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W as bewegt Sie? Neulich sollte ich einen Vortrag 
darüber halten, was mich bewegt. Aber es pas-
siert so viel, dass es nicht zu greifen ist. Aleppo, 
rassistisch motivierte und sexualisierte Ge-

walt, erstarkender Rechtspopulismus, Anschläge des IS, 
Gewalt gegen LGBTIQ , die Türkei und nicht zuletzt Trump. 
Wenn wir emotional zugänglich sind, bewegen uns vor al-
lem Schicksale von Menschen. Und obwohl auch ich die 
Statistik gesehen habe, in der die Behauptung widerlegt 
wird, dass es so viele Anschläge wie noch nie gibt, fühlt 
es sich für mich erstmalig so an, als ob Meldungen im Mi-
nutentakt gar nicht mehr aufhören.

Ereignisse müssen erfasst, recherchiert, beschrieben 
und verbreitet werden. Es passiert viel, es wird immer 
schneller berichtet, und trotzdem dürfen wir nicht alles 
glauben, was wir sehen. Fakten und Quellen müssen dop-
pelt geprüft werden. Bei der Masse der Inhaltsschaffen-
den ist die Glaubwürdigkeit der Absender für die Bewer-
tung der Nachricht wichtiger als der Inhalt. Artikel von 
glaubwürdigen Absendern müssen verbreitet, nicht ein-
gezäunt werden. Doch viele Verlagshäuser gehen derzeit 
genau den entgegensetzten Weg. Die Begrenzung von 
Inhalten seriöser Nachrichtenseiten kann nicht gut für 
eine diverse und ausgewogenen Berichterstattung sein. 
Nachrichten, in denen nicht 
„die Fremden“ schuld 

sind, in denen es keine Banalisierungsversuche für Verge-
waltigungen gibt, in denen auch Themen und Meinungen 
abseits vom Mainstream Beachtung finden, müssen für 
alle zugänglich sein. Sofern wir es mit der Verantwortung 
der vierten Gewalt ernst meinen. Wir können uns nicht 
darüber mokieren, dass Menschen in ihren Filterblasen 
leben, in denen ein Algorithmus die Beiträge auswählt, 
und gleichzeitig darüber hinwegsehen, dass das Profitin-
teresse der Verleger darüber entscheidet, welche Texte ge-
lesen werden können und welche nicht, Stichwort: Paid-
Content-Modelle.

Auch Artikel mit hohem Rechercheaufwand müssen 
frei zugänglich sein und dürfen nicht als Köder dienen, 
um Leser*innen Abos für vorgebliche Premium-Inhalte 
aufzuschwatzen. Anders formuliert: Was sind das für Me-
dien, die sozioökonomisch benachteiligte Menschen von 
wichtigen Informationen ausschließen?

Mit unserer Auffassung, dass alle Inhalte prinzipiell frei 
zugänglich sein müssen, sind wir zum Glück nicht alleine. 
Wir haben Brüder und Schwestern im Geiste, die ebenfalls 
lieber für die freiwillige Unterstützung argumentieren, 
als Leser*innen zum Zahlen zu zwingen. In diesen Son-
derseiten möchten wir Ihnen ein paar erfolgreiche Mo-
delle vorstellen. Das bekannteste Beispiel ist vermutlich 
der britische Guardian, der seit 2014 ein Mitgliedschafts-
modell hat, das die enge Verbindung zu den Leser*innen 
widerspiegelt. Von 2016 bis heute ist die Zahl der Mitglie-
der von 15.000 auf 230.000 rasant gestiegen, das liegt zum 
einen an den turbulenten Zeiten, zum anderen daran, dass 
sich der Guardian große Mühe gibt zu erfahren, was die 
Leser*innen wirklich lesen möchten.

Viel Zeit in den Dialog mit den Mitgliedern steckt auch 
der 2013 als Crowdfunding-Projekt gestartete De Corres-
pondent aus den Niederlanden. Ungefähr die Hälfte der Be-
legschaft kümmert sich während des Normalbetriebs um 
den Austausch mit den 56.000 Mitgliedern. Einen ähnli-
chen Weg, wenn auch nicht den gleichen, geht das Projekt 
Republik in der Schweiz. Sie setzen auf eine Mischfinan-
zierung von Investor*innen, Spender*innen und Zahlun-
gen von Mitgliedern, in letzterem Fall mit Vertrauensvor-
schuss durch ein Crowdfunding. Über 12.000 Personen 

glauben an Republik und haben bis Ende Mai 2017 Vo-
rausabos abgeschlossen – ähnlich wie 1979 bei der taz.

Obwohl es Unterschiede in den verschiedenen Mit-
gliedschaftsmodellen gibt, haben diese Ansätze ge-
mein, dass den Macher*innen der Journalismus selbst 
am Herzen liegt. Sie alle haben Vertrauen, dass die 
Leser*innen die Relevanz unabhängiger Presse be-
greifen, dass sie Haltung und politisches Bewusst-
sein beweisen und sich für eine starke vierte Gewalt 
im Internet einsetzen.

Wir haben das Glück, dass wir auf vielen Wegen 
unterstützt werden. Wir haben Vertrauen und über-
lassen unseren Leser*innen die Entscheidung, wie sie 
unseren Journalismus unterstützen möchten – ob mit 

einem Abonnement, einer Spende, einem Genossen-
schaftsanteil oder einem Förderbeitrag zu taz.zahl ich. 

Weil uns das Internet sehr am Herzen liegt, freuen wir 
uns, Ihnen Beispiele zu zeigen, die ihren Leser*innen 

vertrauen und damit erfolgreich sind.

Editorial
VERTRAUEN Immer mehr 
Verlagshäuser zäunen ihre 
Inhalte im Internet ein. 
Zugang zu Texten gibt es 
nur noch gegen Geld. 
Doch Lesende, die nicht 
zahlen können oder 
wollen, von wichtigen 
Informationen auszu-
schließen, insbesondere  
in bewegten Zeiten, kann 
keine Lösung sein.  
Es gibt bessere Wege

D ie taz ist frei. Wir recherchie-
ren, was wir wollen. Wir berich-
ten über die Themen, die wir für 
wichtig halten. Wir vertreten die The-

sen, die wir für richtig halten. Niemand zwingt uns, 
das zu schreiben, was wir schreiben. Und niemand hält 
uns davon ab.

Die taz ist frei, weil sie wirtschaftlich unabhängig ist. So 
einfach. Sie gehört keinem Milliardär, der mit ihr spielen 
kann. Sie wird nicht von reichen Leuten kontrolliert, die 
über die Firmen ihrer reichen Freunde freundlich berich-
ten. Die taz hat nur eine Besitzerin: die taz.

In Deutschland gilt die Pressefreiheit. In Deutschland 
arbeiten viele hervorragende Medien. In Deutschland gibt 
es aber kaum ein anderes Medium mit derartigen Eigen-
tumsverhältnissen. Die taz gehört der taz. Eine Genossen-
schaft aus Leser*innen und Mitarbeiter*innen sichert seit 
25 Jahren die Unabhängigkeit. Gewinne fließen wieder in 
den Journalismus.

Andere Medien finanzieren sich nur durch Anzeigen. 
Bei uns spielen Anzeigen eine kleine Rolle. Deshalb versu-
chen Anzeigenkunden gar nicht erst, uns in die Berichte 
und Kommentare reinzureden.

Viele Zeitungshäuser versperren online den Zugang zu 
ihren Texten mit einer Bezahlschranke, die das Lesen nur 
gegen Geld erlaubt. Wir haben keine Bezahlschranke. Wäre 

Aufklären, 
inspirieren, 
irritieren
HALTUNG Was ist die taz? 
Was will sie erreichen? 
Und warum ist es wichtig, 
die taz online lesen zu 
können? Der Chefredakteur 
stellt klar

taz.de gebührenpflichtig, würden wir schlag-
artig Leser*innen verlieren. Aber der Journalis-

mus der taz soll weit verbreitet werden, gerade über 
taz.de, denn das Online-Angebot hat die Reichweite der 

taz stark erhöht.  Doch es braucht Leute, die taz.de freiwil-
lig mittragen und die es dadurch allen ermöglichen, die 
taz zu lesen. Dieses Solidaritätsmodell ist „taz zahl ich“.

Wir wollen aufklären, inspirieren und irritieren. Wir 
schauen in die Welt, und damit ist nicht nur die Nordhälfte 
der Erde gemeint. Und wir dringen durch mit Schärfe, Witz 
und eigenwilligen Perspektiven. Die Freiheit der taz be-
steht auch darin, dass wir nicht jedem gefallen. Journalis-
mus muss missfallen. Und zur Freiheit der taz gehört es 
auch, dass eine Meinung oder eine Recherche dem Chef-
redakteur nicht passt.

Wir wollen, dass alle Menschen unabhängigen Jour-
nalismus lesen, um sich selbst eine Meinung zu bilden 
und ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Deshalb ha-
ben wir im Gegensatz zu vielen anderen Medien keine Be-
zahlschranke. Der Journalismus auf taz.de ist frei. Aber er 
kostet Geld. Viele tragen das Konzept der Solidarität von 
„taz zahl ich“ mit und zahlen mindestens fünf Euro im Mo-
nat. In den nächsten Wochen soll die Marke von 10.000 
Menschen geknackt werden. Wir wollen mehr davon über-
zeugen, den Qualitätsjournalismus zu bezahlen. Nicht weil 
sie es müssen, sondern weil sie es können und wollen.

Aline Lüllmann

■■ Jahrgang 1984, Leiterin 
Digitale Transformation der taz, 
kam 2011 als erste Social-Media-
Managerin zur taz und begleitete 
einen umfassenden Relaunch 
von taz.de. Inzwischen vertritt sie 
mit ihrem Team den Gedanken 
des freiwilligen Bezahlens für den  
taz-Journalismus im Internet.

Georg Löwisch

■■ Jahrgang 1974, volontierte ab 
1998 bei der taz und kam 2001 
nach dem Studium in Leipzig als 
Redakteur der Reportageseite zu-
rück, war später Inlandsreporter 
und Leiter der sonntaz. Ab 2012 
war er Textchef bei der Cicero. 
2015 kehrte er erneut zur taz zu-
rück, diesmal als Chefredakteur.

Foto: Carolin Weinkopf
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FREI IM NETZ
taz.de/zahlich

■■ „Ich male gern“. Mehr erfährt man über die Illustratorin Mon-
ja Gentschow auf ihrer Website nicht. Uns hat sie noch verraten, 

dass sie Radieren für langweilig hält und gerne liest. Ihre Arbeiten 
für taz.zahl ich kann man auf dieser und den folgenden Seiten an-

schauen – und demnächst als kleine Überraschungen auf taz.de
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W ährend ich an die-
sem Text schreibe, 
spült mir Facebook 
einen eigenen Ein-

trag von vor zwei Jahren („Deine 
Erinnerungen anzeigen“) auf 
meinen Bildschirm. Eine Re-
cherche, wie bei den Gratiszei-
tungen der großen Schweizer 
Verlage und ihren Online-Por-
talen systematisch journalis-
tische Standards wie die Zwei-
Quellen-Regel missachtet wer-
den. Unter dem Titel „Mit 
Vollgas in die Vertrauenskrise“ 
folgendes Fazit: „Journalisten 
müssen damit beginnen, den 
Journalismus gegen seine Geg-
ner zu verteidigen. Zu denen ge-
hören inzwischen auch die Me-
dienkonzerne, bei denen sie 
heute noch angestellt sind. So-
bald sie das tun, klappt’s auch 
wieder mit dem Publikum – 
vielleicht.“

In dieser Textpassage sind 
eine folgenreiche Beobachtung 
und eine vage Hoffnung ent-
halten. Beide haben die Ent-
wicklung und den Bauplan von 
„Project R“ und Republik ent-
scheidend beeinflusst. Die Be-
obachtung ist folgende: Die Lo-
gik des Mediensystems höhlt 
den Journalismus von innen 
heraus aus. Ergo: Wer etwas da-
gegen unternehmen will, muss 
raus aus dieser Logik, konse-
quent. Die Hoff-

einen 
Verlag. 
Bingo. Gratula-
tion zum Wachstum, üb-
rigens! Und eigentlich habt ihr 
ja auch das Crowdfunding er-
funden. 7.000 Vorbestellungen 
für ein Abonnement brauchte 
die taz 1979, bis sie an den Start 
ging. Wir brauchten 3.000.

Mit den Lesenden auf Augen-
höhe sein: das schaffen viele Re-
daktionen in Medienkonzernen 
nur mit Ach und Murks, wenn 
überhaupt. De Correspondent 
kann das, es ist in seiner DNA. 
Das Publikum als Mitbesitze-
rin einzubinden: das ist die 
nächste Stufe, braucht Haltung 
und schafft Vertrauen – und bei-
des ist sehr gefragte Ware, ge-
rade auch im Onlinejournalis-
mus. Womöglich ist das wirklich 
das ganz banale Erfolgsgeheim-
nis leser*innenfinanzierter Me-
dien: Sie maximieren nicht 
Reichweite, sondern eben – Ver-

trauen.
Wir haben mit Project R 

die Welt nicht neu erfun-
den. Wir nutzen die Inter-
aktivität und damit den 
technischen Spielraum im 
Digitalen nur konsequent 
– von der Kampagne bis 
zum Geschäftsmodell. Un-
sere Abonnent*innen, die 
Mitglieder der Project R  

Genossenschaft, bezeich-
nen wir als „unsere Ver-

leger“. Das hat gute und 
schlechte Seiten, für sie und 

für uns. Zur guten Seite für 
die Verleger*innen gehört ihre  

Einbindung in verlegerische Ent-
scheidungen. Gerade jetzt kön-
nen sie zwischen Satire, Daten-
journalismus und Deutschland-
korrespondent als Ausbauschritt 
für das letzte Crowdfunding-
Ziel entscheiden. Gut für uns 
als Macher*innen sind die hohe 

Beteili-
gung – an 

der laufenden 
Abstimmung ha-

ben innerhalb weniger Stun-
den über 20 Prozent aller Mit-
glieder teilgenommen – und die 
Erkenntnisse, die wir daraus ge-
winnen. Daten über unser Pu-
blikum, die wir ausschließlich 
für die Weiterentwicklung des 
Produkts nutzen und nicht an 
die Werbeindustrie verkaufen. 
Allein dieses Versprechen hat 
viele von einem Investment in 
der Höhe von 240 Franken (rund 
220 Euro) überzeugt, über-
durchschnittlich viele Jüngere.

Die Mitglieder  
als Verleger*innen
Selbstverständlich birgt die Pu-
blikumsverleger-Strategie auch 
Risiken. Wie bei jedem leser*in-
nenfinanzierten Medium be-
steht ganz grundsätzlich die 
Gefahr, der Leser*innenschaft 
nach dem Mund zu schreiben. 
Richtig und wichtig ist: Eine 
Redaktion muss ihr Publikum 
nicht nur begeistern, sondern 
auch verärgern dürfen. Doch 
selbst im Normalbetrieb ohne 
Konflikt investiert die Crew von 
De Correspondent rund 50 Pro-
zent der Arbeitszeit in den Dia-
log mit dem Publikum. Das ist 
sehr viel. Die größte Gefahr von 
Augenhöhe und Einbindung ist 
die Tatsache, dass Leser*innen  
ein Medium genauso lahmle-
gen können wie eine aggres-
sive Firmenanwältin, die uns 
mit Klagen eindeckt. Anderer-
seits hilft genau da die Einbin-
dung des Publikums als Mitbe-
sitzer oder eben Verleger*innen: 
Wer die Redaktion lahmlegt, 
schadet sich selbst. In der all-
täglichen Kommunikation se-
hen wir das Verleger*innensein 
unserer Mitglieder vor allem als 
Chance. Gute Ideen der Verle-

nung, eher als Behauptung vor-
getragen: dass das Publikum bei 
der Rebellion gegen die Medien-
konzerne und für den Journalis-
mus mitmacht.

Zwei Jahre und vier Wochen 
später lässt sich sagen: Ja, das 
tut es. Der Ticker für das „Pro-
jekt R“ steht bei über 12.000 
Mitgliedern und über 3 Mil-
lionen Franken (rund 2,7 
Millionen Euro). Das Crowd-
funding-Minimalziel hat-
ten wir nach 7 Stunden und  
49 Minuten erreicht. Und 
die Kampagne läuft noch 
bis Ende Mai. Mit diesem 
überwältigenden Erfolg hat 
niemand gerechnet. Schon gar 
nicht wir von der zehnköpfigen 
Aufbaucrew der Republik.

Es ist ja nicht so, dass wir die 
Welt völlig neu erfunden hätten. 
Ein neues Medium per Crowd-
funding starten? Der holländi-
sche De Correspondent hat es 
2013 vorgemacht (sehr erfolg-
reich), die Krautreporter 2014 
in Deutschland (etwas weniger 
erfolgreich).

Mit den Lesenden  
auf Augenhöhe
Viele kleinere Projekte sind ge-
folgt. Eine Genossenschaft als 
Fundament? Hat die Schweizer 
Wochenzeitung WoZ seit 1981, 
und bei euch in der taz sind 
Genossenschafter seit 1992 

Miteigentümer*innen. 
Die taz hat sich an 

die Leser*in-
nen ver-

kauft, 
nicht 

an 

genden nimmt die Redaktion 
auf, schlechte Ideen verschwin-
den in der Schublade.

Wenn wir es schaffen, das 
Verleger*innensein des Pub-
likums zu einem Handlungs-
rahmen zu machen, der das 
Verhältnis zwischen uns als 
Ma cher*in nen und dem Pub-
likum vernünftig regelt, dann 
wäre das ein neues, einzigarti-
ges Modell und tatsächlich eine 
Innovation. Daran arbeiten wir 
in den nächsten Jahren. Die ers-
ten Erfahrungen sind sehr posi-
tiv: Der Austausch ist bisher von 
Ernsthaftigkeit und gegenseiti-
gem Respekt geprägt.

Die Strategie fußt ja letztlich 
auf einem einfachen Prinzip: 
Wer Vertrauen schenkt, erhält 
Vertrauen. So wie bei taz.zahl ich  
können während des Crowdfun-
dings auch unsere Abonnent*in-
nen die Höhe ihres Abonne-
mentsbeitrags selber bestim-
men. Missbraucht hat das von 
über 12.000 Menschen nie-
mand. Die durchschnittliche 
Zahlung liegt rund 10 Franken 
(rund 9 Euro) über dem regulä-
ren Abonnementspreis von 240 
Franken.

Auf diesem gegenseitigen 
Vertrauen bauen wir auf. Trotz 
der geplanten harten Paywall ab 
unserem Start Anfang 2018 wer-
den die Abonnent*innen groß-
zügig sein und unsere Texte mit 
ihren Freund*innen frei teilen 
können. Ebenso denken wir an 
Micropayment-Lösungen he-
rum, die es ermöglichen, jour-
nalistische Beiträge einzeln zu 
bezahlen.

Wir werden in der nächsten 
Zeit viele neue Erfahrungen ma-
chen für den Umgang zwischen 
Publikum und Journalist*innen. 
Und, das ist auch eine gute 
Nachricht für alle, wir werden 
sie teilen.

Das Vertrauen maximieren
SCHWEIZ Wenn die 
Leser*innen zu 
Verleger*innen 
werden, was 
macht das mit 
denen, die  
die Texte 
recherchieren und 
schreiben? Beim 
Journalisten- 
Start-up 
„Republik“ findet 
man genau dies 
jetzt heraus.  
Ein Bericht aus 
erster Hand

V or einigen Jahren ha-
ben sich ambitionierte 
Neugründungen aufge-
macht, den Medienwan-

del und die Krise um die Finan-
zierung von Journalismus im 
Netz zu meistern. Crowfunding 
war das Modell der Stunde – 
also die Finanzierung über eine 
Community, so etwa hierzu-
lande bei Correctiv oder Kraut-
reporter. Ein sehr prominentes 
Projekt ist De Correspondent, ein 
Onlinemagazin aus den Nieder-
landen. Mit der Ansage, Hinter-
gründe und tiefere Analysen ab-
seits der Breaking News zu bie-
ten, hatten die Verantwortlichen 
des Projekts in einer Kampagne 
um aktive Mitglieder gebeten.

Es klang zu schön, um wahr zu 
sein: Nach nur eine Woche hat-

Leser*innen als Korrektiv
NIEDERLANDE Beim 
Onlinemedium  
„De Correspondent“ 
setzt man nicht nur 
auf die finanzielle 
Unterstützung des 
Publikums für den 
Journalismus

ten die GründerInnen um den 
Journalisten Rob Wijnberg, heu-
tiger Chefredakteur, die anvi-
sierten 15.000 Abonnent*innen 
für den Start überzeugt. Und das 
für Reportagen, die es zu dem 
Zeitpunkt noch gar nicht gab. 
Ein neuer Crowdfunding-Re-
kord und ein wichtiges Signal: 
Das Internet macht eben nicht 
nur „alles kostenlos“, sondern 
bietet auch Raum für journalis-
tische Experimente.

Das war 2013. Mittlerweile be-
hauptet sich der Correspondent 
seit vier Jahren erfolgreich in 
der Medienlandschaft. Über 
50.000 Abonnent*innen zahlen 
derzeit 60 Euro im Jahr für das 
Projekt. Ein Grund für den Erfolg 
ist nicht zuletzt die enge Einbin-
dung des Publikums in das Me-

dium. Maaike Goslinga, Redak-
teurin beim Correspondent, 
sieht in diesem partizipatori-
schen Ansatz eine Möglichkeit, 
das durch die Medienkrise verlo-
rene Vertrauen der Leser*innen 
zurückzuholen: „Wir holen die 
Leser*innen mit in unseren 
journalistischen Prozess hin-
ein, indem wir sie wissen lassen, 
worüber wir gerade berichten 

und sie dabei um ihre Mithilfe 
bitten. Auf diese Weise versu-
chen wir, einen Gesellschafts-
vertrag zwischen Leser*nnen 
und Journalist*innen aufzu-
bauen“, so Goslinga. Das sogen-
nate Membership-Modell des 
Correspondent steht für einen 
leser*innenzentrierten Journa-
lismus.

Kürzlich kündigte Wijnberg 
an, im Frühling 2018 mit einer 
US-Version des Correspondent 
an den Start zu gehen. Vielleicht 
wollen sie sich den Crowdfun-
ding-Weltrekord zurückho-
len, denn den hat das Schwei-
zer Projekt Republik (siehe Text 
oben) kürzlich geschlagen.  

■■ Das Medium:  
www.decorrespondent.nl

Christof Moser

■■ Jahrgang 1979, war ab 2000 
einer der ersten Onlinejourna-
listen der Schweiz. Daneben 
unterrichtet er Journalismus, Sto-
rytelling und Medienethik. Seit 
Anfang 2017 ist er bei Projekt R. 

■■ Sein Medium: 
www.republik.ch

Ilija Matusko

■■ Jahrgang 1980, wuchs im 
Voralpenland auf und studierte 
Soziologie, Politikwissenschaft 
und Sozialpsychologie. Seit 2014 
ist er Mitarbeiter bei der Initiative 
taz.zahl ich und wirkt mit an der 
Idee des freien Zugangs zu unab-
hängiger Information.

Wir holen die 
Leser*innen mit in 
unseren journalisti-
schen Prozess hinein
MAAIKA GOSLINGA, 
DE CORRESPONDENT
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D ie globale Medienland-
schaft verändert sich ra-
send schnell. Während 
sowohl Printauflagen 

als auch die Gewinne aus Print- 
und Digitalangeboten stetig zu-
rückgehen, sehen sich Nach-
richtenunternehmen auf der 
ganzen Welt gezwungen, neue 
Geschäftsmodelle zu erkunden.

Unsere Leser*innen schrei-
ben uns oft, wie sehr sie die Qua-
lität des Guardian schätzen, un-
seren unabhängigen, investiga-
tiven Journalismus. Und viele 
sind bereit, etwas dafür zu be-
zahlen. Wenn man mich also 
fragt, warum wir nicht, wie viele 
andere, einfach eine Bezahl-
schranke einrichten, ant-
worte ich: Warum sollten 
wir Menschen zwin-
gen, für unsere Ar-
beit zu bezahlen, 
wenn wir sie 
einfach da-
rum bitten 
können? 
Wir wol-
len Men-
schen 
dazu be-
wegen, 
unseren 
Journa-
lismus zu 
unterstüt-
zen – er soll 
aber weiter-
hin allen zu-
gänglich sein.

Gerade im Hin-
blick auf die aktuelle 
politische Lage scheint 
das dringend nötig. Nach 
der historischen Entscheidung 
der Brit*innen, die Europäi-
sche Union zu verlassen, nach 
der Wahl Donald Trumps zum 
US-Präsidenten, und vor der 
permanenten Herausforde-
rung, die der Klimawandel und 
die Flüchtlingskrise darstellen, 
spielt die faire und sachliche Be-
richterstattung einer progressi-
ven und liberalen Zeitung wie 
dem Guardian eine größere 
Rolle denn je.

Den Journalismus  
neu ausrichten
Im Vereinigten Königreich sind 
wir das erste Medienunterneh-
men, das einen solchen Ansatz 
verfolgt. Durch unsere einzig-
artigen Eigentumsverhältnisse 
– wir haben keinen Milliardär 
als Eigentümer, unser einziger 
Teilhaber ist der Scott Trust Li-
mited – fließt das Geld unserer 
LeserInnen ohne Umwege in un-
seren Journalismus.

Doch bei diesem Ansatz geht 
es nicht nur um ein neues Ge-
schäftsmodell für den Guar-
dian. Hier bietet sich eine neue 
Möglichkeit, unseren Journalis-
mus auf das auszurichten, was 
sowohl für uns als auch für un-
sere Leser*innen am wichtigs-
ten ist: eingehende, detaillierte 
Berichterstattung, die sich posi-
tiv auf die Welt auswirkt. Über 
die letzten 18 Monate haben 
wir hart daran gearbeitet, unser 
Mitgliedschaftsmodell, das 2014 
eingeführt wurde, umzugestal-
ten, sodass es die enge Verbin-
dung zu unseren Leser*innen 
widerspiegelt und fest im Jour-

nalis-

mus, 
dem Ethos und der 
Weltanschauung des Guardian 
verwurzelt bleibt.

Wir haben unseren 
Leser*innen zugehört, neue For-
mate und Möglichkeiten ent-
wickelt und optimiert, um sie, 
neben unserem bestehenden 
Print- und Digital-Angebot, um 
ihre Unterstützung zu bitten. 
Teams aus Mitarbeiter*innen 
aller Abteilungen und Ressorts 
des Guardian – JournalistInnen, 
SoftwareentwicklerInnen, User-
Experience-DesignerInnen, Ver-
markterInnen und GrafikerIn-
nen – haben zusammengear-
beitet, um verschiedenste Wege 
zur Unterstützung unserer Ar-
beit zu schaffen. Und wir ha-
ben versucht zu verstehen, wie 
wir unseren Journalismus für 
die Menschen, die sich darauf 
verlassen, nützlicher und sinn-
voller gestalten können. Ins-
gesamt erhalten wir mittler-

weile etwa genauso viel Geld 
von unseren Leser*innen wie 
durch Werbung. Sowohl der Bre-
xit als auch die US-Wahlen ha-
ben uns geholfen, die Zahl der 
Interessent*innen in kurzer Zeit 
sehr zu vergrößern – im Januar 
2016 hatten wir noch 15.000 
Abonnent*innen für Newslet-
ter, freiwilliges Bazhlmodell 
und Co., jetzt sind es schon über 
230.000.

Uns ist klar, dass die Unter-
stützung des Guardian auf ver-
schiedene Arten möglich sein 
muss. Während manche eine 
Mitgliedschaft bevorzugen – 
und für unser Angebot regel-
mäßig Geld bezahlen – möch-
ten uns andere lieber nur 
dann unterstützen, wenn sie 

sich dazu bewogen fühlen, 
oder gerade dazu in der 

Lage sind. Also haben 
wir die Möglichkeit 

erprobt, dass uns 
Leser*innen ein-

malige Beiträge 
bezahlen, und 
haben bis heute 
fast 200.000 
solcher Beiträge 
erhalten.

Darüber hi-
naus haben 

wir neue Wege 
erkundet, Ge-

schichten zu er-
zählen, die tieferge-

hende Beziehungen 
zu unserer treuesten 

Leser*innenschaft auf-
bauen. Dazu haben wir eng 

mit unseren Leser*innen an 
vier gemeinschaftlichen Pro-
jekten der Berichterstattung 
zusammengearbeitet, die sich 
mit der Politik im Vereinigten 
Königreich und den USA befas-
sen sowie mit den spezifischen 
Themen Rente und der zuneh-
menden Zahl von Messersteche-
reien.

Für unsere Reportage-Serie 
„The view from Middletown“ 
verbrachte einer unserer ta-
lentiertesten Autoren, Gary 
Younge, im Vorfeld der US-Wah-
len einen Monat in Muncie, In-
diana – weit weg von den gro-
ßen Stationen der Wahlkampf-
touren, den Kundgebungen und 
den Umfragen – nicht um her-
auszufinden, für wen die Men-
schen stimmten, sondern wa-
rum. Er hörte den Menschen 
zu, auch denen, die Trump wäh-
len wollten, und nahm sich Zeit, 
eine Reihe von Themen einge-
hend zu erörtern, wobei er sich 
von den Anregungen unserer 
LeserInnen leiten ließ. Die Reso-

Einfach mal bitte sagen
GROSSBRITANNIEN Als erste britische Zeitung setzt der „Guardian“ auf die freiwillige 
Unterstützung seiner Leser*innen. Für das Medienhaus eine ungewohnte Situation

Natalie Hanman

■■ wurde 2016 zur ersten leiten-
den community editor des Guar-
dian und war zuvor langjährige 
Redaktuerin der Meinungwebsite 
„comment is free“, wo die Lese-
rInnen selbst veröffentlichen.

■■ Ihr Medium: 
www.theguardian.com

D ie solida-
rische Me-
thode ist mehr 
als ein Re-

chenexempel. Würden 
sonst ein Drittel unserer 
Abonnent*innen freiwillig 
einen erhöhten Abopreis be-
zahlen, damit andere die taz 
auch zu einem akzeptablen 
Preis abonnieren können? Die 
Leser*innenfinanzierung ist der 
rote Faden in der Geschichte der 
taz seit ihrer Gründung.

1979 startete der selbstver-
waltete Alternativverlag mit ei-
nem für die damalige Zeit unge-
wöhnlichen Finanzierungsmo-
dell. Damals wurden Zeitungen 
über die Einnahmen von An-
zeigenkunden finanziert. Die 
Gründer*innen der taz, Men-
schen aus politischen Bewegun-
gen, wollten aber nicht von Wer-
bebotschaften abhängig sein 
und setzten deshalb auf einen 
Mechanismus, den wir heute als 
Crowdfunding kennen: 7.000 
sogenannte „Vorausabos“ fi-
nanzierten die Gründung der 
Zeitung, die seit 1992 eine Ge-
nossenschaft ist. Sie gaben und 
geben freiwillig Geld, um etwas 
abzusichern, das man eigentlich 
mit Geld nicht kaufen kann: Un-
abhängigkeit. Diese Unterstüt-
zung durch Leser*innen hat 
auch nach fast 40 Jahren nicht 
nachgelassen. Im digitalen Ge-

Freiwillig seit 1979
CROWDFUNDING Sie ist fast 40 Jahren alt und doch 
aktueller denn je: die solidarische Methode der taz

nanz war überwältigend. Doch 
diese innovativen, gemein-
schaftlichen Projekte sind nur 
ein Art, dafür zu sorgen, dass die 
Berichterstattung des Guar dian 
unverwechselbar bleibt – durch 
ein langfristiges Engagement 
für unterrepräsentierte The-
men und Stimmen, das unsere  
Leser*innen gemeinsam mit 
uns bestimmen und formen.

Die Stimmen der Mitglieder
Mithilfe unseres wöchentlichen 
Newsletters können wir unseren 
Mitgliedern veranschaulichen, 
was wir tun und weshalb wir 
es tun. Das beinhaltet zum Bei-
spiel die Geschichte der Woche, 
einen Podcast mit Stimmen un-
serer Mitglieder, eine Einladung 
an diese, uns ihre Meinungen 
mitzuteilen und uns Feedback 
zu geben zu Entscheidungen, die 
wir in der Redaktion getroffen 
haben, oder einen Artikel, der 
Einblicke in die Arbeitsweise 
unserer Journalist*innen gibt.

Unsere Leser*innen um Un-
terstützung zu bitten – sei es 
durch eine Mitgliedschaft oder 
durch einmalige Beiträge – ist 
ein relativ neues Konzept für 
uns in das wir langsam hinein-
wachsen und immer noch viele 
neue Erfahrungen machen.

Es ist jedoch ermutigend zu 
sehen, das bereits jetzt Hundert-
tausende unserer Leser*innen, 
im Vereinigten Königreich, den 
USA, in Australien, Europa und 
dem Rest der Welt, ihre Unter-
stützung für den Guardian be-
kunden, und dass sie gewillt 
sind, uns dabei zu helfen, dass 
der Journalismus des Guardian 
auch in diesem neuen Zeitalter 
gedeihen kann.

schäft setzt 
die taz deshalb auf das, 
was sie schon immer stark ge-
macht hat: Solidarität und Frei-
willigkeit.

Und wieder schwimmen 
wir mit dem Bezahlmodell taz.
zahl ich (tzi) gegen den Strom. 
Zu einer Zeit, in der im Inter-
net noch praktisch jeder jour-
nalistische Inhalt frei verfüg-
bar war, warb die taz unter den 
Nutzer*innen von taz.de für ei-
nen freiwilligen Obulus von 5 
Euro pro Monat. Die Initiative 
taz.zahl ich setzt auf die Ein-
sicht, dass unabhängiger Jour-
nalismus nicht umsonst zu ha-
ben ist. Und tatsächlich unter-
stützen inzwischen annähernd 
10.000 tzi-Zahler*innen das 
Projekt. Längst haben die meis-
ten Verlage mehr oder weniger 
strikte Bezahlschranken errich-
tet; manche machen bestimmte 
Artikel kostenpflichtig, andere 
arbeiten mit Kontingenten. Die 
Idee von taz.zahl ich ist aber das 
Gegenteil einer Barriere, sie ist 
ein richtungsweisender, weil so-
lidarischer Weg.

Dieser Tage sucht die taz Ge-
nossenschaft ihr 17.000stes Mit-
glied. Aus der eingeschworenen 
Gruppe von Idealist*innen ist 
eine große Verantwortungsge-
meinschaft geworden. Wir sind 
zuversichtlich, dass wir das glei-
che erfreuliche Wachstum, das 
die Genossenschaft seit ihrer 
Gründung erfahren hat, auch 
weiterhin bei taz.zahl ich sehen 
werden. Denn die 5 Euro für tzi 
sind strukturell nicht weniger 
wichtig als die 500 Euro für ei-
nen Geno-Anteil. Beides steht 
für verantwortliches Handeln. 
Sie können es „Milchmädchen-
rechnung“ oder einen „Trop-
fen auf den heißen Stein“ nen-
nen. Wir nennen es die „solida-
rische Methode“. Ob 5 Euro oder 
500 Euro – Genossenschaft und 
taz. zahl ich sind zwei Verbün-
dete für eine starke taz.

Konny Gellenbeck

■■ Jahrgang 1955, fing im Jahr 
1986 bei der taz an. Seit 1996 
kümmert sie sich dort gemein-
sam mit ihrem Team um die 
Genossenschaft und ihre fast 
17.000 Mitglieder. Außerdem ist 
sie im Vorstand der taz Panter 
Stiftung.
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Pressefreiheitskämpfer*in werden
Ja, ich zahle regelmäßig für den freien, kritischen Journalismus der taz im Netz.

Das Formular bitte ausschneiden, ausfüllen und per Post senden an: taz.zahl ich | Rudi-Dutschke-Straße 23 | 10969 Berlin

5 Euro monatlich 10 Euro monatlich

20 Euro monatlich ........ Euro monatlich

Ja, ich möchte die Katze im Sack als Dankeschön erhalten.
(Bitte das Adressfeld ausfüllen).

Vorname | Nachname

Straße | Hausnummer

PLZ | Ort

Telefon

E-Mail (Pflichtfeld)

SEPA-Lastschriftmandat taz Verlagsgenossenschaft eG
Gläubiger-Identifikationsnummer DE56430609678020477402
Ich ermächtige die taz Verlagsgenossenschaft eG, Zahlungen von meinem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von
der taz Verlagsgenossenschaft eG auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzu-
lösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belas-
tungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kontoinhaber*in

Kreditinstitut

BIC

IBAN DE

Datum | Ort | Unterschrift

„Lieber taz im Netz als Katze im Sack“
Unser Dankeschön für Ihre Unterstützung:
Sportbeutel aus Bio-Baumwolle

Weitere Informationen finden Sie auf taz.de/zahlich
Bei Fragen/Anregungen: taz-zahl-ich@taz.de | T (030) 25 90 23 69

http://www.theguardian.com
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SPD: 5,2 %

CDU: 0,8 %

FDP: 0,8 %

AfD: 0,3 %

Nichtwählende: 1,9 %

Piraten: 2,9 %

Sonstige: 4,9 %

Baden-Württemberg (13,5 : 13,2)
Bayern (11,6: 15,6)
Berlin (13,7 : 4,2)

Brandenburg (1,4 : 3,0)
Bremen (1,3 : 0,8)

Hamburg (9,0 : 2,2)
Hessen (8,4 : 7,5)

Mecklenburg Vorpommern (0,5 : 2,0)
Niedersachsen (7,5 : 9,6)

Nordrhein-Westfalen (20,4 : 21,7)
Rheinland-Pfalz (3,0 : 4,9)

Saarland (0,9 : 1,2)
Sachsen (3,4 : 5,0)

Sachsen-Anhalt (0,7 : 2,8)
Schleswig-Holstein (3,8 : 3,5)

Thüringen (1,0 : 2,7)

68 % 32 %Nein Ja

Finden es wichtig,
unabhängigen
Journalismus zu
unterstützen.

99%

99%

Finden die
Idee des
Solidar-
modells gut.

97%
Ist die politische
Bedeutung der taz
ist wichtig.

96%

Möchten, dass die taz auch in
der digitalen Zukunft
unabhängig bleibt.

ALTER

35 % 3 % 65 %

GESCHLECHT

53 %

41 %

1 - 5 Euro

über 5 Euro

BEITRAGSHÖHE

Nutzen Sie noch andere Angebote der taz, oder unterstützen sie die taz
noch in einer anderen Weise?

Warum unterstützen Sie taz.zahl ich?

Wer zahlt wie viel?

bis 19

20 - 29

30 - 39

40 - 49

50 - 59

über 60

Nein Ja

85 %

42 %
34 %

31 %

27 %

21 %

15 %

49

66 %

69 %

73 %

79 %

Nutzen Sie auch andere Angebote der taz?

VERTEILUNG NACH BUNDESLÄNDERN

NUTZUNG UND BEWERTUNG GRÜNDE

bis 29

14 %

30 - 39

18 %

40 - 49

19 %

50 - 59

27 %

60 plus

23 %

PARTEIVORLIEBE

TYPOLOGIE TAZ.ZAHL ICH

Grüne:

43,5 %
Die Linke:

39,7 %

taz.Grafik: infotext-berlin.deQuelle: Universität Münster, Institut für Kommunikationswissenschaften, Prof. Dr. Bernd Blöbaum, Unterstützer*innenbefragung taz.zahl ich 2016

tatsächliche Verteilung (2014)taz.zahl ich (2016)
9.517
taz.zahl ich

Unterstüzer*innen

M ich ärgern Stoppschilder. Ich meine 
nicht die achteckigen roten von der 
Straße, auf denen in großen wei-
ßen Buchstaben „STOP“ steht. An 

die muss – oder sollte – ich mich halten, wenn 
ich unterwegs bin. Mich ärgern viel mehr jene 
Stoppschilder, die im Netz verbreitet sind. Wenn 
diejenigen, die mir Texte anbieten, sofort oder 
nach kurzer Zeit Geld dafür haben wollen.

Ich mag das nicht. Ich will freiwillig entschei-
den können, ob, wann und in welcher Höhe ich 
den Journalismus eines Mediums unterstütze. 
Ich fühle mich ernstgenommen, wenn man mir 
in diesem Zusammenhang Vertrauen schenkt, 
dass ich etwas bezahlen werde, wenn ich es für 
richtig halte. Und es ist auch eine Frage der Trans-
parenz. Ich weiß, was mir angeboten wird, und 
muss nicht im Vorfeld das Portemonnaie zücken. 
Nicht zuletzt ist das auch eine Frage der sozi-
alen Verantwortung: Guter Journalismus darf 
nicht nur denen, die sich ein Abo leisten kön-
nen, vorbehalten sein. taz.zahl ich lässt den auf 
taz.de Lesenden diese Freiheit, gibt ihnen die-

ses Vertrauen, setzt auf ihr Urteilsvermögen. Das 
ist eine große, aber sehr wichtige Vorleistung.

Wir als taz trauen uns das, weil wir ein Ver-
antwortungsgefühl aufseiten der Leser*innen 
voraussetzen. „Du hast diesen Text mit Gewinn 
gelesen? Dann gib uns dafür etwas zurück. So 
viel, wie du für angemessen hältst und zahlen 
kannst.“ Im Grunde ist das ein ziemlich libera-
ler Gedanke. Bei uns gibt es statt Stoppschildern 

freundliche Erinnerungen an unser differen-
ziert gestaltetes Bezahlmodell. Wir appellieren 
an die gesellschaftliche Verantwortung unserer 
Lesenden. Denn kritischen und qualitativ gut ge-
machten Journalismus zu unterstützen ist nichts 
anderes als eine Investition in die Gesellschaft.

Die taz.zahl ich-Unterstützer*innen machen 
es dadurch in Zeiten von Fake News und So-
cial-Media-Filterblasen möglich, dass unsere 
Redakteur*innen das Informationsdickicht lich-
ten können. Ob wir nun regelmäßig die Diskus-
sionen in rechten Medien analysieren und zu-
sammenfassen, (gesellschafts)politische Ent-
wicklungen beschreiben und kommentieren 
oder in aufwendig gestalteten Online-Dossiers 
komplexe Themen wie „Todesfälle durch Polizei-
schüsse“ oder „Gentrifizierung in Großstädten“ 
aufarbeiten. Wir liefern, sie lesen und stellen sich 
dann die Frage: „Was ist mir das wert?“ Denn Ih-
nen als schlauer Leser*in ist natürlich klar: Unser 
Journalismus entsteht nicht im luftleeren Raum. 
Wir brauchen Unterstützer*innen. Wir brauchen 
kluges Feedback. Wir brauchen: Sie.

TAZ.DE Warum es richtig und notwendig ist, Leser*innen online keine Stoppschilder in den Weg zu stellen

Etwas zurückgeben dürfen

Verena Schneider

■■ Jahrgang 1980, 
studierte Journalistik 
und Politikwissenschaft 
in Leipzig. 2009 kam sie 
als Chefin vom Dienst 
zur taz, seit 2016 ist sie 
Leiterin von taz.de und 
trägt dazu bei, dass an 
der Schnittstelle zwi-
schen Print und Online 
alles rundläuft.Foto: Elke Seeger


