und Eigentümer dieser 
einzigartigen Tageszeitung, 

25 Jahre taz Genossenschaft – das haben Sie 
gut gemacht! Schauen Sie sich Ihre Zeitung an, 
wie sie sich behauptet, sich entwickelt, gelesen, 
gefeiert, beschimpft und gehört wird! Und wie 
die taz jetzt sogar ein Haus baut. Das ist Ihr Werk. 
Das ist Ihrem Engagement als GenossIn und hun-
derten MitarbeiterInnen zu verdanken. Sie alle 
tragen Ihren Teil dazu bei, unsere Demokratie 
und eine solidarische Gesellschaft mit unabhän-
gigem, kritischem und gutem Journalismus zu 
stärken. Wir, Ihr gewählter Aufsichtsrat, erheben 
unser Glas auf Sie und auf die tazlerInnen. Danke 
und Prost! 

Und jetzt setzen wir erst das Glas wieder ab 
und dann eine ernste Miene auf. Ein Aufsichts-
rat ist qua Amt nun einmal eine Spaßbremse. 
Kon troll organ, nicht Claqueur. Deshalb unsere 
Mahnung: Feiert schön! Und stärkt die taz!

Denn die Zeiten werden hart. Die Ruhe der 
vergangenen Jahre, ohne Krisen und Rettungs-
kampagnen, wird zunehmend übertönt vom 

anhaltenden Sturm der digitalen Revolution. 
Bislang hat sich die taz wacker auf den Füßen 
gehalten, konnte die Umsätze weitgehend stabi-
lisieren – trotz steil fallender Abokurven. Denn 
niemand hat hier tatenlos zugesehen, es wurde 
klug gewirtschaftet. Neue Erlösquellen wurden 
gefunden und zum Fließen gebracht.

Die neuen Hoffnungs- und Leistungsträger, 
die taz.am wochenende, das E-Paper und das 
freiwillige, solidarische Finanzierungsmodell 
taz-zahl-ich, entwickeln sich gut. Die Süddeut-
sche oder auch die FAZ würden Freudensprünge 
machen, wenn sie im digitalen Journalismus die 
Zuwächse der taz hätten. Die drei „Neuen“ haben 
2016 stolze 15 Prozent zum Umsatz der taz beige-
tragen. Vor fünf Jahren waren es noch 6 Prozent. 

Allein – es ist noch zu wenig und noch zu 
langsam. Das klassische Printgeschäft verküm-
mert schneller, als sich die neuen Geschäftsfel-
der entwickeln. 

Die Printabos schmelzen wie Polkappen: 
Wir verlieren sechs Abonnenten pro Tag. Dahin-
ter stehen 3.000 Euro Umsatz – das entspricht 
einem typischen Bruttomonatsgehalt eines taz-

Der Aufsichtsrat  
(von links): Johannes  

Rauschenberger,  Stefanie 
Urbach und  Hermann-

Josef Tenhagen.
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lers. Wie das die Schlagkraft der taz schwächt, 
kann man sich vorstellen. Vor allem ein Faktor 
hat die Auswirkungen der fehlenden Abos auf 
den Gesamtumsatz jahre lang abgemildert und 
die taz in den schwarzen Zahlen gehalten: höhere 
Abopreise. Es liegt aber auf der Hand, dass das 
kein zukunftsfähiges Geschäftsmodell ist …

Nehmen wir die Abopreise der täglich 
gedruckten Ausgabe (Voll-Abos): Um den Ver-
lust von jährlich 2.100 Voll-Abos auszugleichen, 
müsste die taz den Preis in den nächsten fünf 
Jahren jährlich um 8, 9, dann 10 Prozent erhö-
hen, später noch mehr. Es dürfte nie wieder ein 
Jahr ohne Preiserhöhung geben! Spätestens im 
Jahr 2023 müsste die taz als Normal-Preis theore-
tisch 1.000 Euro für ein Abo verlangen, um das 
Umsatzniveau des Printgeschäfts von aktuell 
rund 15,3 Millionen zu halten. Der letzte Print-
abonnent hätte dann im Jahr 2031, bei einem 
linearen Verfallstrend, die gesamte Millionen-
summe zu zahlen. Das ist ein Gedankenspiel und 
wird so natürlich nicht passieren. Es illustriert 
aber die Notwendigkeit des Ausbaus der neuen 
Geschäftsfelder, die die finanzielle Lücke füllen 
müssen.

Die digitalen Angebote der taz, von taz.de 
über das E-Paper bis zur mobilen App, müssen 
darum mit noch mehr Tempo, Energie und 
Budget entwickelt werden. Das Finanzierungs-
modell taz-zahl-ich muss noch wirksamer ver-
marktet werden. Die taz.am wochenende muss 
von Jahr zu Jahr attraktiver werden. Inhaltlich, 
optisch, in jeder Hinsicht. Je komplexer das Welt-
geschehen und je verwirrender die Faktenlage 
wird, desto gründlicher und umfassender muss 
recherchiert werden. Dafür braucht es ausrei-
chende Kapazitäten. Das ist eigentlich nichts, 
woran gespart werden dürfte.

Und doch passiert manchmal genau das. 
Kapazitäten müssen dann durch Umschichtun-
gen geschaffen werden. Wir Aufsichtsräte wissen, 
was wir Verlag und Redaktion damit abverlan-
gen. Wir sehen den immensen Kraftakt, den es 
für jeden Einzelnen bedeutet, und wir sehen 
auch die Spuren, die das hinterlässt. So erprobt 
und virtuos die MitarbeiterInnen der taz im 
sparsamen Haushalten sind und welche Kraft sie 

auch aus der Sinnhaftigkeit ihrer Aufgabe zie-
hen – letztlich sind sie Menschen mit endlichen 
Kräften, die ein Leben außerhalb der taz und 
Familien haben. Menschen, die alt werden. Die 
bessere Arbeitsbedingungen und ausreichende 
Absicherung im Alter verdient haben. Und einen 
zukunftsfähigen Arbeitgeber.

Um das alles zu schaffen – und unserer Ein-
schätzung nach ist es zu schaffen –, braucht die 
taz vor allem eines: Zeit! Sparen kostet Zeit. Den 
tazlerInnen darf aber weder im Arbeitsalltag, 
noch auf halber Strecke in die digitale Zukunft 
die Puste ausgehen. Sie, liebe Genossinnen und 
Genossen, sind die Menschen, die der taz diese 
Zeit verschaffen. 

Wir freuen uns, wenn Sie Ihren Anteil auf-
stocken. Noch wichtiger ist Ihre Hilfe aber dabei, 
unsere starke Gemeinschaft, das Rückgrat dieser 
Unternehmung, weiter anwachsen zu lassen: 

Spätestens 2020 wollen wir das 20.000 Mit-
glied begrüßen. Wenn Sie in Ihrem Bekannten-
kreis hören, wie sich jemand um die Zukunft der 
Demokratie sorgt, sich vor Populisten und ihren 
„Fake News“ fürchtet, dann erzählen Sie ihm von 
Ihrem Engagement für die freie Presse! Sagen 
Sie, dass es kaum ein mächtigeres Gegenmittel 
gibt, als stimmberechtigte MiteigentümerIn 
eines unabhängigen Mediums zu werden. Hinter 
der taz stehen viele – helfen Sie, dass es noch 
mehr werden!

Wir würden Sie feiern! Täglich.

STeFanie urbacH | für den aufsichtsrat

Die Internetkommunikation ist schnell, praktisch und vor allem  preiswert. 

13.254 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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Die Zeiten ändern sich. 
Bestimmen Sie mit, 
in welche Richtung.

MITGLIED
SCHAFFT

MEHR UNABHÄNGIGKEIT

JEDES WEITERE


