
Recherchen
Reportagen
Hintergründe

taz Recherchefonds Ausland
taz.die tageszeitung  
Rudi-Dutschke-Str. 23
10969 Berlin 

auslandsrecherche@taz.de 
www.taz.de/auslandsrecherche

Re
ch

er
ch

ef
on

ds
 A

us
la

nd
 e

.V
.

Ru
di

-D
ut

sc
hk

e-
St

ra
ße

 2
3

10
96

9 
Be

rli
n

Bi
tt

e 
fr

an
ki

er
en

, 
fa

lls
 M

ar
ke

 
zu

r 
H

an
d

www.taz.de | www.taz.de/auslandsrecherche



Recherchen, Reportagen,
Hintergründe

... aus dem Ausland kosten viel Geld. KorrespondentInnen
müssen reisen, um herauszufinden, was wirklich passiert.
Ob es um Reformen auf Kuba, Ressourcenkonflikte im
Kongo, das Leben auf der Krim nach der russischen Anne-
xion oder die Lage der Flüchtlinge auf Lampedusa geht:
KorrespondentInnen müssen recherchieren, Gesprächspart-
nerInnen finden, die Geschichte hinter der Geschichte ent-
decken. Wenn Auslandsberichterstattung nicht nur wie der-
  käuen will, was andere schon gemeldet haben, wenn wir
wirklich hinter die Kulissen weltpolitischer Inszenierungen
blicken wollen, kostet das Geld – mehr Geld, als die taz 
hat. Zwar ist der Etat des Auslandsressorts der größte Ein-
zelhaushalt der taz-Redaktion, aber trotzdem stoßen wir
bei aufwendigeren Recherchen immer wieder an enge 
finanzielle Grenzen. Das ist umso ärgerlicher, als die taz
eine journalistische Unabhängigkeit und einen inhaltlichen
Schwerpunkt bei der Berichterstattung aus dem Ausland
hat, um die uns KollegInnen anderer Medien beneiden.
Nur fehlen immer wieder finanzielle Mittel, um das umzu-
setzen, was wir journalistisch für richtig halten. 

Deshalb haben wir, im Vertrauen darauf, dass eine noch
bessere Auslandsberichterstattung im Interesse unserer 
LeserInnen liegt, den Recherchefonds Ausland e.V. gegrün-
det, einen Förderverein, der Mittel für die Auslands  bericht -
er stattung der taz auftreiben will. Wir suchen  Fördermit  -
glieder, und wir werben um Einzelspenden. Die Förderung
der Auslandsberichterstattung gilt zwar gemeinhin als 
nützlich, ist jedoch leider nicht gemeinnützig im Sinne der
 Ab   gaben   ordnung. Daher können Spenden an den Verein
nicht von der Steuer abgesetzt werden. 

Wir hoffen auf Sie! Für eine kritische, hintergründige 
taz-Auslandsberichterstattung!

Seit 2011 hat der Recherchefonds Ausland mehr als 
30 Recherche reisen finanziert. Hier Auszüge aus drei
Texten, die durch Spenden und Fördermitgliedsbei-
träge 2015 möglich waren: 

Nicole Hill will gerade kochen,
als sie bemerkt, dass ihr Was-
ser nicht mehr läuft. Wenn
ihre Kinder jetzt bei ihr blei-
ben, riskiert sie, das Sorge-
recht für sie zu verlieren. Denn
ein Haus ohne Wasser gilt als
Gesundheitsrisiko. 
Dorothea Hahn über die Si-
tuation von Armen in Detroit,
denen die Wasserwerke die

Leitungen abdrehen. taz vom 28. 2. 2015

Neun Tage waren sie auf hoher
See unterwegs, insgesamt
haben sie fast 600 Flücht linge
gerettet. Dörner erzählt, wie
ihm ein Flüchtling schüchtern
die Hand reichte und sagte
„Thank you for the service, Sir.“
Erik Peter über den Fischkutter
„Sea Watch“, den ein deutscher
Unternehmer zur Rettung von
Flüchtlingen auf eigene Faust

ins Mittelmeer geschickt hat. taz vom 1./2. 8. 2015

Alle seit 2011 unterstützten Recherchen können Sie in unserem 
online-Archiv unter www.taz.de/auslandsrecherche einsehen. 

„Es waren bestialische Schmer-
zen. Ich hatte das Gefühl, die
Säure schneidet mir die Haut
aus meinem Gesicht, fühlte,
wie meine Gesichtszüge ins
Rutschen kamen“, erinnert sie
sich und macht eine wegwi-
schende Handbewegung, wie
um die Erinnerung zu vertrei-
ben. Doch mit der muss sie
leben, und das weiß Gina

Potes nur zu gut. Knut Henkel über eine Selbsthilfeorganisation
für Opfer von Säureattentaten in Kolumbien. taz vom 20. 8. 2015
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Unterstützen Sie uns!
Recherchefonds Ausland e.V. 
Berliner Sparkasse 
IBAN DE 43 1005 0000 6604 1070 25
BIC BELADEBEXXX
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Ich will mitmachen!
Die Auslandsberichterstattung der taz ist mir was wert.

Ich trete dem Verein zur Förderung der journalistischen
Auslandsberichterstattung der taz.die tageszeitung –
Recherchefonds Ausland als Förder mitglied bei, und
zwar mit einem Jahresbeitrag von

60 Euro 120 Euro 600 Euro

Euro (mind. 60 Euro)

Name

Straße

PLZ | Ort 

E-Mail

Telefonnummer

Zahlungsweise

jährlich   vierteljährlich  monatlich

Ich erteile widerruflich die Einzugsermächtigung für 
den Fördermitgliedsbeitrag

KontoinhaberIn

BIC

IBAN    DE

Ich möchte eine Rechnung und werde den 
Betrag überweisen

______________________________
Datum, Unterschrift

Ich spende einmalig und bekomme eine Spenden-
bescheinigung
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