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Es begann mit einem Glas Rotwein am
Abend des taz.labs. Marlis Köppen und
Max Schütz sahen sich, der Funke sprang
über. Auf der Genossenschaftsversamm-
lung trafen sie sich wieder. Inzwischen ver-
bringt das Paar viel Zeit miteinander – je-
doch nicht nur mit Zeitung lesen

Das ist kein guter Anfang für eine Liebesge-
schichte. Ein grauer Herbstmorgen an der Spree,
der Regen klatscht ins Gesicht und das Café
Auster im Haus der Kulturen der Welt in Berlin-
Tiergarten hat immer noch geschlossen. Dabei
hatte alles so schön begonnen, hier auf dem taz.
lab im vergangenen April, als Max Schütz seine
Liebste Marlis Köppen das erste Mal traf.

Bei einer Weinprobe auf der Dachterrasse,
bei der die lab-Besucher Rot- undWeißweine
verkosten durften, gesellte er, der Baden-Würt-
temberger mit denmarkanten eckigen Brillen-
gläsern, sich an den Stehtisch zu den drei Damen.
Eine von ihnen war Marlis. »Mit jedem Schluck
wurde die Runde netter«, sagt Max und lächelt.
Und er immer offener. Denn dass der Fremde ein
Mann war, »mit demman reden konnte«, gefiel
der gebürtigen Charlottenburgerin. Jetzt, da sich
Marlis undMax an ihre Begegnung im Früh-
ling zurückerinnern, sprühen Funken über das
windige Dach des Hauses der Kulturen der Welt.
Immer wieder wirft sich das Paar verliebte Blicke
zu, schaut verlegen und stolz zugleich.

Zum diesjährigen taz.lab – sein erstes – war
Max extra aus Sersheim bei Stuttgart angereist.
Was ihm gleich auffiel, war die gute Stimmung
und die Offenheit unter den Genossen. »Schon
an der Garderobe wurde ich freundlich ange-
sprochen«, erinnert er sich. Nachdem er einige
Veranstaltungen, wie das dokumentarische
Theaterprojekt »Die Asyl-Dialoge« und eine Dis-
kussion über Italiens koloniale Vergangenheit
besucht hatte, fühlte er sich »so inspiriert und
euphorisiert«, dass er der Genossenschaft beitrat.
Dabei hatte er das Beste noch vor sich.

Der Abend auf der Dachterrasse war ange-
nehm. Und dochmachte Max sich nach ein
paar Gläsern Wein ziemlich schnell aus dem
Staub. Die nette Begegnung war ihm nicht ganz
geheuer, ihre Visitenkarten tauschten sie den-
noch aus. Schon am nächsten Tag, Max sah sich
vor seiner Abreise den Reichstag und das Natur-
kundemuseum an, habe er gehofft, dass sie sich
melden würde.

Er hatte Glück. Die 56-Jährige schrieb ihm
eine E-Mail, er rief an, so ging das ein Weilchen.
AnfangMai verabredeten sie sich zum ersten

Liebe zwischen den Zeitungsseiten
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Date, zur Genossenschaftsversammlung im Sep-
tember wollten sie sich wiedersehen. Inzwischen
verbringt Max viel Zeit in Berlin. An den gemein-
samenWochenenden zeigt sie, die Architektin,
die in einer Sozialbausiedlung in Charlotten-
burg-Nord aufgewachsen ist und heute Mietwoh-
nungsbauten plant, ihm die Stadt und ihren Kiez
in Neukölln.

Seit 1983 wohnt Marlis hier. Gern erin-
nert sich die zierliche Fraumit den rotblonden
Haaren an ihr Leben in Westberlin. An die Haus-
besetzerdemos, von denen sie immer rechtzeitig
verschwand, bevor der »Krachmit den Bullen«
losging oder an die Ostberliner Verwandtschaft,
mit der man Kaffeepäckchen gegen Orwo-Filme
tauschte. »Orwo-Filme?« fragt Max, der interes-
siert zugehört hat.

Der 57-jährige verwitwete Schwabe stammt
aus einer alten Sozi-Familie mit acht Geschwis-
tern, in der er – nach dem frühen Tod des Vaters –
schnell erwachsen werdenmusste. »Ich war der
mit der Schlaghose und den Clogs, der versuchte,
sich für die Armen und Schwachen in der Klasse
einzusetzen«, sagt er.

Schon als Teenager habe er sich für
Erwachsenenthemen interessiert und regel-
mäßig Nachrichten geschaut. Heute führt der
Grafiker und gelernte Schriftsetzer zusammen
mit einem Partner eine eigene Agentur mit sechs
Angestellten, spielt Bass und singt in der »erfolg-
losen aber ambitionierten« Coverband »Sticky-
Fingers«. Seine drei Töchter sind erwachsen und
leben in Deutschland verstreut.

»Die taz ist auch ein Teil unserer Bezie-
hung«, sagt Max. Diese beginnt meist schon am
Frühstückstisch, wenn er sich in die Wochen-
endausgabe versenkt. Eine Angewohnheit, die
Marlis eigentlich nie ertragen konnte, aber bei
der taz macht sie eine Ausnahme. Oft reden die
beiden über Artikel, die sie gelesen haben, so wie
über die Reportage über die jungenMütter, die
ihre Mutterschaft bedauerten. »Diese Sichtweise
der Frauen ist mir gar nicht bewusst gewesen«,
sagt Max. Sehr bewegt habe ihn der Artikel. Mit
der taz verbinde sie die kritische Haltung zum
Tagesgeschehen und der Respekt gegenüber dem
Einzelnen, sagt Marlis. »Es ist die Art undWeise
auf die Welt zu gucken«.

Auch über das neue taz-Verlagsgebäude
tauschen sich die beiden aus. WährendMarlis
hin und wieder an der Baustelle am Besselpark
vorbeischaut, beobachtet er das Baugeschehen
auf der Webkamera von Sersheim aus.

Dass er durch sie die Chance auf ein neues
spannendes, ein zweites Leben geschenkt bekom-
men hat, genieße er total, sagt Max. Er guckt zu
Marlis, die ihm zunickt. Beim nächsten Wieder-
sehen in zwei Wochen werden sie gemeinsam die
taz-Baustelle besuchen.

Julia Boek

Ba
rb
ar
a
D
ie
tl

Julia Boek ist Chefin vom
Dienst im Berlin-Ressort
der taz
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»Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann
trommle nicht Männer zusammen umHolz
zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und
die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die
Männer die Sehnsucht nach demweiten,
endlosen Meer.«

Ein Zettel mit diesem Gedanken von Antoine
de Saint-Exupery hing lange an der Tür der taz-
Chefredaktion, sagt die Legende.

Die taz wird bald 40 Jahre alt. Groß
gewordenmit den ökologischen und sozialen
Bewegungen der 1980er Jahre ist die taz durch
wechselhafte Zeiten gegangen. Aus dem einst
selbstverwalteten Betrieb junger Studentinnen
und Studenten ist eine erfolgreiche Genossen-
schaft mit 16.200Mitgliedern und 220Mitarbei-
tenden geworden, die immer noch wesentlichen
Einfluss auf die Unternehmensgeschicke haben.

Das Kollektiv taz war schon immer in der
Lage, zukunftsweisende Entscheidungen zu
treffen. Für den Standort West-Berlin, als jede

anständige Zeitung noch aus Frankfurt amMain
kam. Für den Kauf und Bau der Häuser in der
Kochstraße (heute Rudi-Dutschke Straße), als das
noch eine Mauerrandlage war. Die Entscheidung
für die Genossenschaft und gegen ein Inves-
torenmodell war dabei zweifellos die für die
Zukunft wichtigste.

Die taz ist mit der Bild-Zeitung die einzige
Tageszeitung, die nach der Phase der Lizenzie-
rung von neuen Zeitungen durch die Alliierten
nach dem Zweiten Weltkrieg in Ost- undWest-
deutschland erfolgreich gegründet wurde. Als
die taz kam, war der Zeitungsmarkt fest gefügt,
heute befindet er sich in Auflösung. Die Frank-
furter Rundschau, linkes sozialdemokratisches
Leitmedium der 1960er und 1970er Jahre, ist
zur Regionalzeitung degradiert. Die Auflage der
Bild-Zeitung schrumpfte von fünf auf unter zwei
Millionen.

Die Zeitungsbranche leidet darunter, dass
das traditionelle Verlagsgeschäft der Finanzie-
rung durch Anzeigen nicht ins Internet transfor-

Eine kleine Geschichte des taz-Konzerns

Karl-Heinz Ruch,
Geschäftsführer der
taz und Vorstand der
Genossenschaft
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miert werden konnte undModelle der Finanzie-
rung durch Leser und Nutzer im Internet nicht
ausreichend erfolgreich funktionieren, um das
weggebrochene Printgeschäft zu kompensieren.

Anders als die Branche kann die taz einige
ihrer merkwürdigen und alleinstellenden
Eigenheiten in die digitale Medienwelt mit
nehmen: Seit 1992 funktioniert ein Abopreis-
modell für die gedruckte taz, das wir »Solidar-
pakt« nennen und das allen AbonnentInnen
ermöglicht, frei zwischen unterschiedlichen
Preisen zu wählen. Dieses solidarische Modell
wurde auf die digitalen E-Paper-Abos übertra-
gen. Der in der Online-Publizistik verbreiteten
»Kostenlosmentalität« setzen wir mit unserem
Modell »taz.zahl-ich« die Aufforderung entge-
gen, für Journalismus im Netz einen freiwilligen
Beitrag zu leisten.

Die solidarischeMethode zieht sich wie
ein roter Faden durch die Geschichte der taz.
Die ersten Vorausabos wurden 1978 noch auf
Karteikarten gesammelt. Menschen abonnier-
ten eine Zeitung, die es noch gar nicht gab und
sicherten damit eine Anschubfinanzierung.
Solide war dieses Modell nicht. Das wurde es erst
mit der taz Genossenschaft, die seitdem eine
neue Rolle zur Unterstützung der taz als Eigen-
tümerin und Kapitalgeberin wahrnimmt.

Die erste Investitions- bzw. Abschreibungsgesellschaft
Die Entscheidung für Berlin als Ort der Zentral-
redaktion fiel im Dezember 1978 bei einem
»Nationalen Treffen« aller taz-Initiativen in
Frankfurt amMain. Ausschlag für diese Ent-
scheidung gaben die vielfältigen Berlinsubven-
tionen wie Investitionszulagen, Umsatzsteuer-
präferenzen, Arbeitnehmerzulagen und Sonder-
abschreibungen. Die Berliner taz-Initiative hatte

sich gut auf diese Entscheidung vorbereitet und
konnte darlegen, dass nur in West-Berlin mit
dem Instrumentarium der Berlinförderung die
notwendigen Investitionen in Produktionsmittel
überhaupt zu finanzieren sind.

Das Berlinförderungsgesetz subventio-
nierte Investitionen in Produktionsmittel mit
einem nichtrückzahlbaren Investitionszuschuss
in Höhe von 25 Prozent und der Möglichkeit von
sofortigen Sonderabschreibungen in Höhe von
75 Prozent. Das Unternehmensmodell, um solche
Subventionen optimal auszuschöpfen, war die in
Berlin beliebte GmbH& Co. KG. Kommanditisten,
die sich an einer solchen Gesellschaft beteiligten,
erhielten durch die steuerlichen Sonderabschrei-
bungen hohe Verlustzuweisungen, mit denen sie
ihre Einkommensteuer kürzen konnten.

Um nach der Entscheidung für Berlin noch
kurzfristig die Investitionszulagen als wichtigen
Bestandteil der Finanzierung für die Investitio-
nen der taz zu erhalten, wurden die ersten Foto-
satzgeräte noch vor Jahresende 1978 erworben.
Dazu wurde noch im Dezember 1978 die erste
Produktionsgesellschaft der taz gegründet, die
Tangermann KG, eine Kommanditgesellschaft.
Klaus-Dieter Tangermann, Mitglied der Berliner
taz-Initiative undMittelamerika-Experte, über-
nahm die Rolle und das Risiko des Komplemen-
tärs, des persönlich haftenden Gesellschafters
der Kommanditgesellschaft. Mitglieder der
Berliner Initiative erleichterten ihm dies durch
Übernahme von Rückbürgschaften für den Fall
des Scheiterns.

Im Vorfeld der Entscheidung wurde schon
am 27. Oktober 1978 die contrapress Satz und
Druck GmbH gegründet. Gesellschafter waren
Rechtsanwälte (Otto Schily, Gerhard Widmer)
als Treuhänder des Vereins Freunde der alter-

Die taz Genossenschaft wird in diesem Herbst 25 Jahre alt. Vielleicht hätte
es sie nie gegeben, wenn nicht der damalige taz-Rechtsanwalt und heutige
grüne Bundestagsabgeordnete Hans-Christian Ströbele 1991 so energisch für
dieses Modell geworben hätte. Teile der Redaktion wollten damals eine GmbH
gründen, um zahlungskräftige Unterstützer anzulocken, die andere Hälfte war
für die Genossenschaft, »…und beide Seiten brachten dann auch ihre Anwälte
mit.« Wie es damals zuging und wie es zur Gründung der taz-Genossenschaft
kam, erzählt Hans-Christian Ströbele selbst im folgenden Film (von der Geno-
versammlung 2016): www.taz.de/Genossenschaft/

Hans-Christian Ströbele über die Geschichte der taz
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nativen Tageszeitung e.V.. Eingetragen ins
Handelsregister wurde die GmbH aber erst am
27. Februar 1979 und nahm auch erst dann ihren
Geschäftsbetrieb auf, indem sie die Funktion des
Komplementärs der Tangermann KG von Klaus-
Dieter Tangermann übernahm. Die Firma der
Kommanditgesellschaft wurde in contrapress
Satz und Druck GmbH& Co. Betriebs KG umbe-
nannt. Die taz hatte ihre erste Abschreibungs-
gesellschaft, die dann im Jahr 1979 auch sofort
auf die Suche nach Investoren ging. »Zahnwälte«
nannte man dieses Milieu aus gut verdienen-
den Ärzten und linken Anwälten, die mit ihren
Gesellschafteranteilen an der contrapress KG die
Investitionen der taz ermöglichten und dabei
Steuern sparten.

Im Januar 1979 wurde ein zweites Unter-
nehmen wieder durch Treuhandgesellschaf-
ter gegründet, die TAZ Verlags- und Vertriebs
GmbH, die imMai 1979 in das Handelsregister
eingetragen wurde. Hier sollten u.a. die Redak-
teure der zukünftigen Tageszeitung beschäftigt
werden. Der Trennung von Redaktionsgesell-
schaft (taz Verlag) und Produktionsgesellschaft
(contrapress) lag die Idee zu Grunde, dass man
im Falle des Scheitern des neuen Zeitungspro-
jekts die teuren Produktionsmittel vor dem Kon-
kurs bewahren könnte, um sie möglicherweise
neuen Zeitungsprojekten zur Verfügung zu
stellen.

Neue Aufgaben erforderten im Laufe der
Zeit immer wieder einmal die Gründung oder die
Abwicklung einer taz-Gesellschaft. Im Prinzip
hat sich an der Struktur der taz-Gruppe seit den
Anfangsjahren aber nichts verändert. So wurde
1988 nach dem ersten erfolgreichen Jahrzehnt
der taz eine neue Kommanditgesellschaft zur
Finanzierung des Neubaus in der Kochstraße 19
gegründet.

Basis der Überlegungen für ein Finanzie-
rungskonzept war wieder das Berlinförderungs-
gesetz. Da Produktionsbetriebe nach diesem
Gesetz stärker gefördert wurden als Verlage, lag
es nahe, den Neubau durch eine Produktions-
gesellschaft der taz zu realisieren. So wurde die
contrapress Satz und Druck GmbH&Neue KG
gegründet, an der sich wieder taz-Unterstützer
mit Kommanditeinlagen und Gesellschafter-
darlehen beteiligen konnten und auch heute
noch beteiligt sind. Diese Gesellschaft trat an die
Stelle der alten contrapress Betriebs KG, über-
nahm die technische Herstellung der taz und
realisierte das Bauvorhaben. Die contrapress
Betriebs KG wurde abgewickelt.

Gründung der Genossenschaft
Auch bei der Überführung der taz in die Genos-
senschaft im Jahr 1992 wurde die Struktur der
Unternehmensgruppe beibehalten und der Ver-
ein Freunde der alternativen Tageszeitung e.V.
als Holding der Gruppe einfach durch die Genos-
senschaft ersetzt. Der Aufbau der taz-Gruppe
hatte sich auch in dieser Situation als flexibel
und gestaltbar herausgestellt und es gab wieder
gute Gründe, bei der Überführung zur Genossen-
schaft an dieser Struktur festzuhalten. Niemand
wusste, ob die Idee der Genossenschaft erfolg-
reich funktionieren würde.

Die nächste Genossenschaftsversammlung findet am Samstag, den 16. Sep-
tember 2017 in Berlin statt. Am Abend wird der taz Panter Preis 2017 verliehen.
Merken Sie sich den Termin vor, wir freuen uns auf Sie! Weitere Informationen
folgen im nächsten Jahr.

Genossenschaftsversammlung 2017

Altersgruppen der Mitglieder der taz Genossenschaft

Viele Mitglieder fragen danach, ob auch jüngere Menschen der taz Genossen-
schaft beitreten. Aus vielen persönlichen Beratungsgesprächen wissen wir, dass
sich alle Jahrgänge für eine Mitgliedschaft interessieren – und übrigens unser
Angebot, die Einlage in 20 Raten zu zahlen, gerade für Jüngere ein hilfreiches
Argument ist. Aber wir wollten es jetzt mal genau wissen und haben wir unsere
Datenbank durchstöbert, um Zahlen sprechen zu lassen: Und es sieht gar nicht
so schlecht aus. Immerhin sind über 25 Prozent zwischen 30 und 45 Jahre alt.
Den Beweis sehen Sie auf dem Foto auf der rechten Seite, alle neun sind Genos-
senschaftsmitglieder, über alle Generationen hinweg. Quelle: Datenbank der taz-Genossenschaft

TAZ, der Generationenvertrag
Altersgruppen der Mitglieder der taz-Genossenschaft

taz.Grafik: infotext-berlin.de
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Eine zeitgemäße Unternehmensstruktur für die taz
Das Internet und die Digitalisierung verändern
alles. Alte Geschäftsmodelle funktionieren
nicht mehr. Anders als 1978, als die taz einen
festgefügten Zeitungsmarkt vorfand, stehen
heute alle Verlage vor vollkommen neuen
Aufgaben.Nicht Werbekunden und auch nicht
LeserInnen allein werden eine ausreichende
finanzielle Grundlage schaffen für einen Jour-
nalismus, der es sich auch in Zukunft erlauben
will, aufwendig Informationen zusammenzu-
tragen. Ausgerechnet der öffentlich-rechtliche
Rundfunk ist den ersten konsequenten Schritt in
die Zukunft gegangen und hat sein altes Gebüh-
rensystem verändert. Heute spielt es überhaupt
keine Rolle mehr, ob jemand Radio oder Fernse-
hen konkret nutzt, der finanzielle Beitrag ist von
der konkreten Nutzung getrennt worden. Diese
Wende ist modellhaft: Alle medialen Nutzungen
werden in Zukunft ohnehin ins Internet trans-
formiert, wo sich die einstigen Leser, Hörer und
Zuschauer ganz nach ihren Bedürfnissen orien-
tieren werden. Aber so schnell wird sich hier für
die Zeitungsverlage keine Lösung abzeichnen.

Die Aufgabe, der sich die taz in diesen
Zeiten stellenmuss, ist zu zeigen, dass die taz
Genossenschaft unter den konkreten Bedin
gungen in den nächsten zehn Jahren in der
Lage ist, dem tazJournalismus eine sichere
wirtschaftliche und publizistische Basis zu
geben.Niemand konnte vor 25 Jahren, als die
taz Genossenschaft gegründet wurde, ahnen,
wie sehr sich die Zeitungslandschaft verändern
würde. Es hat auch niemand erwartet, wie gut
und reibungslos das Genossenschaftsmodell bei
der taz funktioniert.

Die guten Gründe, die es gab, den taz-Kon-
zern so zu bauen, wie er gebaut ist, müssen für

die Zukunft reflektiert werden. Die taz hat ihre
Überlebensstrategie immer an konkreten Auf-
gaben und Verhältnissen orientiert. So kam es
zu Entscheidungen für Berlin und für die Genos-
senschaft. Die taz Genossenschaft ist heute ein
Leuchtturm in einer verunsicherten Branche von
Verlegern und Journalisten. Bringen wir diesen
Leuchtturm noch ein wenigmehr zum Strahlen
und stellen wir die Genossenschaft wirklich in
denMittelpunkt der Entwicklung.
Karl-Heinz Ruch

Alle Generationen vertreten

Alle sind GenossInnen (von links): Johanna Martens
(Mutter von Cornelius und Johannes), wohnhaft in
Oldenburg (Oldenburg); Patricia, Lilly und Cornelius
Martens, wohnhaft in Passau; Täufling Clara, Lene
und ihre schwangere Mutter Francesca Sebberu,
wohnhaft in Heidelberg; Jürgen Martens (Vater von
Cornelius und Johannes), wohnhaft in Oldenburg
(Oldenburg), und schließlich Johannes Martens
(Vater von Clara und Lene), wohnhaft in Heidelberg. Pr
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Die Genossenschaft wächst stetig

Jede Woche können wir neue Mitglieder begrüßen–
in diesem Jahr sind es bereits 730 mit Anteilen in
Höhe von 495.500 Euro.

Die Gesamtzahl der taz-EigentümerInnen ist im
Oktober 2016 damit auf 16.262 angestiegen.
Bereits 232 GenossInnen haben dieses Jahr ihren
Anteil um 188.000 Euro aufgestockt (Stand vom
19. 10.2016). Darüber freuen wir uns sehr.

Vielen Dank! Empfehlen Sie uns Ihren FreundInnen,
Bekannten oder KollegInnen und tragen Sie so
dazu bei, dass sie auch weiterhin wächst! Denn die
Genossenschaft sichert langfristig die ökonomi-
sche und publizistische Unabhängigkeit der taz.
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… auf der taz.meinland Tour für eine offene
Gesellschaft. Denn der Austauschmit GenossIn-
nen und LeserInnen ist typisch taz.

Die GenossInnen tauchen an vielen Orten auf.
Man wird nach einer Podiumsdiskussion in
Bonn beiseite genommen, findet eine E-Mail im
Postfach oder wird sonnabends im Getränke-
markt in Kreuzberg angesprochen. Dieses Feed-
back von GenossInnen ist vielfältig, in Stil und
Inhalt so unterschiedlich wie die über 16.200
Mitglieder selbst. Aber eins haben alle Rück-
meldungen gemeinsam: Die Redaktion nimmt
sie ernst. Weil man bei GenossInnen immer den
Wunsch voraussetzen kann, dass sie die taz ver-
bessern wollen. Ihre Kritik kann noch so scharf
sein. Dahinter steht immer das Grundmotiv, die
Zeitung in ihrer Unabhängigkeit zu unterstützen.
Und das verleiht dem Gesagten Glaubwürdigkeit.

So ist in den 25 Jahren Genossenschaft
nicht nur eine tragfähige wirtschaftliche Basis
entstanden, sondern auch eine Kultur der Bin
dung zwischen LeserInnen undMitarbeiterIn
nen in Verlag und Redaktion. Diese Bindung ist
getragen von publizistischer und ökonomischer
Verantwortung – auf beiden Seiten.

Und schon lange schreibt man sich nicht
nur. Man sieht sich auch. Auf Veranstaltungen
im taz-Café im Rudi-Dutschke-Haus; beim taz.
lab im Haus der Kulturen der Welt; beim Salon
der taz.nord im Kulturhaus III&70; oder bei der
Geno-Versammlung im September in der Hein-
rich-Böll-Stiftung. Wir haben auch schon taz-Tou-
ren von Stuttgart bis Leipzig organisiert, wo die
Redaktion sich und ihre Arbeit vorgestellt hat.

Nun geht die taz den nächsten Schritt:
Mit taz.meinland, unserer Tour für die offene
Gesellschaft. Vor der Landtagswahl in Mecklen-
burg-Vorpommern und nach der Berlin-Wahl
haben wir bereits damit begonnen. Auf Rügen
haben wir mit 85 Gästen über den Ausverkauf
der Insel und die Zukunft des ehemaligen Kraft-
durch-Freude Bades Prora diskutiert. In Güstrow
sprachen wir über völkische Siedler und beka-
men ordentlich den Kopf gewaschen. Denn viele
Initiativen vor Ort sagten uns: Das Abendland
geht auch in Güstrow nicht unter. Und sie mahn-
ten uns, die Region nicht abzustempeln: Denn in
Mecklenburg-Vorpommern sind die AkteurIn-
nen einer freien Gesellschaft immer noch in der
Überzahl. Dieser freundlich-elektrische Abend
in Güstrow hat uns wieder einmal gezeigt: Aus-
tausch und konstruktive Kritik von LeserInnen,
GenossInnen und Leuten vor Ort, das macht die
taz lebendig.

Die Erfahrungen aus Rügen, Güstrow und
Berlin, wo wir unter anderem über Abtreibung
und die AfD debattierten und der großen Nervo-
sität vor den Senatswahlen nachspürten; diese
Erfahrungen fließen nun in die Tourplanung
ein. Im November wollen wir mit Marina und
Herfried Münkler über ihr gemeinsames Buch
»Die neuen Deutschen« sprechen. Und ab Januar
nehmen wir Fahrt auf. Bis zur Bundestagswahl
im Herbst 2017 werden wir anmehr als drei Dut-
zend Orte in ganz Deutschland fahren, zum Bei-

Wir kommen vorbei …

taz.meinland-Veranstal-
tungen in Güstrow (oben)
und in Sassnitz auf Rügen
(unten) im September
2016
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spiel in die Niederlausitz, nachMecklenburg und
Köln, und uns dort mit den Leuten vor Ort an
einen Tisch setzen, um darüber zu sprechen, was
sie dem Rechtspopulismus entgegenzusetzen
haben. Der Tisch ist dabei wörtlich gemeint: kein
Podium, sondern Tische. Denn am Küchentisch
funktioniert es doch am besten. Man hört sich
zu, überlegt, streitet und bringt sich auf Ideen.
Eine Bühne wird es nur auf wenigen großen Ver-
anstaltungen der Tour geben.

Wir wollen auch nicht nur über diejeni
gen reden, die die offene Gesellschaft zurzeit
angreifen. Sie bestimmen die politische Agenda
schon stark. Wir wollen vor allem darüber
sprechen, wie Initiativen und Einzelne in ihrer
Stadt oder ihrem Dorf die offene Gesellschaft
voranbringenmöchten. Und ja, ihnen soll das
Gespräch am Tisch Mutmachen. Denn wir spre-
chen dabei natürlich auchmit couragierten Men-
schen, die sich rechtemHass entgegenstellen.

Wir bitten auch den Idealisten an den
Tisch, der früher gegen AKWs gekämpft hat und
heute als Kleinunternehmer noch immer Netz-
werke gegen Stuttgart 21 knüpft. Wir möchten
denMetzgermeister aus Oberschwaben treffen,
dessen christlichemHerzen die AfD zuwider ist,
und auch die Hauptschullehrerin vomMünch-
ner Stadtrand. Und dabei brauchen wir Ihre
Hilfe: Wenn Sie Orte kennen, die wir besuchen
müssen, Menschen, die wir getroffen habenmüs-
sen, dann schreiben Sie uns. Wir freuen uns über
Ihre Vorschläge an taz.meinland@taz.de.

Die Themen und Thesen, die Beobach-
tungen und Überraschungen der Tour werden
sich auch ganz unmittelbar in der taz wieder-
finden. Wir werden sie in die Zeitung, auf taz.de
und in die sozialen Netzwerke schreiben. Jedes
Gespräch der Tour soll auch der Gemeinschaft

vor Ort nutzen. Aber auch der taz, auf deren
Idee und deren Journalismus wir aufmerksam
machen wollen. Die Tour wird den Blick der
RedakteurInnen prägen, die dort mit den Gäs-
ten am Tisch diskutieren. Wir kennen das. Vom
Austauschmit den LeserInnen von Angesicht zu
Angesicht. Zur Kultur der taz gehört dieser Aus-
tausch schon lange. Und wir danken Euch und
Ihnen herzlich dafür.
taz-Chefredaktion:
Barbara Junge, Katrin Gottschalk, Georg Löwisch

Die Chefredaktion (von
links): Georg Löwisch,
Barbara Junge und Katrin
Gottschalk.
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25 Jahre Wahrheit – wir feiern in Berlin

Die Wahrheit wird 25! Andere haben in dem Alter
schon ein Studium abgebrochen, eine Pleite hinge-
legt, eine Scheidung gebaut, einen Entzug angefan-
gen und eine Reise in die Hölle und zurück hinter
sich gebracht. Nicht so die Wahrheit! Mit 25 fängt
das Leben erst an. Jeden Morgen Champagner!
Jeden Tag Witze, dass der Mullah kreischt! Jeden
Abend eine neue Sau durchs Dorf gejagt! Das ist die
Wahrheit! Und das wird gefeiert! Mitten in Berlin.

Mit Lesungen und Musik. Mit Wahrheit-Autoren uuund
vielen Gästen. Moderiert von Bernd Gieseking. MMMit
©Tom, Ralf Sotscheck, Harriet Wolff, Michael Rinnn-
gel und vielen anderen.

Tickets zu 15 Euro erhältlich im taz Shop und an ddder
Abendkasse. Termin: Freitag, 25. November, 19 UUUhr.
Ort: Berlin Heimathafen Neukölln,
Karl-Marx-Str. 141 in 12043 Berlin

Die Internetkommunikation ist schnell, praktisch und vor allem preiswert.
12.915 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 EMailAdresse?
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25 Jahre Betriebsrat bei der taz

Die taz war in ihren Anfängen als Verein organi-
siert. Mit der Gründung der taz Genossenschaft
endete auch diese Selbstverwaltung. Der Ein-
heitslohn wurde abgeschafft, es gab geregelte
Arbeits- und Urlaubszeiten und es wurden Hie-
rarchien eingeführt: Ressort- und Abteilungs-
leitung und eine Chefredaktion, die sich auch so
nennen durfte. Durch die Einsetzung von »Wei-
sungsbefugten« kam es zu einer neuen inner-
betrieblichen Entscheidungsdynamik. Daraus
resultierte 1992 die Gründung eines Betriebsrats.

Die taz, die Genossenschaft sind in den
letzten 25 Jahren gewachsen und damit natür
lich auch die Aufgaben des Betriebsrats. Zurzeit
sind wir fünf Frauen und vier Männer mit einer
Freistellung, also einer Person, die sich in Vollzeit
um die Betriebsratsbelange kümmert. Wie in
anderen Betrieben auch, ist das Verhältnis zwi-
schen Geschäftsleitung und uns nicht einfach,
sondern eher konfliktreich.

Wir versuchen im Rahmen unserer Mit
bestimmungsrechte die Interessen der über
200 Kolleg*innen bestmöglich zu vertreten.
Das sind einerseits langfristige Projekte wie
kollektivrechtliche Vereinbarungenmit der
Geschäftsleitung, vergangenes Jahr etwa zur Ein-
führung eines neuen Redaktionssystems. Hinzu
kommt das Alltagsgeschäft eines Betriebsrats:
Wir nehmen uns Zeit für die Fragen und Schwie-
rigkeiten der Kolleg*innen. Das geht von abge-
lehnten Urlaubsanträgen über Fragen zum Lohn,
zur Mehrarbeit bis hin zu Auseinandersetzungen

zwischen Kolleg*innen und Vorgesetzten. Man-
che Fragen können schnell beantwortet werden,
wenn die Gesetzeslage eindeutig ist, für andere
braucht es Zeit, Geduld, Fingerspitzengefühl oder
auch einen langen Atem, umÜbereinkünfte zu
erzielen.

Auch in der genossenschaftlich organi-
sierten taz gibt es Konflikte. Zum Beispiel konn-
ten notwendige Betriebsvereinbarungen nicht
immer direkt mit der Geschäftsleitung abge-
schlossen werden. Um eine Lösung zu finden
und um die Mitbestimmungsrechte durchsetzen
zu können, musstenmanchmal kostenintensive
Einigungsstellen eingerichtet werden.

Um belastende Arbeitsbedingungen aus
zumachen und durch geeignete Maßnahmen
abzumildern, haben wir gegen den anfäng
lichenWiderstand der Geschäftsleitung die
Durchführung einer Beurteilung zur psychi
schen Gefährdung am Arbeitsplatz durchge
setzt. Das betrifft Umgebungsbedingungen wie
Lärm, Licht und Klima und auch die Organisa-
tion von Arbeitsabläufen und Beteiligung an Ent-
scheidungen. Arbeitsbedingungen dürfen nicht
krankmachen.

Auch das neue Verlagsgebäude wirdmit
seinen Großraumbüros auf die Arbeitsbedingun-
gen spürbare Auswirkungen haben. Es wurde
eine Architektur gewählt, bei der Kolleg*innen
auf ein und demselben Stockwerk telefonieren,
recherchieren, diskutieren, die Buchhaltung erle-
digen und schreiben. Vorgebrachte Wünsche und

TTIP-Demo am Tag der Genoversammlung

Als wir die Mitgliederversammlung planten, war die Konkurrenz-
situation zwischen den beiden wichtigen Veranstaltungen noch
nicht absehbar gewesen. Aber dann mussten sich die GenossInnen
wohl oder übel entscheiden, ob sie lieber zu den TTIP-Demos
gehen wollten oder ihr Mitbestimmungsrecht bei der taz ausüben
sollten. Wir haben versucht, das eine mit dem anderen zu versöh-
nen und die Mitglieder, die zu den Demos gingen, gebeten, dort
die taz zu verteilen (inkl. TTIP-Sonderseiten). Auch konnten sie uns
direkt Fotos und Statements von den Demos in die Mitgliederver-

sammlung schicken. Alle Infos von »vor Ort« wurden als Twitter-
wall in den Pausen der Versammlung auf die Leinwand projiziert.
Umgekehrt haben wir auch von der Versammlung getwittert. So
entstand ein Band zwischen den GenossInnen, die bundesweit
politisch aktiv waren, und jenen, die an der Genoversammlung
teilnahmen.
Auf den Fotos unter twitter.com/GenoTaz sehen Sie Eindrücke von
den Demos aus Leipzig, Hamburg, Frankfurt a.M., Köln und Mün-
chen.
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Anregungen an Arbeitsplätze wurden unserer
Meinung nach bisher nicht ausreichend berück-
sichtigt. So wurde eine Betriebskita nicht einmal
in Erwägung gezogen. Also auch da werden wir
bis zumUmzug noch viele Diskussionen führen
und Verabredungen treffenmüssen.

Was wir uns noch für die Zukunft wün
schen: Die taz braucht nach unserer Wahrneh-
mung eine gut funktionierende Personalleitung,
denn einige Themen kommen derzeit zu kurz
und werden künftig für die Mitarbeitenden aus
Verlag und Redaktion wachsende Bedeutung
haben. Das gilt für betriebliche Weiterbildung,
die den Kolleg*innen Perspektiven entsprechend
der Entwicklungsprojekte des Verlags anbietet,
Beratung von Kolleg*innen zur Altersversor-
gung, zum Pflegezeitgesetz oder zur Hartz-IV-
Aufstockung.

Bei unseren Genossenschaftsmitgliedern
und darüber hinaus existiert vielfach noch
die Vorstellung von einem taz»Einheitslohn«.
Die taz bleibt in Redaktion und Verlag erheblich
unterhalb dessen, was in der Branche nach Tarif-
vertrag gezahlt wird. Es gibt zwar eine Betriebs-
vereinbarung dazu, die aber keine rechtliche
Bindung hat. Es werden immer wieder Sonder-
gelder ausgezahlt, für die es keine transparenten
Kriterien gibt. Die sehr geringen Löhne führen in
naher Zukunft bei Kolleg*innen, die lange Jahre
das Unternehmenmit aufgebaut und getragen
haben, zu Altersarmut.

Es fehlt eine verbindliche Vereinbarung
über Lohnerhöhungen. In den Jahren 2012, 2014
und 2015 gab es für die einfachen Beschäftigten
eine Lohnerhöhung von nur 2,5 Prozent. Die Ein-
kommensdifferenzen sind immer noch relativ
gering, aber es findet eine immer stärkere Sprei-
zung statt. Im Interesse der Beschäftigten wird

es Zeit, dass auch für die taz ein rechtsgültiger
Tarifvertrag abgeschlossen wird. Wir freuen uns
über Unterstützung der Genossenschaft für die-
ses Anliegen.

Zum Schluss: Die taz braucht einen star
ken Betriebsrat.Die Organisation als Genossen-
schaft heißt, dass wir nicht gegen einen Verleger
oder eine abstrakte Eigentümergemeinschaft
kämpfen, sondern in schwierigen Auseinander-
setzungenmit der Geschäftsleitung eine bessere
taz für die nächstenMitarbeitergenerationen
aufbauen. Wir freuen uns auf die nächsten
25 Jahre!
Für den Betriebsrat Berlin:
Mario Domgörgen, Anne Grunewald,
Gary Heidak, Kerstin Noll, Rosemarie Nünning,
Gabriele von Thun, Wolf Vetter, Michael Weber,
Alke Wierth
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Am 17. September wurde die taz auf den TTIP-Demos verteilt, hier Bilder von GenossInnen aus Hamburg, Köln und Frankfurt am Main (von links).
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Ort:Heinrich-Böll-Stiftung e.V.,
Schumannstraße 8, 10117 Berlin
Datum: 17.9. 2016, 10 Uhr
Anwesend: 382 GenossInnen; vom Vorstand:
Isabel Lott, Jörg Kohn, Andreas Bull und
Karl-Heinz Ruch; vom Aufsichtsrat: Stefanie
Urbach, Hermann-Josef Tenhagen und
Johannes Rauschenberger

Begrüßung und Feststellung der Geschäftsfähigkeit
Die Versammlung begann um 10 Uhr, zunächst
mit der Vorführung des aktuellen Kino-Spots
»Der Rote Faden«, mit dem gegenwärtig auf etwa
50 Leinwänden von Kinos quer durch die Repu-
blik Werbung für die taz und ihre »Solidarische
Methode« läuft.

Danach begrüßte Chefredakteur Georg
Löwisch die »alten und neuenMitglieder der
Genossenschaft« und skizzierte die wesentlichen
Eindrücke aus seinem ersten Amtsjahr. Dies sei
von einer großen Ereignisdichte undWidersprü-
chen geprägt gewesen, von »Refugees welcome«
bis zu Zustimmungen von 20 Prozent für die
AfD, von Großdemonstrationen gegen TTIP, dem
Putsch in der Türkei und einemmöglichen US-
Präsidenten Donald Trump.

Die taz bewahre in dieser Lagemit der
ihren Journalisten eigenen »Liebe zumWort«
eine »starke, aber nicht grobe« Position und
leiste mit ihrer »Lust an der Differenz« ihren Bei-
trag zu Erhalt und Ausbau einer »offenen Gesell-
schaft«. Durch die Ergebnisse aus aktuellen

Umfragen des Medienwissenschaftlers Prof. Blö-
baum aus Münster habe er dessen Einordnung
der Bindung vonmit der taz Sympathisierenden
in drei Kategorien aus der Sprache des Fußballs
übernommen: Anhänger, Fans und Ultras. Dabei
seien die Mitglieder der Genossenschaft die
Ultras, auf deren Unterstützung die Redaktion
mit großem Vertrauen bauen könne.

Aufsichtsrat Tenhagen begrüßte sodann
die Anwesenden und stellte fest, dass die Mit-
glieder der Genossenschaft zur Versammlung
satzungsgemäßmehr als drei Wochen vor deren
Stattfinden postalisch und per E-Mail sowie
mehr als zweimal wöchentlich durch Anzeigen
in der gedruckten taz und über Veröffentlichun-
gen auf der Internetseite der taz, www.taz.de,
eingeladen worden waren. Damit stellte er die
formale Korrektheit des Zustandekommens der
Versammlung sowie deren Beschlussfähigkeit
fest. Er erläuterte die Abstimmungsverfahren
und hob hervor, dass nach der Satzung der
Genossenschaft bei den anstehendenWahlen
zum Aufsichtsrat zwingend eine qualifizierte
Mehrheit von Zweidrittel der abgegebenen Stim-
men für jedes zu wählende Mitglied des Auf-
sichtsrats erforderlich ist. Er stellte das Podium
und sich selbst als Versammlungsleiter und die
aktuelle Tagesordnung vor. Der Versammlungs-
leiter erwähnte, dass über den Antrag des Genos-
sen Hartmut Louis, Wuppertal, zur Bundeswehr-
werbung in der taz im Rahmen der Aussprache
diskutiert werden könne. Dies wurdemit Zustim-

Protokoll der ordentlichen Generalversammlung
der taz, die tageszeitung. Verlagsgenossenschaft eG

Das taz-Genossenschaftsteam

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

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

Folgen Sie uns auch auf Twitter: #GenoTaz Ba
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mung des Antragstellenden per Akklamation
vom Plenum angenommen, weiterer Änderungs-
bedarf an der Tagesordnung bestand nicht.

Vorstandsbericht
Vorstand Karl-Heinz Ruch betonte in seinem
Geschäftsbericht (siehe auchMitgliederinfo
Nr. 26, Seiten 9–17) die zeitgenössische Lage, die
von einer tiefgreifenden Transformation aller
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereiche
ins Digitale geprägt sei. Am Beispiel der mitt-
lerweile auch von der GLS-Bank für Guthaben
berechneten Negativzinsen zeigte er solche
Auswirkungen dieser Transformation und die
Herausforderungen, sich auf die sich sehr schnell
verändernden Bedingungen ständig neu einstel-
len zumüssen. Im Bereich der Medien gebe es
in der gegenwärtigen Phase des Wandels noch
kein tragfähiges Geschäftsmodell, sondern nur
verschiedene Versuche von Krisenbewältigung
mit vielen neuen kostenpflichtigen »Apps« und
Internetseitenmit »Bezahlschranken«, die nicht
oder nur unzureichend funktionierten.

Auch die taz betreibe seit Jahren einemaß-
volle Differenzierung ihres Angebots und sei mit
Le Monde diplomatique, der taz.amwochenende
und dem E-Paper gut aufgestellt. Die Internet-
seite taz.de diene im Angebotssortiment dabei

vor allem der Reichweite und der Möglichkeit,
die Angebote aus dem taz-Universum dem Publi-
kum bekannt zumachen. Mit der Aufforderung
an die Mediennutzenden, mit einer freiwilligen
Gebühr für »taz.zahl ich« den unabhängigen
Journalismus im Zeitalter des digitalen Publizie-
rens zu unterstützen, sei ein der taz angemesse-
nes Finanzierungsinstrument gefunden worden,
das im Kern auf das politische Bewusstsein und
die Solidarität der taz-Lesenden setze. So wie der
öffentlich-rechtliche Rundfunk die Gebühr für
die Mediennutzung durch die Einführung der
Haushaltsabgabe vom konkreten Gebrauch von
Geräten abgekoppelt habe, biete die taz nun eine
privatwirtschaftliche Alternative dazu.

Die Umsatzentwicklung sei bei der taz ent-
gegen dem Branchentrend in den letzten fünf
Jahren leicht steigend (+ 3 %), wobei die Erlöse aus
dem Print-Bereich stabil geblieben seien. Hier
konnten die fallenden Umsätze aus der täglichen
taz durch das erfolgreiche Angebot des separaten
Abos der taz.amwochenende kompensiert wer-
den. Für die steigenden Erlöse aus den E-Paper-
Abos führe die taz abweichend zur branchen-
üblichen Interpretation der fiskalischen Regeln
nur den ermäßigten Umsatzsteuersatz wie für
ihre gedruckten Produkte ab. Sie habe ihre
unter anderem urheberrechtlichen Argumente

Unabhängiger Journalismus
ist ein echtes Geschenk.

www.taz.de/100euro
taz Verlags- und Vertriebs GmbH, Rudi Dutschke Str. 23, 10969 Berlin

Ab jetzt täglich taz bis zum 2. April
für nur 100 Euro. Sie können jederzeit mit dem Abo starten, letzter Liefertermin ist

der 2. April 2017. Das Angebot gilt bis zum 31. Dezember 2016.

   www.taz.de/100euro
taz Verlags- und Vertriebs GmbH, Rudi Dutschke Str. 23, 10969 Berlin

für nur 100 Euro. der 2. April 2017. Das Angebot gilt bis zum 31. Dezember 2016.

   www.taz.de/100euro



14 taz Genossenschaftsinfo 2/2016

dafür dem Finanzamt schriftlich mitgeteilt und
verbinde damit auch die politische Forderung,
endlich einen angemessenen Rahmen für digital
publizierten Journalismus zu schaffen. Der taz.
shop als Internet-Versandhandel trage mit seiner
Umsatzsteigerung zur erfolgreichen Diversifizie-
rung der taz-Angebote bei.

Bei den Kosten falle auf, dass die Position
für die Druckereien nicht mehr zu den größten
Positionen zähle. Das sei einerseits ein Effekt aus
der fallenden Druckauflage, andererseits hätten
die Druckereien im digitalen Wandel ihre Ver-
handlungsmacht eingebüßt und könnten kaum
noch Preiserhöhungen durchsetzen. Anders
verhalte es sich bei den Vertriebskosten, denn
die rund 70 Trägerdienste, über die die taz an die
Lesenden zugestellt werde, seien in ihren lokalen
Bereichen als im schrumpfendenMarkt verblie-
bene Monopole konkurrenzlos. Am stärksten
seien jedoch die Personalkosten gestiegen, zum
einen wegen Lohnsteigerungen, die angesichts
des immer noch zu geringen Ausgangsniveaus
sehr wichtig seien, andererseits wegen der Steige-
rung der für die diversifizierten digitalen Ange-
bote benötigten Ressourcen.

Die Vermögenslage der taz entwickle sich
seit Jahren positiv. Im Zusammenhangmit dem
Projekt taz.neubau sei es gelungen, das Eigen-
kapital durch neue Einlagen, aber auch durch
die Stillen Gesellschaftenmit qualifiziertem
Rangrücktritt nochmals erheblich zu verbessern,
sodass zur Rest-Finanzierung durch ein Hypo-
thekendarlehen gute Konditionen erzielt werden
konnten. Ein redaktioneller Fehler, durch den im
Vertrag der Stillen Gesellschaften der Rangrück-
tritt nicht weitreichend genug ausgestaltet war,
konnte durch eine Ergänzungsvereinbarung, die
von 97 Prozent der Stillen Gesellschafter unter-

zeichnet wurde, ohne schädliche Konsequenzen
bereinigt werden.

Auf der Aktivseite der Bilanz sei mittler-
weile der Erwerb des Grundstücks sowie des
Redaktionssystems im Anlagevermögen sichtbar,
entsprechend sei der Kassenbestand im Umlauf-
vermögen gesunken. Die Arbeiten am Bauprojekt
hätten sich zwar durch Probleme bei der Herstel-
lung der Baugrube um ca. fünf Monate verzögert.
Das für das Bauprojekt veranschlagte Budget
würde aber aus jetziger Sicht weiterhin ausrei-
chen, zumal die taz durch den Pauschalvertrag,
der mit demHersteller der Baugrube abgeschlos-
sen wurde, abgesichert sei.

Bericht des Aufsichtsrats
Es folgte der Bericht von Aufsichtsrat Rauschen-
berger, imWesentlichen in der Fassung, die
bereits imMitgliederinfo Nr. 26 vom August 2016
auf den Seiten 22 bis 28 abgedruckt wurde.

Er stellte fest, dass das Jahresergebnis der
Genossenschaft selbst zwar mit einem Fehl-
betrag von 124 T€ abschließe, die taz-Unter-
nehmensgruppe insgesamt aber ein positives
Ergebnis von 66 T€ erzielen konnte. Die Genos-
senschaft sei für Interessenten weiterhin offen-
sichtlich sehr attraktiv, der Bestand anMitglie-
dern steige kontinuierlich weiter und liege der-
zeit (Mitte Sept. 2016) bei 16.213. Der Aufsichtsrat
sehe darin eine Bestätigung des Modells taz
und lobte ausdrücklich die Arbeit des Teams der
Mitarbeitenden, die für die Betreuung von Inte-
ressenten undMitgliedern der Genossenschaft
zuständig sind.

Der Aufsichtsrat sei jederzeit in die strate-
gischen Überlegungen des Vorstands einbezogen
gewesen und habe diesen zugestimmt. Das sei in
diesem Jahr auch bei der Korrektur der Verträge

Aktion »Stille Gesellschaft« – Rücklauf neue Verträge

Ein Tortendiagramm heißt so, weil es etliche, oft
annähernd gleich große Stückchen zeigt. In diesem
Fall ist das Tortendiagramm eher keines – und das
freut uns besonders. Die große blaue Fläche zeigt
nämlich die übergroße Anzahl derjenigen Stillen
Gesellschafter, die auf unsere Bitte hin einen neuen
Vertrag zur Finanzierung des taz.Hauses unter-
schrieben haben – und damit ist es auch ein Bild der
großen Geschlossenheit unserer Genossenschaft.

Denn nur ein Prozent der 938 Stillen TeilhaberInnen
konnten von uns innerhalb der vorgegebenen Zeit
von sechs Wochen (zudem mitten in den Sommer-
ferien) nicht erreicht werden. 23 Menschen haben
ihren Vertrag gekündigt – oft mit großem Bedau-
ern, wenn sich die Lebensverhältnisse geändert hat-
ten. Wir möchten an dieser Stelle noch einmal allen
danken, die an dieser Torte der Geschlossenheit
mitgewirkt haben! nicht erreicht

Stille Gesellschaft gekündigt

Neuverträge abgeschlossen

96 %

3 % 1 %
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über die Stillen Gesellschaften so gewesen und
habemit einem Restbestand von derzeit nur
noch 17 nicht abgeschlossenen von ursprünglich
937 Fällen erfolgreich abgeschlossen werden
können. Der AR habe sich von der Ordnungs-
mäßigkeit der Geschäftsführung überzeugt.
AR Rauschenberger erläuterte nochmals aus-
führlich das Verfahren der Berechnung des Aus-
einandersetzungsguthabens für ausscheidende
gekündigte Mitglieder gem. § 9 der Satzung
der Genossenschaft. In diesem Geschäftsjahr
ergebe sich eine Werthaltigkeit von 78,8 (Vorjahr
77,8) Prozent je Geschäftsanteil zum 31. 12. 2015.
AR Rauschenberger betonte nochmals, die Strate-
gie des Aufsichtsrates sei eine weitere Steigerung
der Werthaltigkeit der Geschäftsanteile.

Der Jahresabschluss 2015 und die
Geschäftsführung sei vom Genossenschafts-
verband geprüft, Aufsichtsrat und Vorstand der
Genossenschaft unmittelbar nach Abschluss
der gesetzlichen Prüfung 2016mündlich unter-
richtet worden. Es sei das uneingeschränkte
Prüfungstestat erteilt worden. Der Aufsichtsrat
habe den Jahresabschluss 2015 selbst geprüft. Er
schlug ihn der Versammlung zur Feststellung
vor.

AR Rauschenberger teilte der Versamm-
lungmit, dass die Amtszeit der Mitglieder des
Aufsichtsrats Johannes Rauschenberger und
Hermann-Josef Tenhagenmit dem heutigen Tage
turnusgemäß nach drei Jahren ende. Sie stellten
sich aber beide für eine weitere Amtszeit zur
Wahl.

Aussprache zu den Berichten
Während der Aussprache über die Berichte von
Vorstand und Aufsichtsrat wurde über den
Antrag des Genossen Hartmut Louis, die Ver

sammlungmöge sich gegen den Abdruck von
Anzeigen der Bundeswehr in der taz ausspre
chen, kontrovers diskutiert. Dabei wurde argu
mentiert, dass doch gerade wegen der Betei
ligung der Genossenschaft auf die Erlöse aus
solchen Anzeigen verzichtet werden können
sollte. Dagegen stand die Erfahrung, dass es in
der Praxis nicht möglich sei, nur die gewünsch-
ten Anzeigen anzunehmen. Die taz solle auch
die Erlöse von Anzeigen, deren Abdruck in der
taz als Zumutung empfunden werde, als »Beute«
betrachten, mit der erfolgreich gearbeitet werden
könne. Im Ergebnis eines Stimmungsbildes, das
über den Antrag abgestimmt wurde, setzten sich
die Befürwortenden eines Abdrucks deutlich mit
194 zu 53 bei 12 Enthaltungen durch.

Auch über die verschiedenenModelle, die
Immobilien in der Rudi-Dutschke-Straße nach
dem für Frühjahr 2018 erwarteten Umzug in
den taz.neubau zu verwerten, wurde diskutiert.

Brief zur Aktion »Stille Gesellschaft«

»Liebes Geno-Team, vielen Dank für Euer professionelles Vorgehen in Sachen
Rangrücktrittserklärungen. Wir haben … mit Euch gefühlt, als wir von der
Panne gelesen haben… Jetzt, da sich die größte Aufregung gelegt zu haben
scheint, möchten wir Euch zur Erheiterung ein Gruppenbild schicken. Das wurde
aufgenommen, als bei unserem Drei-Familien-Haus-Sanierungs-Projekt klar
wurde, dass die sowieso schon etwas schwierige Finanzierung nicht ausreichen
würde. … Inzwischen hat sich (natürlich) alles zum Guten gewendet, das Haus
ist fertig geworden, und wir wohnen seit mehr als 10 Jahren gemeinsam darin.
… Viele liebe Grüsse aus Offenbach.« Björn Wolf, Sybille Schumann
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Abstimmung zur Entlas-
tung des Vorstands
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Bereits bei der letzten Generalversammlung im
September 2015 und während des taz-Kongresses
»taz.lab« im April 2016 war über die Idee der
ehemaligen Aufsichtsrätinnen der taz, Adrienne
Goehler und Elke Schmitter, die beiden taz-
Häuser als besonderes Hotel unter anderem für
Flüchtlinge und Journalisten, aber auch für Ber-
lin besuchende Familien von Genossenschafts-
Mitgliedern zu betreiben, diskutiert worden. Die
amtierendenMitglieder des Vorstands und des
Aufsichtsrats sprachen sich einhellig gegen eine
Übernahme von Risiken durch ein solches oder
andere Projekte wie z.B. das einer Art queeren
Akademie undMuseum aus. Im Projektplan für
den taz.neubau seien Vermietungserlöse aus den
bisherigen Häusern ein elementarer Bestandteil
und die Konzentration auf die Kernkompeten-
zen der taz angesichts bestehender Risiken eine
wichtige Strategie des Managements. Die Mieten
müssten von den künftigenMietern aus eigener
Kraft geleistet werden können.

Der Genosse Sigmund Dreher forderte die
taz-Redaktion auf, der Berichterstattung über
Volksentscheide mehr Raum einzuräumen. Der
Genosse Edgar Hahn aus Braunschweig beklagte
die andauernde Bezahlung der taz-Redakteure
unter Tarif, die mittlerweile auch die Gefahr
von Altersarmutmit sich bringe. Die Geschäfts-
führung der taz begründete das geringe Gehalts-
niveaumit fehlenden Erlösen aus Anzeigen. Die-
ses Problem begleite die taz seit ihrer Gründung.
Der Vorstand der Genossenschaft wurde aufge-
fordert, einen Weg aufzuzeigen, wie Tarifbedin-
gungen für die Gehälter der taz-Mitarbeitenden
erreicht werden könnten.

Rechnungslegung
Um 13 Uhr begannen die Vorträge und Abstim-
mungen zur Rechnungslegung über das
Geschäftsjahr 2015.

Zunächst erläuterte AR Rauschenberger
einige Positionen der Gewinn- und Verlustrech-
nung sowie der Bilanz der Genossenschaft (siehe
Seiten 11 und 12 imMitgliederinfo Nr. 26). Er wies
darauf hin, dass auf der Aktivseite zu beobachten
sei, dass der Kontostand gesunken und dafür
das Anlagevermögen wegen der bereits geflos-
senenMittel für den taz.neubau gestiegen sei. Er
betonte nochmals, dass die Eigenkapitalsituation
befriedigend sei, auch angesichts der Relation zu
den Verbindlichkeiten, von denen der Großteil
aus langfristigen Stillen Gesellschaftenmit qua-
lifiziertem Rangrücktritt bestünden. Bezüglich
der Gewinn- und Verlustrechnung erwarte er
für die künftigen Geschäftsjahre eine spürbare
Verbesserung durch Subventionen für den taz.
neubau sowie durch Förderbeiträge des freiwil-
ligen Bezahlmodells »taz.zahl ich«, die seit dem
1. 1. 2016 bei der Genossenschaft eingenommen
werden.

Im folgenden Bericht über die gesetzliche
Prüfung 2016 gem. § 53 GenG, betreffend den
Zeitraum vom 26.5. 2015 bis zum 29.5. 2016, for-
derte der Wirtschaftsprüfer Stecher nochmals
eindringlich, dass die taz wirtschaftlich bleiben
müsse. Er hob hervor, dass wie in den vergan-
genen Jahren die neuenMitglieder bezüglich
der Haftung ihrer Einlage den alten Mitgliedern
gleich gestellt würden. Der Wert der Einlagen
sei mit 78,8 Prozent pro Geschäftsanteil zum
31. 12. 2015 festgestellt worden. Wirtschaftsprüfer
Stecher trug das zusammengefasste Ergebnis vor.
Die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung
wurde festgestellt. Der taz Genossenschaft und
der TAZ Verlags- und Vertriebs GmbHwurde ein
uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.
Er mahnte, die taz sei auch weiterhin auf ihre
Mitglieder undmöglichst steigende Mitglieder-
zahlen angewiesen. Die Ertragslage der Genos-
senschaft sei zwar nicht, die der Gruppe aber sei
noch zufriedenstellend.

Es folgten die Abstimmungen gem. § 13.1.
der Satzung der Genossenschaft über
1. den Prüfungsbericht des Prüfungsverbandes:
»Die Generalversammlung hat den Bericht des
Genossenschaftsverbandes e.V. über die für die
Zeit vom 26.5. 2015 bis zum 29.5. 2016 gem § 53
GenG durchgeführte gesetzliche Prüfung der
taz, die tageszeitung. Verlagsgenossenschaft eG,

Auch während der Mit-
gliederversammlung
bleibt noch Zeit zum
Lesen der taz
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beschränkt auf die Verlesung des zusammen-
gefassten Ergebnisses und des Bestätigungsver-
merks, zur Kenntnis genommen.« Ergebnis der
offenen Abstimmung per Stimmkarte: einstim-
mig ohne Gegenstimme und Enthaltung ange-
nommen.
2. die Feststellung des Jahresabschlusses:
»Die Generalversammlung stellt den in gedruck-
ter Form vorliegenden Jahresabschluss 2015 der
taz, die tageszeitung. Verlagsgenossenschaft eG,
Berlin, abschließendmit einer Bilanzsumme
von 19.917.147,12 Euro und einen Bilanzverlust
von 3.274.179,39 Euro fest.« Ergebnis der offenen
Abstimmung per Stimmkarte: einstimmig ohne
Gegenstimme und Enthaltung angenommen.
3. die Feststellung des Auseinandersetzungs
guthabens:
»Die Auseinandersetzung der Ausgeschiedenen
mit der Genossenschaft bestimmt sich gem. § 9
der Satzung der Genossenschaft nach der Vermö-
genslage der Genossenschaft und dem Bestand
der Mitglieder zur Zeit ihres Ausscheidens. Der
Wert der zum 31. 12. 2015 gekündigten Genossen-
schaftsanteile wird nach der Bilanz der Genos-
senschaft zum 31. 12. 2015 unter Berücksichtigung
der auf sie entfallenden Verlustanteile berech-
net. Zum 31. 12. 2015 sind 15.441.009,60 Euro
Geschäftsguthaben und rückständige fällige
Einzahlungen auf Geschäftsanteile in Höhe von
20.139,36 Euro vorhanden. Der Bilanzverlust
der Genossenschaft beträgt zu diesem Stichtag
3.274.179,39 Euro. Auf jeden Geschäftsanteil ent-
fällt damit ein anteiliger Verlust von 105,90 Euro.
Die zur Auszahlung anstehenden eingezahlten
Geschäftsanteile werden daher nur zumWert
von 394,10 Euro je Geschäftsanteil von nominal
500,00 Euro ausbezahlt.« Ergebnis der offenen
Abstimmung per Stimmkarte: einstimmig ohne

Gegenstimme, Antrag bei drei Enthaltungen
angenommen.
4. den Ergebnisverwendungsvorschlag:
»Der sich aus dem Jahresfehlbetrag von
124.075,19 Euro und einem Verlustvortrag von
3.150.104,20 Euro ergebende Bilanzverlust in
Höhe von 3.274.179,39 Euro wird in Höhe von
37.065,00 Euro (350 gekündigte Anteile x 105,90
Euro) durch Abschreibung der Geschäfts-
guthaben der zum 31. 12. 2015 gekündigten
Geschäftsguthaben gedeckt, der Restbetrag von
3.237.114,39 Euro wird auf neue Rechnung vorge-
tragen.« Ergebnis der offenen Abstimmung per
Stimmkarte: einstimmig ohne Gegenstimme,
Antrag bei drei Enthaltungen angenommen.
Es folgte ein Antrag aus dem Plenum zur Entlas
tung des Vorstandes gem. § 13.1.f. der Satzung
der Genossenschaft:
»Den Vorständen Andreas Bull, Amtszeit vom
1. 1. 2015 bis zum 31. 12. 2015, Isabel Lott, Amts-

taz-Chefredakteur Georg
Löwisch spricht zu den
GenossInnen auf der
Genoversammlung 2016
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Neu! Le Monde diplomatique – Editionsheft 20

Auch der August des Jahres 2016 war wieder der
wärmste Monat seit Beginn der Aufzeichnungen
im Jahr 1880. Klimawissenschaftler machen für die
massive Erwärmung der Erde in den letzten Jahr-
zehnten den Menschen verantwortlich. Die Zeiten,
in denen Kohle, Öl und Gas rücksichtslos verfeuert
werden durften, sind endgültig vorbei. Jetzt muss
gelöscht werden und zwar schnell. Herausgeber
dieses Heftes ist der vielfach ausgezeichnete

Umweltjournalist Manfred Kriener. Mit Beiträgen
von Franz Alt, Stefan Rahmstorf, Gerd Rosenkranz,
Elizabeth Rush, Agnès Sinai u. a.

Das Editionsheft No. 20 »Warmzeit« ist bundesweit
im Buchhandel, im Bahnhofsbuchhandel und im
taz.shop für 8,50 € erhältlich, Tel. (030) 25902 - 138
oder tazshop@taz.de. Wir freuen uns über Ihre
Bestellung.
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zeit vom 1. 1. 2015 bis zum 31. 12. 2015, Jörg Kohn,
Amtszeit vom 1. 1. 2015 bis 31. 12. 2015, Tania Mar-
tini, Amtszeit vom 1. 1. 2015 bis zum 31. 12. 2015
und Karl-Heinz Ruch, Amtszeit vom 1. 1. 2015 bis
zum 31. 12. 2015, wird für das Geschäftsjahr 2015
Entlastung erteilt.« Ergebnis der offenen Abstim-
mung per Stimmkarte: Antrag einstimmig ohne
Gegenstimme bei einer Enthaltung angenom-
men.
Es folgte ein Antrag aus dem Plenum zur Ent
lastung des Aufsichtsrates gem. § 13.1.f. der Sat
zung der Genossenschaft:
»Den Aufsichtsräten Astrid Prange de Oliveira,
Amtszeit vom 1. 1. 2015 bis zum 19.9.2015, Ste-
fanie Urbach, Amtszeit vom 19.9.2015 bis zum
31. 12. 2015, Johannes Rauschenberger, Amtszeit
vom 1. 1. 2015 bis zum 31. 12. 2015 und Hermann-
Josef Tenhagen, Amtszeit vom 1. 1. 2015 bis zum
31. 12. 2015 wird für das Geschäftsjahr 2015 Entlas-
tung erteilt.« Ergebnis der offenen Abstimmung

per Stimmkarte: Antrag einstimmig angenom-
men.

Wahl zum Aufsichtsrat
Es folgte die Wahl zu den beiden vakanten Sitzen
für Mitglieder des Aufsichtsrats. Aufsichtsrätin
Stefanie Urbach übernahm die Versammlungs-
leitung und erläuterte nochmals das Verfahren.
Es stellten sich zur Wahl die Kandidaten Johan-
nes Rauschenberger und Hermann-Josef Ten-
hagen. Auf die Frage ins Plenum nach weiteren
Kandidaten gab es keine Meldungen. Die Kandi-
daten stellten sich dem Plenum vor.

Auf die Frage, ob ein Antrag auf geheime
Abstimmung gestellt werde, erfolgte keine Mel-
dung. Die Wahlen wurden nacheinander einzeln
für die Kandidaten durch Abstimmungmit
Aufzeigen der Stimmzettel durchgeführt. Die
Stimmen wurden von vier eigens zur Zählung
beauftragten Mitarbeitenden gezählt.

Der Kandidat Johannes Rauschenberger
wurdemit 234 Stimmen ohne Gegenstimme bei
2 Enthaltungen gewählt. Er hatte damit im ersten
Wahlgang die erforderliche Mehrheit erreicht. Er
nahm die Wahl an.

Der Kandidat Hermann-Josef Tenhagen
wurdemit 233 Stimmen ohne Gegenstimme bei
3 Enthaltungen gewählt. Er hatte damit im ersten
Wahlgang die erforderliche Mehrheit erreicht. Er
nahm die Wahl an.

Der formale Teil der Versammlung endete damit
um 15 Uhr. Das taz Mitgliederinfo Nr. 26 vom
August 2016 ist Teil dieses Protokolls.
Berlin, im Oktober 2016
Protokoll: Andreas Bull
Protokoll bestätigt: der Versammlungsleiter
Hermann-Josef Tenhagen

Herzlichen Glückwunsch!

Johannes Rauschenberger ist schon 21 Jahre dabei,
Hermann-Josef Tenhagen immerhin 12. Gemeinsam
werden sie nun weitere drei Jahre im Aufsichtsrat
der taz Genossenschaft die Interessen der Mitglie-
der und der taz vertreten. Wir danken für dieses
große und langjährige Engagement und freuen uns,
dass beide im ersten Wahlgang mit großer Mehr-
heit im Amt bestätigt wurden. Wir freuen uns auf
die weitere Zusammenarbeit. Pi
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Bilkay Öney (SPD) im
Gespräch mit Genossin-
nen nach der Podiumsdis-
kussion »Engagiert gegen
Rechts«
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taz-Reisen in die Zivilgesellschaft sind ein Ange-
bot für alle, die im Urlaub neben Landschaften,
Architektur und Kultur auch die gesellschaftli-
che Dynamik im Land näher kennen lernen wol-
len. Sie reisen in kleinen Gruppen vonmaximal
16 Personen. Mit taz-dem Asien-Redakteur Sven
Hansen können Sie in diesemWinter bei einer
neuen Reise Myanmar erleben.

Im Urlaub den Blick schärfen – mit
taz-KorrespondentInnen auf Reisen gehen

Myanmar (Birma)
Mandalay – Bagan – Inle-See – Naypyidaw –
Taungoo – Yangon
Mit Sven Hansen
Termin: 27. Februar – 12. März 2017
Preis: ca. 3.390 € (DZ/HP/Flug)
Seit der Amtsübernahme der demokratisch
gewählten Regierung von Friedensnobelpreis-
trägerin Aung San Suu Kyi im April 2016 hat
Myanmar erstmals nach Jahrzehnten der Militär-
diktatur wieder eine zivile Regierung. Dies ist mit
großen Herausforderungen, aber auch großen
Hoffnungen verbunden.

Wir sprechenmit Vertretern der ethnischen Min-
derheit der Karen sowie mit engagierten Buddhis-
ten im Bildungsbereich und Umweltschützern am

Junger Mönch in der alten
Tempelstadt Bagan

Schreine an der Shwedagon-Pagode – das nationale Wahrzeichen Myanmars

Die legendäre Kabarett-
gruppe »Moustache
Brothers« in Mandalay
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Weitere neue Reiseziele 2017: Kuba, Ukraine,
Israel und Indien.
Außerdem im Programm: Albanien/Kosovo,
Berlin, Athen, Bosnien-Herzegowina, Buenos Aires
undMontevideo, Georgien/Armenien, Iran, Irland
Kroatien/Serbien, Marokko, Moskau, Oberlausitz
Palästina/Jerusalem, Polen, Schottland, Schweiz,
Senegal, Tunesien, Wendland (Radtour).

Nähere Informa-ʚ
tionen zum Programm
2017 unter www.taz.de/
tazreisen bzw. telefonisch
bei Thomas Hartmann
oder Gaby Coldewey
unter Tel. (030) 25902-117
oder per E-Mail an
tazreisen@taz.de

Jetzt buchen und über Weihnachten

in den Senegal (23. Dezember – 5. Januar)

Inle-See, mit hoffnungsvolle Nachwuchsjournalis-
ten sowie mit Veteranen des Widerstands wie den
Moustache Brothers in Mandalay. Wir besuchen
buddhistische Klöster und Tempel und schauen
hinter die Kulissen der von denMilitärs im Landes-
inneren erbauten neuen Hauptstadt Naypyidaw.

Natürlich reisen wir auch zu Myanmars ein-
zigartigen Landschaften entlang des Ayeyarwady
und am Inle-See und lernen die besonders anmu-
tige Kultur wie in der Tempelstadt Bagan oder der
Altstadt von Yangon kennen. In ihr verschmelzen
Einflüsse aus Süd-, Südost- und Ostasien mit denen
des britischen Kolonialreiches und des Buddhis-
mus auf einzigartige Weise.
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Yasmine Merei saß im Konferenzraum der taz in
der Rudi-Dutschke-Straße und berichtete davon,
wie sie mit gut zwanzig Mitstreiterinnen die
Frauenzeitschrift Frau von Syrien produziert; in
der Türkei, aber auch an acht Orten in Syrien; ein
Frauen-Magazin ohne Kochrezepte und Kosme-
tiktipps. BeimMittwochsclub der taz Panter Stif-
tung hingen rund 25 angehende und junge Jour-
nalisten aus Berlin Yasmine an den Lippen. Zwei
Stunden diskutierten wir mit der syrischen Kol-
legin darüber, wie es sich unter den ungeheuer
schwierigen Bedingungen in Syrien überhaupt
journalistisch arbeiten lässt.

ZumMittwochsclub lädt die taz Panter Stif-
tung seit November 2010 jeden zweitenMittwoch
imMonat interessante Journalist*innen ein, um
mit ihnen über ihre Arbeit und ihre Erfahrungen
zu diskutieren. Neben dem Volontariat für eine
Migrantin ist der nun sechs Jahre alte Mittwochs-
club eines der ältesten Projekte der Stiftung.

Carolin Ehmcke war zu Gast, die gerade
den Friedenspreis des deutschen Buchhandels
bekommen hat, und berichtete über das Repor-
tieren aus Krisengebieten. Bernd Ulrich von der
Zeit verriet, warum die Hamburger Wochen-
zeitung kaum Auflage verliert. Günter Wallraff
erklärte, wie er zu seiner Methode der verdeckten
Recherche kam – spannende, lehrreiche Diskus-
sionen.

Der Mittwochsclub ist nur eines von
16 Projekten der taz Panter Stiftung in diesem
Jahr. Wir haben einmal mehr den Panter Preis

vergeben. Es gab zwei Workshops für junge am
Journalismus Interessierte, zwei Workshops für
Mitarbeiter von NGOs; und zwei Workshops für
Journalist*innen aus Osteuropa, jeweils einen für
Journalist*innen aus Kuba und Südostasien. Die
Stiftung finanzierte zwei taz Panter Volontariate
für Migrant*innen und zwei Refugium Auszeit-
Stipendien für verfolgte Journalist*innen aus
aller Welt.

Wir tun eine ganze Menge, und insgeheim
sind wir vom Kuratorium der Stiftung und dem
taz-Stiftungsteam stolz, wie viel wir mit unseren
begrenzten Mitteln auf die Beine gestellt haben.

Allerdings hätten wir das alles nie ohne
unsere vielen Spender geschafft, viele davon taz-
Genoss*innen. Wir wollen weitermachen. Und Sie
hoffentlich auch. Unterstützen Sie uns, bleiben
Sie uns treu!
Michael Sontheimer
Ehemaliger Chefredakteur der taz, schreibt heute vor-
wiegend für den Spiegel und ist Mitglied des Kuratori-
ums der taz Panter Stiftung

Jede Spende ist steuerlich absetzbar

Bitte spenden Sie noch in 2016 taz.panterstiftung

Weitere Informationen zu den Projekten der taz Panter Stiftung finden Sie unter
www.taz.de/stiftung. 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
Vielen Dank!
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Michael Sontheimer,
Kuratorium der taz Panter
Stiftung

A
nj
a
W
eb
er

Die TeilnehmerInnen des 21. taz Panter Workshops mit
dem Thema »Lügen«
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Sinne. »Ich bin lieber für etwas als gegen etwas«,
sagt der 33-jährige Sozialarbeiter, der in Zusam-
menarbeit mit den Jugendlichen vor Ort ein
Container-Café betreibt und kulturelle Events
veranstaltet.

Gegen denWiderstand der ortsansässigen
Bürgerbewegung stellt er sich gegen Rassismus
und Sexismus. »Tobias Burdukat ist ein echter
Held des Alltags«, würdigte Julius Deutsch, 2008
selbst Panter Preis-Träger, sein Engagement.
»Helden wie er sind die Voraussetzung, dass die
Region lebenswert bleibt.«

Wir danken fast 200Menschen, die uns
großartige Projekte undMenschen für den taz
Panter Preis vorgeschlagen haben und 5.000, die
sichmit ihrer Stimme an der LeserInnenwahl
beteiligt haben.
Andrea Kaden
Organisationsteam taz Panter Preis

Die taz Panter PreisträgerInnen 2016

Karo e. V. und Tobias Burdukat werden für »Herz, Mut,
Hartnäckigkeit, Kreativität und Kampfgeist« ausgezeichnet.

An der 12. LeserInnenwahl beteiligten sich in
diesem Jahr wieder 5.000Menschen und zeich-
netenmit knappem Vorsprung den Karo e.V.
aus Plauen aus. Der Verein setzt sich seit 1994 im
tschechisch-deutschen Grenzgebiet für Frauen,
Kinder und Jugendliche ein, die von sexualisier-
ter Gewalt und Zwangsprostitution betroffen
sind. Cathrin Schauer, Michaela Vasikova, Nicole
Baumgärtel und ihre Mitstreiterinnen bieten
Wohnungen und psychosoziale Beratung an und
helfen individuell beim Ausstieg aus der Prosti-
tution. Die Laudatorin Maritta Strasser, Koordi-
natorin bei Campact e.V. formulierte es so: »Raus
gehen, sich einsetzen – das erfordert wahren
Panter-Mut. Wegsehen ist für die Preisträgerin-
nen keine Option!«

Für den Jurypreisträger Tobias Burdukat
gilt dasselbe. Er betreibt im sächsischen Grimma
im »Dorf der Jugend« Humanismus im besten

taz.panterpreis
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Jurypreisträger Tobias BurdukatLeserpreis-Gewinnerinnen Karo e. V.

Wir bedanken uns bei unseren Kooperationspartnern

Die internationalen Projekte der Stiftung sind nur umsetzbar durch die Finanzierung unterschiedlicher
Kooperationspartner. Das sind: Auswärtiges Amt, ZEIT-Stiftung, Marion Dönhoff Stiftung, German Marshall
Fund, Reporter ohne Grenzen, Protect Defenders und Deichmann.
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Mit »Familienkrach« sollte alles anfangen: tazle-
rInnen stritten beim 100. taz.salon in Hamburg
darüber, ob Linke Obergrenzen bei der Auf-
nahme von Flüchtlingen fordern dürften. Die
erste harte Entscheidung: Dabei sein, oder doch
lieber lauschen, wie Ulrike Herrmann eine volks-
wirtschaftliche Kosten-Nutzen-Rechnung der
jüngsten Fluchtbewegungen aufmacht? Oder wie
Andreas Speit das ideologische Fundament von
AfD, Pegida und Co. auseinander nimmt?

Auf drei Bühnen gleichzeitig hat die taz.
nord das 100. Jubiläum ihres Debattenformats
gefeiert, durch das ganze Kulturhaus III&70 im
Hamburger Schanzenviertel – unter dem Titel
»Ganz schön fremd hier – wie es mit alten und
neuen Nachbarn weiter geht«. Und gut 400Men-
schen waren gekommen.

Richtig gekracht hat es dann erst später:
beim Streitgespräch »Angst vorm fremden
Mann« über die Folgen der Silvesternacht von

Köln und Hamburg wurde deutlich, wie die Emo-
tionen auchMonate danach hoch gehen.

Aber es gibt auch Grund zur Hoffnung:
Der Hamburger Künstler Adnan Softić und die
SchriftstellerInnen Zafer Şenocak und Lena
Gorelik berichteten, wie Deutschland trotz aller
Widrigkeiten Heimat wurde. Einen regelrech-
ten Crashkurs in gelungener Integration gab
Christian Jakobmit seinem Panel »So schaffen
das andere«mit Beispielen aus Israel, Kanada
und Schweden.

Wie schön Fremdes sein kann, zeigte sich
bei der Weinprobe »Unbekannte Tropfen«, bei
der Performance »Ausländer tanzen geil« von der
Tanztruppe Hajusom, beim lässigen Indie-Soul
von Jeff Özdemir & Friends und beim Oriental
Slow-House des Hamburger Duos Shkoon.
Jan Kahlcke,
Redaktionsleiter taz.nord

Hamburg 100. taz Salon – ganz schön schön

Viele Gäste und
angeregte Diskussionen
beim 100. taz.salon
am 2. Oktober 2016
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Mit einem dramatischen Hilferuf an ihre Lese
rInnen hat die türkische Tageszeitung Birgün
am 1. Februar 2016 umUnterstützung gebeten.
In dem Aufruf hieß es: »Die freie Presse in der
Türkei soll gänzlich zum Schweigen gebracht
werden.« Die tazGenossInnen unterstützten
die Zeitung und drei weitere in 2012. Im Früh
ling 2016 sammelten die tazGenossInnen
erneut 28.000 € für Birgün. Die tazRedakteu
rinnen Doris Akrap und Konny Gellenbeck
besuchten die Redaktion von Birgün Anfang
Oktober in Istanbul.

Um zu der Redaktion von Birgün zu kommen,
steigen wir direkt amGezi-Park in die Metro. Also
dort, wo es im Sommer 2013 zu großen Protesten
gegen die Regierung Erdogan kam. Drei Statio-
nen später steigen wir wieder aus und sehen drei
riesige Bürotürme, die der türkische Präsident
auf dem alten Gelände des Fußballclubs Galata-
saray gerade erbauen lässt. Wie Ungetüme ragen
sie in den Himmel, der von der Schnellstraße
geteilt wird, die zur Bosporusbrücke führt, auf
der im Sommer der Putschversuch begann. Das
Gebäude, in dem die letzte linke Tageszeitung
des Landes sich befindet, ist im Kontrast dazu ein
hübsches, zweistöckiges Haus. Im Treppenhaus
hängt ein Weihnachtsbaum, im Keller befindet
sich das Fernseh-Studio von Birgün-TV, wo sich
die Moderatorin gerade auf die nächste Nach-

richtensendung vorbereitet und im ersten Stock
tagt gerade die Redaktionskonferenz.

In diesen Tagen wurde in der Türkei der
letzte linke Radiosender und ein großer kurdi-
scher TV-Sender geschlossen. Aber die Mitarbei-
ter von Birgün lassen sich nicht einschüchtern.
Chefredakteur Bariş Ince erzählt uns, dass sein
Verfahren wegen Präsidentenbeleidigung noch
anhängig ist. »Wir warten täglich darauf, dass sie
zu uns kommen und den Laden schließen.« Bis-
her ist das noch nicht passiert. Dass die Zeitung
überhaupt noch lebt, ist dem leidenschaftlichen
Einsatz der JournalistInnen und der unermüdli-
chen Arbeit ihrer UnterstützerInnen zu verdan-
ken.

Obwohl die Zeitung an vier Standorten
im ganzen Landmit einer Auflage von 30.000
gedruckt wird, ist es schwer für sie, überhaupt
Kioske zu finden, die sie verkaufen wollen.
»Sie haben Angst, dass sie deswegen Ärger mit
AKP-Leuten kriegen«, erzählt Abidin Doğan,
Mitgründer von Birgün 2004. »Wir haben es aber
geschafft, schon 5.000 E-Paper-Abos zu verkau-
fen. Das ist unsere große Hoffnung«, sagt er. »Ein
Tag« heißt die Zeitung Birgün übersetzt. Als wir
die Redaktion wieder verlassen, denken wir: Hof-
fentlich lebt die Zeitung noch sehr viele Tage.
Doris Akrap, Redakteurin taz.am wochenende
Konny Gellenbeck, Projektleiterin taz Genossenschaft
und Vorstand taz Panter Stiftung

Internationale Genossenschaften

Für unabhängigen Journalismus – nicht nur bei uns!
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Morgendliche Redak-
tionssitzung bei der tür-
kischen Zeitung Birgün in
Istanbul im Oktober 2016
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Teelichter aus hochwertigen
Stearin-Wachsen mit 10Prozenttt
Recyclingwachs. In jeder Tüte
befinden sich drei Teelichthalter
aus Glas, in denen die Kerzen
restlos abbrennen. Hergestellt
in einer sozialen Einrichtung in
Bayern. Inhalt: 40 Stück.
Artikel-Nr. 10996, € 6,,,9990

Klebeband Sterne. Passend zum Jahresende bieten wir
Ihnen die festliccche Variante unseres beliebten taz-
Klebebandes. GGGoldene Pfötchen laufen über das Band,
umrahmt von tanzenden Sternen. Damit machen Sie Ihr
Weihnachtspäccckchen zu etwas ganz Besonderem. Und
eigentlich siehttt das Klebeband auch ganzjährig gut aus.
Klebt gut und kkkann über den Papiermüll wieder entsorgt
werden. PP-Bannnd, Breite 5 cm, 66 Meter auf der Rolle.
€ 6,00

Einwickeln, zukleben,
Weihnachteeennn.

Messerblock aus Thermobuche.
Menschen in Schubladen zu steckkken
ist schlechter Stil. Bei Messern isttt
das nicht anders. Seien Sie toleraaant!
Der Messerblock von Wüsthof aus
Thermobuche sieht nicht nur fabeeel-
haft aus, er hat außerdem starkeee, ins
Holz eingelassene Magnetstreifen,
Platz für sechs Messer und kann
waagerecht oder senkrecht an die
Wand montiert werden. Bis zu einer
Klingenhöhe von 6 cm und maximmma-
ler Klingenlänge von 26 cm.
Maße: B 22,5 x H 26 x T 8,5 cm.
Die Messer sind im Lieferumfang
nicht enthalten. € 135,00

©TOM-Geschenkpapier. Wir haben schon
immer schöne Zeitungsseiten als Ge-
schenkpapier verwendet, wenn gerade
nichts anderes da war. Aber da gab es
ja auch noch nicht die Extrablätter von
©TOM. Eine Zeitung ohne Buchstaben,
die speziell fürs Geschenkeeinwickeln
gedruckt wird. 24 Seiten im taz-Format.
Vier doppelseitige und vier einseitige
Motive. Rückseiten unbedruckt.
€ 3,70

taz-Kalender 2017. Sie lesen jeden Tag die taz, würden sie aber auch
gerne mal vollschreiben? Im taz-Kalender aus rotem Wollfilz ist reich-
lich Platz für Ihre Gedanken und Termine. Eine Seite für jeden Tag –
außer Samstag und Sonntag, die müssen teilen – und ein paar leere
für Notizen. Und wenn Sie jemanden aus der taz erreichen wollen,
schauen Sie einfach im integrierten Adressverzeichnis nach. Mit einer
Übersicht über die Schulferien und die Jahre 2017/18. Ausgestanzte
tazze und taz-Logo auf der Stirnseite. Inklusive Leseband.
Größe: A6 (14,9 x 10,5 cm). € 12,50

10% Rabatt für taz-GenossInnen


