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recherchefonds ausland

 
die Tageszeitung taz  
Friedrichstraße 21 
10969 Berlin 

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

Wir sind in  
vielen Ländern
vertreten



Ich will mitmachen!
Die Auslandsberichterstattung der taz ist mir  
etwas wert. Ich trete dem Verein zur Förderung  
der journalistischen Auslandsberichterstattung 
der Tageszeitung taz – Recherchefonds  
Ausland als Förder mitglied bei, und zwar mit 
einem Jahresbeitrag von

60 Euro 120 Euro 600 Euro

 Euro (mind. 60 Euro)

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

 Ich spende einmalig und bekomme eine  
Spendenbescheinigung

Name

Straße

PLZ | Ort 

E-Mail

Telefonnummer

______________________________
Datum, Unterschrift

Seit 2011 hat der  
Recherchefonds 
Ausland rund 100  
Recherchereisen  
finanziert. Hier  
Auszüge aus Texten, 
deren Entstehung 
durch Spenden und 
Fördermitglieds-
beiträge ermöglicht 
wurde. 

Noch vor wenigen Monaten 
konnte Riziki keine Berührung 
zulassen, (…) hat ihren Körper 
vernachlässigt, nur geweint, 
(…) Nach sechs Monaten in 
der „Stadt der Freude“ fühlt 
sie sich „wie ein neuer Mensch“, 
sagt Riziki. „Ich habe gelernt 
den Schmerz in Kraft 
umzuwandeln“.  
Simone Schlindwein über  
ein Traumazentrum für  
vergewaltigte Frauen in  
der DR Kongo.  
taz vom 18. 12. 2018

Ende 2019 meldet Lee 
Griffin seine Kandidatur als 
Kongressabgeordneter an 
und zieht nach Pennsylvania 
zurück. Er will Bewegung  
in diese festgefahrenen  
Verhältnisse bringen. Will  
Themen setzen, die ohne 
ihn untergehen würden.  
Klimawandel zum Beispiel, 
eine Krankenversicherung 
für alle und Rassismus.  
Er weiß, dass er dafür einen 
langen Atem braucht.  
Dorothea Hahn über 
den US-Wahlkampf im 
Swingstate Pennsylvania. 
taz vom 24.10. 2020

Und dann passiert es, dass 
einer die Rettungsweste nicht 
erreichen kann. Weil er nicht 
einen Brustschwimmzug  
hinkriegt.  Der ertrinkt dann.  
Das ist kein lauter, schreiender 
Tod. Das ist ganz langsam.  
Die sind nicht direkt weg:  
Du siehst sie untergehen.  
Anett Selle hat eine Schiffs- 
demonstration zur Flücht-
lingsrettung auf dem Mittel-
meer begleitet. 
taz vom 7. bis 19. 6. 2019

... aus dem Ausland kos-
ten viel Geld. Korrespon-
dent*innen müssen reisen, 
um herauszufinden, was 
wirklich passiert. Ob es um 
die Lage der Flüchtlinge 
im Mittelmeer, Menschen-
rechtsverletzungen in den 
afrikanischen Nationalparks 
oder die Folgen politischer 
Umbrüche in Äthiopien  
oder Bolivien geht: Korres- 
pondent*innen müssen 
recherchieren, Gesprächs- 
partner*innen finden, die  

Geschichte hinter der  
Geschichte entdecken. 

Wenn Auslandsberichterstat-
tung nicht nur wiederkäuen 
will, was andere schon gemel-
det haben, wenn wir wirklich 
hinter die Kulissen weltpoliti-
scher Inszenierungen blicken 
wollen, kostet das Geld –  
mehr Geld, als die taz hat. Bei  
aufwendigeren Recherchen  
stoßen wir 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 
Kolleg*innen anderer Medien 
beneiden. Nur fehlen immer 
wieder finanzielle Mittel,  
um das umsetzen zu können,  
was wir journalistisch für  
richtig halten. 

Seit 2011 gibt es deshalb den 
Recherchefonds Ausland e. V., 
einen Förderverein, der mit-

hilfe von Fördermitgliedern

 

 
und Einzelspenden Mittel für  
die Auslands berichterstat-
tung der taz auftreiben will. 
Die Förderung der Auslands-
berichterstattung gilt zwar  
gemeinhin als nützlich, ist 
jedoch nicht gemeinnützig im 
Sinne der Abgabenordnung. 
Daher sind Spenden leider 
nicht steuerlich absetzbar.

Recherchen, Reportagen, Hintergründe Unterstützen  
Sie uns!
Recherchefonds Ausland e. V.  
Berliner Sparkasse 
IBAN DE 43 1005 0000 6604 1070 25 
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Alle Texte können 
Sie in unserem  
Onlinearchiv  
nachlesen.   
taz.de/auslandsrecherche 


