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HANS LEYENDECKER geboren am 12.05.1949 in
NICOLAS RICHTER geboren am 26.11.1973 in Genf.
Brühl. Volontariat beim „Stader Tagblatt“, Reporter
1992 bis 1998: Studium der Rechtswissenschaften
bei der „Westfälischen Rundschau“ in Dortmund.
in München und Paris, bis zum ersten Staatsexa1979 bis 1997: Redakteur beim „Spiegel“. Erst als
men 1998: Praktika bei dpa und ZDF in New York.
Landeskorrespondent in Nordrhein-Westfalen,
1999 bis 2000: Volontariat bei der „Süddeut1994 als Büroleiter in Bonn, ab 1995 als Resschen Zeitung“. 2000 bis 2005: Redakteur
im Ressort Nachrichten bei der „SüddeutINTERVIEW sortleiter für besondere Aufgaben. Seit 1997:
Leitender Redakteur bei der „Süddeutschen
schen“. 2006 bis 2009: Leitender RedakSEITE 4
teur in der SZ-Auslandsredaktion, KomZeitung“. Seit 2009: Ressortleiter Investigamentare, Auslandsreportagen und Analytive Recherche. Ausgezeichnet mit dem
sen zu Völkerrecht und den Vereinten NatioWächterpreis der Tagespresse 2001 für seine
nen. Seit 2009: Stellvertretender Ressortleiter für
Recherchen zur CDU-Spendenaffäre, dem ErichInvestigative Recherche. Preise: Wächterpreis der
Fromm-Preis 2006 und dem Henri-Nannen-Preis
in der Kategorie „Beste investigative Leistung“
Tagespresse 2007 für seine Artikelserie über den
Fall Khaled el-Masri, 2010 nominiert für den Theo2007 für die Berichterstattung zum SiemensSchmiergeldskandal. Gründungsmitglied von
dor-Wolff-Preis mit der Reportage „Am Boden“
„Netzwerk Recherche“ Zahlreiche. Buchverüber den Absturz von Air-France-Flug AF447.
öffentlichungen, zuletzt: „Die große Gier“ (Rowohlt 2007).

28. November 2009

KLAUS OTT geboren am 17.05.1959 in Kitzingen am
Main. 1977 bis 1981: schon während der Schulausbildung Mitarbeiter der „Main-Post“ in Würzburg, in
verschiedenen Lokalredaktionen, Sport und BayernRessort. Seit 1984 bei der „Süddeutschen Zeitung“
(erst als freier Mitarbeiter, dann als Redakteur. Berichte zu Landespolitik, Medien und Bahn, später
spezialisiert auf Recherchen zu Wirtschaftskriminalität). Seit 2009: Redakteur im Ressort Investigative
Recherche. Ausgezeichnet mit dem 2. Preis beim
Wächterpreis der Tagespresse 1993 für die Recherchen zur Amigo-Affäre in der Bayerischen Landesregierung, dem Bert-Donepp-Preis für Medienpublizistik 1996, dem 1. Preis beim Wächterpreis der Tagespresse 1997 für seine Artikel zur Kreditaffäre um den
Medienunternehmer Leo Kirch und, zusammen mit
Hans Leyendecker, dem Henri-Nannen-Preis 2007
für Beste Investigative Leistung zum SiemensSchmiergeldskandal.

Helmut Schmidt Preis 2010
1. Platz

BEST OF HELMUT-SCHMIDT-PREIS 2010

NICOLAS RICHTER

Mich erinnert das an eine
Flugzeugkatastrophe.
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Titel „Abenteuer in den Alpen“ und weitere
Berichte Autoren Nicolas Richter, Hans
Leyendecker und Klaus Ott
Erschienen in „Süddeutsche Zeitung“
Datum 28. November 2009 bis 17. Juni 2010
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Berichte Autoren Nicolas Richter, Hans
Leyendecker und Klaus Ott
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Es gibt auch Georg Schmid. Der heutige
Chef der CSU-Fraktion im Bayerischen

... damals Chef der BayernLB. Sie beschreiben ihn als biederen Banker aus
der Sparkassenfamilie.
LEYENDECKER: Da kommt er ja her. Wir
wollten zeigen, wie hat er sich stilisiert,
was sind seine Ansprüche gewesen, wo
ist seine politische Laufbahn. Er ist ja
kein Tycoon, sondern einer, von dem
man Bedachtsamkeit hätte erwarten
können, dass er Risiken genau prüft.

Aber auch in Ihren Texten über die BayernLB-Affäre taugen ein paar Figuren
hervorragend zum Bösewicht. Da ist
etwa der Vermögensverwalter Tilo Berlin.
Er fädelte den dubiosen Deal ein und verdiente dabei mit seinen Investoren auf
Kosten der Steuerzahler Millionen.
HANS LEYENDECKER: Ich glaube gar
nicht, dass er so der Schurke im Stück
ist. Wir sind mit ihm auch sehr fair umgegangen. Bei der Geschichte haben sich
Leute zusammengetan um Geschäfte zu
machen, es haben Leute furchtbar versagt, es hat Gauner gegeben in Kroatien,
es hat Gauner gegeben in Österreich.
Aber ich glaube nicht, dass es die zentrale Figur in der Geschichte wirklich gibt.
Auch der Werner Schmidt ist es nicht.

Was hat Sie an dem Skandal fasziniert?
NICOLAS RICHTER: In der Finanzkrise
hatten wir immer ganz klar die Guten
und die Bösen. Die Bösen, das waren die
gierigen Banker, die schrecklich versagt
haben. Dann kommt der gute Staat und
muss alle retten, um wieder Ordnung im
System zu schaffen. Bei der Bayerischen
Landesbank sieht man auf einmal: Wenn
Politiker mitbestimmen und das Sagen
haben, kann es ebenfalls zu großen Katastrophen führen. Das Ende ist dasselbe:
Die Steuerzahler bezahlen die Rechnung.

Woran sind Sie gescheitert?
OTT: Wir standen vor einer Mauer des
Schweigens. Und nicht nur wir. Die
Hauptakteure des Milliardengeschäfts
haben damals sogar einen Untersuchungsausschuss im Kärntner Landtag
angelogen. Erst als im Oktober 2009 die
Münchner Staatsanwaltschaft zu einem
großen Verfahren ausgeholt hat, war es
nach und nach möglich, die Verdachtsmomente für kriminelle Absprachen so
zu erhärten, dass wir darüber berichten
konnten. Der Ermittlungsdruck der
Staatsanwaltschaft hat geholfen, Quellen zu öffnen und an Informationen zu
kommen. An dem Punkt sind wir wieder
intensiver eingestiegen.

Wann wurde Ihnen denn klar, was für
ein Abgrund sich hinter dieser kleinen
österreichischen Bank auftut?
KLAUS OTT: Angedeutet hat sich das
schon vor Jahren, gleich nach dem Einstieg der Bayerischen Landesbank bei
der Hypo Group Alpe Adria im Jahr 2007.
Es gab damals schon eine Reihe von Hinweisen, denen wir nachgegangen sind.
Wir haben damals schon berichtet, aber
ohne großes Echo und wir sind nicht
entscheidend vorangekommen.

INTERVIEW BERNHARD HÜBNER

Woher hatten Sie bei diesem Beispiel Ihr
Detailwissen?
LEYENDECKER: Über Quellen spricht
man nicht. Man muss sich nur klar sein,
dass es viel mehr Quellen gibt, als man
so schlussfolgert.

Wo kommt dieser Verdacht dann her?
LEYENDECKER: Daher, dass sich viele
Journalisten nie mit solchen Phänomenen beschäftigt haben. Wenn sie
versucht haben, zu recherchieren, haben sie gedacht: Ich kenn den Staatsanwalt nicht, dann bekomm ich eh nichts.
Das ist eben verkehrt. In so einem Verfahren sind sehr viele unterschiedliche
Leute beteiligt. Mit denen ins Gespräch
zu kommen kann helfen, in Details genauer zu sein als andere.

In diesem Text erfahren wir sogar, dass
es bei der Vernehmung Schmidts vor der
Staatsanwaltschaft belegte Semmeln
gab. Wie kommen Sie an solche Informationen?
LEYENDECKER: Es ist ein falscher
Schluss, dass das Material notwendigerweise von der Staatsanwaltschaft
kommen muss. Es gibt viele Beteiligte
in so einem Verfahren und es gibt ganz
viele Möglichkeiten, auch Quellen aufzuschließen. Es liegt bei diesen Geschichten ganz oft der Verdacht nah,
dass es irgendwelche Kooperationen
zwischen Staatsanwaltschaft und Journalisten gegeben hätte. Das ist in diesem Fall ebenso falsch, wie in anderen
Fällen.

schichte über Werner Schmidts Aussage
vor der Staatsanwaltschaft – „Einer
packt aus“, vom 6. Mai 2010. Dort fließen
Politik und Wirtschaft ineinander. Wir
beschreiben, wie der Kärtner Landeshauptmann Jörg Haider die Bank unbedingt nach Bayern verkauft wollte, weil
er das Establishment in Wien verachtete
und er froh war über die Partner aus
München. Außerdem beschreiben wir
den Druck, den die Bayerische Staatsregierung damals entfacht hat. Und es geht
um die spezielle Bekanntschaft zwischen
Bankchef Schmidt und Tilo Berlin.

Wie haben Sie sich untereinander die
Recherche aufgeteilt?
LEYENDECKER: Klaus Ott war in diesem
Fall der Hauptmatador, was das Beschaffen von Unterlagen angeht. Er war
in diesem Fall unglaublich sachkundig,
von Anfang an, hatte viele Kontakte und
hatte unglaublich früh begriffen, wie

Haben Sie sich auch mit Journalisten von
österreichischen Medien ausgetauscht?
OTT: Wir haben Kontakte gesucht, gefunden und dann kooperiert, zum Nutzen beider Seiten.
LEYENDECKER: Man begreift ja österreichische Politik auch nicht sofort. Die ist
ja nicht mit dem Wort Haider zu erklären. Wer in welchen Beiräten sitzt, wer
wichtige Dinge mitbekommen hat, lernt
man eher im Gespräch mit österreichischen Journalisten, die sich jeden Tag
damit beschäftigen.

Wie gehen Sie dabei vor?
OTT: Es kommt darauf an, auf allen Seiten
zu recherchieren, sich Vertrauen zu erwerben und dann die Informationen wie
beim Puzzlespiel Stück für Stück zusammenzusetzen. Das ist einerseits Fleißarbeit, andererseits auch Psychologie, weil
man mit den Leuten den richtigen Umgang finden muss. In diesem Fall haben
wir in Deutschland, in Österreich und auf
dem Balkan recherchiert, auch in Liechtenstein. Dabei hat sich unser Dreierteam
bewährt. Alleine geht das gar nicht.

uns reden will, oder der das gerade nicht
kann, weil er im Gefängnis sitzt, dann
versuchen wir immer, mit dessen Vertrauten oder Anwälten ins Gespräch zu
kommen. Und im Laufe der Zeit ist uns
das sehr gut gelungen.
LEYENDECKER: Wenn Sie die sanfte
Stimme von Herrn Ott hören, wissen
Sie, dass es ihm meist gelingt.

Landtag sollte damals im Verwaltungs- Wie schwer war es, mit den Hauptfirat der BayernLB die Banker kontrollie- guren des Skandals ins Gespräch zu
ren. In Ihren Artikeln kommt er gar kommen: etwa Tilo Berlin, Werner
nicht gut weg.
Schmidt oder Edmund Stoiber?
OTT: Ich glaube nicht, dass wir besonLEYENDECKER: Es hat zu unterschiedders mit dem hart umspringen. Wir ha- lichen Zeitpunkten Gespräche gegeben
ben schlicht und einfach aufgeschrie- mit Leuten, die im Kernpunkt der Geben, was sich bei unseren Recherchen schichte stehen. Leute, die sich zunächst
ergeben hat. Wenn sich wie in seinem verweigert haben, haben nachher auch
Fall herausstellt, dass er bei einer ent- anhand der Beschreibung gesehen, dass
scheidenden Sitzung des Kontrollgre- es wenig Sinn macht, und haben versucht,
miums gefehlt hat, weil er lieber ein ihre Sicht darzustellen, was wir immer
Straßenprojekt in Nordbayern eröffnet wollten. Wir bitten immer alle Leute, die
hat, dann ist das einfach ein Fakbeschuldigt werden, mit uns zu retum, das gegen ihn spricht. Das ist
den, die Sache zu diskutieren und
INTERVIEW
dann entlarvend für sein Vermit der Zeit sind eine Menge Leute
ständnis eines Kontrollgremiums.
dazu gekommen, zu sagen: Wir reWenn er seine Pflicht nicht erfüllt,
den mit euch. Wobei auch da gilt: Die
dann ist unsere Berichterstattung da- Leute reden mit einem unter dem Vorberüber für ihn als Politiker nicht von Vor- halt, dass man nicht darüber redet, dass
teil. Das ist dann aber nicht unser Pro- sie mit jemandem gesprochen haben. Der
blem. Wir nehmen uns doch nicht vor, Quellenschutz ist nicht nur so ein Wort.
gezielt hart oder weich mit bestimmten
RICHTER: Es gibt ja da alle SchattieLeuten umzugehen. Wir schreiben ein- rungen. Es gibt den, der im Mittelpunkt
fach nach bestem Wissen und Gewissen der Geschichte steht, der sich selbst mit
das auf, was wir recherchiert haben, etwas zitieren lässt und sagt: Nein, das
und lassen die Fakten für sich sprechen. stimmt nicht. Es gibt manche, die nur
im Hintergrund reden, ohne dass man
In welchem Text über den Skandal ist sie zitieren darf. Es gibt andere, die lasdas für Sie am besten gelungen?
sen nur ihren Anwalt sprechen.
RICHTER: Wohl am eindrücklichsten
OTT: Und wenn es mal den ein oder
beschreibt die Gefechtslage die Ge- anderen Hauptakteur gibt, der nicht mit

Wurden Sie von der Politik
unter Druck gesetzt?
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Wir nehmen uns doch nicht
vor, gezielt hart oder weich
mit bestimmten Leuten
umzugehen.

KLAUS OTT

HANS LEYENDECKER

NICOLAS RICHTER

Titel „Abenteuer in den Alpen“ und weitere
Berichte Autoren Nicolas Richter, Hans
Leyendecker und Klaus Ott
Erschienen in „Süddeutsche Zeitung“
Datum 28. November 2009 bis 17. Juni 2010
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„Wer erleben will, wie aufregend Wirtschaftsjournalismus sein kann, der muss
die Artikel unserer drei
prämierten Autoren in der
‚Süddeutschen Zeitung‘
verfolgen. Besonders ragt
hierbei ihre Berichterstattung über den Erwerb der
Kärntner Finanz-Gruppe
Hypo Alpe Adria durch die
Bayerische Landesbank
heraus. Was sich zunächst
wie ein regional begrenzter Finanzskandal anhört,
entpuppt sich als eine außergewöhnlich spannende
Enthüllungsstory über die
Abgründe der Republik.
Der hier ausgezeichnete
Beitrag – ,Stoibers Erbe
wird zum Alptraum‘ – gehört zu einer Reihe von

geheimnisvollen Nebelgrotte in Kärnten. Und sie
entdecken dort so manchen großen Namen der
‚ehrenwerten Gesellschaft‘. Männer und
Frauen führender Wirtschaftsdynastien Deutschlands, Manager von
Staatsunternehmen und
gewichtige Politiker –
ohne Tabu nennen die Autoren Namen und enthüllen mit fundierter Berichterstattung die Schattenseiten des Kapitalismus.
Der Skandal um die BayernLB, so hieß es in der
,SZ‘, könnte der Stoff für
einen Roman sein, der die
Geschichte der Republik
beschreibt. Das ist nicht
übertrieben. Doch guter

LEYENDECKER: Ich weiß nicht: Haben
wir die Rolle von Tilo Berlin von Anfang
an so gesehen, wie sie jetzt ist?
OTT: Die Rolle dieses Finanzmaklers,
der mit seinen privaten Investoren bei
der Übernahme der HGAA durch die
BayernLB ganz gut verdient hat, hat
sich erst im Laufe der Zeit mehr und
mehr hauskristallisiert. Hier war versucht worden, Nebelkerzen zu zünden, um den Hergang des Geschäftes
im Dunkeln zu lassen und zu verschleiern.

Zeitungsjournalismus kann
manchmal noch besser
sein als ein Roman. Wenn
er sich intensiv und kontinuierlich mit einem Thema
beschäftigt. Wenn er ‚am
Ball‘ bleibt, wie man sagt.
Wenn er gründlich recherchiert. Und wenn er es
versteht, das Thema spannend, überzeugend und
wahrheitsgetreu darzustellen. Die Arbeit von
Klaus Ott, Hans Leyendecker und Nicolaus Richter
ist beispielhaft für aufklärerischen Journalismus.“

Dass die Bayerische Staatsregierung in
eine Affäre verwickelt ist, das hat es in
den vergangenen Jahrzehnten häufiger
gegeben. Es ist aber der erste große
Skandal, seitdem die CSU ihre absolute
Mehrheit verloren hatte. Haben Sie davon bei der Arbeit profitiert?
LEYENDECKER: Das ist nicht die Veränderung. Ich komme ja aus dem Rheinland und habe Bayern kennengelernt,
als Land, in dem nicht frei ermittelt
werden konnte, in dem nur schwer recherchiert werden konnte, in dem es

Haben Ihre Redakteure nicht nach Was meinen Sie mit „Nebelkerzen“?
einem Jahr irgendwann mal gesagt: „Oh
OTT: In jeder Branche sind PR-Berater
Gott, schon wieder ein Text zur Bayern- unterwegs, manche mehr seriös, manLB“?
che mehr unseriös. Da gibt es auch welLEYENDECKER: Egal, was Sie für eine che, die Falschinformationen streuen,
Affäre haben, der Redakteur sagt das die auf diese Weise versuchen vom eiimmer. Wenn Sie so etwas aufdecken, gentlichen Kern des Geschehens abzuhaben sie immer zwei schwierige Pro- lenken. Die Gerüchte sprießen dann.
tagonisten, mit denen Sie zurechtkom- Unsere Aufgabe ist es, die Spreu vom
men müssen: Sie haben die Redaktion, Weizen zu trennen und herauszufinden:
die nach dem fünften Artikel sagt: ,Jetzt was erweist sich als richtig, was erweist
bitte aber mal was Neues’, und sie haben sich als falsch und wo soll man gezielt in
das Publikum, das sagt: ‚Das ist ja alles die Irre geführt werden.
unglaublich, aber ich mag das alles nicht
mehr lesen.‘ Da muss man als Autor Haben Sie während der Recherchen
kreative Formen finden, den Skandal Druck von den Betroffenen gespürt?
aufzubereiten. Da ist im Journalismus
OTT: Wenn sich Betroffene unserer Bein den vergangen Jahren eine Menge richterstattung mit ihren Anwälten melpassiert. Früher hat man sich darauf den und versuchen, bestimmte Darsteleingelassen, dass man die Leute mit lungen untersagen zu lassen – mein Gott,
Fakten totschlug. Heute versucht man, dann ist das ihr gutes Recht. Ich würde
mit Erzählvarianten die Redaktionen das nicht als Druck empfinden. Erfolg
und die Leser zu gewinnen.
hatten die Versuche jedenfalls nicht. Was
RICHTER: Wir haben etwa im Bayernteil wir geschrieben haben, konnten wir
häufig mit kleinen Schnipseln gearbei- auch belegen.
tet. Da war eine Geschichte von Klaus
RICHTER: Die Beteiligten sind natürlich
Ott, was der Freistaat Bayern über die
mittlerweile sehr defensiv, weil offenBanken in Kärnten alles so finansichtlich wurde, dass da sehr große
ziert hat. Lauter kleine Absurdi- INTERVIEW Fehler gemacht wurden. 3,7 Millitäten. Wir haben auch mal die
arden Euro Kosten für den SteuerKöpfe aller Hauptfiguren abgebildet
zahler, Ermittlungen durch die
und jeweils kurz erklärt, wie der EinStaatsanwaltschaft. Es gibt Untersuzelne involviert war. Was das Besonde- chungsausschüsse im Bayerischen Landre an seiner Rolle war. Wir haben ver- tag und in Österreich. Man muss immer
sucht, immer wieder eine Abwechslung akkurat und sauber sein in den Vorwürzu bieten.
fen und darf nicht zu sehr vereinfachen.
Dann spüren wir auch keinen Druck. Es
Wie hat sich Ihre Einschätzung des Falls ist nicht so, dass die Staatskanzlei hier
in den Monaten verändert?
anruft und sich beschwert.

Berichten, Reportagen und
Kommentaren, in der die
Autoren nahezu Unglaubliches aufdecken. Etwa die
geschäftlichen Verbindungen zwischen deutschen Politikern und Geldwäschern oder zwischen
Spitzenmanagern und
Kriegsverbrechern. Oder
sie entlarven, um ein anderes Beispiel zu nennen,
wie deutsche Steuergelder
heimlich in die Kasse der
Freiheitlichen Partei des
inzwischen verstorbenen
Kärntner Landeshauptmanns Jörg Haider geflossen sind.
Die intensiven Recherchen führen von der bayerischen Staatskanzlei in
München bis hin zu einer

CHEFREDAKTEUR DES „MANAGER MAGAZIN“
ÜBER DIE ARTIKELSERIE „ABENTEUER IN DEN ALPEN“

J U R Y S TAT E M E N T A R N O B A L Z E R

RICHTER: Es läuft nicht so, dass ich einen Absatz schreibe und dann schreibt
Klaus Ott den nächsten dazu. Das würde nicht funktionieren, wir hätten dann
ständig wechselnde Tonlagen. Stattdessen schreibt einer den ganzen Text herunter und die anderen sehen sich das
Ganze dann an und machen Ergänzungen, wo sie etwas anders oder präziser ausdrücken würden. Am Ende
stehen dann alle Namen darüber. Der
eine hat mehr an Recherche beigetragen, der andere mehr als Autor.

Wie funktioniert das, wenn Sie einen
Text im Team schreiben?

Sie drei haben also keine festen Fachgebiete?
RICHTER: Das könnte man in diesem Fall
auch gar nicht machen. Weil das Juristische, das Politische und das Wirtschaftliche so eng miteinander verwoben
sind. Die Rolle der Politik, das Versagen
der Manager, da hat eines so ins andere
gegriffen, man könnte überhaupt nicht
sagen, der eine schreibt eine politische
Analyse, der andere beleuchtet das Wirtschaftliche. In diesem Fall brauchte man
immer die Gesamtsicht, mit all diesen
Facetten. Die Arbeit läuft dann in kleinen
Schritten. Mal angenommen es gibt einen
neuen Vorwurf gegen Herrn Schmidt
oder wen auch immer. Dann muss man
ihm zuerst Möglichkeit zur Stellungnahme geben, ihn mit dem Vorwurf konfrontieren. Gleichzeitig muss man neues
Material sichten und aus alledem eine
ausgewogene, lesbare Geschichte formulieren. Das beschäftigt schon mal drei
Leute gleichzeitig.

groß diese Geschichte ist. Was er nicht
leisten konnte, haben wir übernommen.
Wir haben gemeinsam ausgewertet und
dann besprochen, in welche Stoßrichtung das gehen soll. Sie können das nur
machen, wenn Sie sich aufeinander verlassen können und es auch in so einer
Gruppe keine Konkurrenzkämpfe gibt.
Sie müssen wissen: Wenn es der andere
macht, ist es mindestens genauso gut
– oder noch besser.

Helmut-Schmidt-Preis 2010
1. Platz

BEST OF HELMUT-SCHMIDT-PREIS 2010

HANS LEYENDECKER

5

Über Quellen spricht man
nicht. Man muss sich nur
klar sein, dass es viel mehr
Quellen gibt, als man so
schlussfolgert.

Würden Sie sagen, im BayernLB-Skandal haben Einzelpersonen versagt oder
ein System?
RICHTER: Mich erinnert das oft an eine
Flugzeugkatastrophe. Da erkennt man
irgendwann einen kleinen Fehler und
dann passiert noch ein kleiner Fehler.
Dann verlässt sich der eine auf den anderen, der andere weiß davon nicht und
guckt selber nicht so genau hin. Eine
Kette von Ereignissen. Dazu kommen oft
Zeitdruck oder andere schlechte Bedingungen, das Wetter zum Beispiel. Übertragen auf die Landesbank: Die politische
Großwetterlage hat eine Rolle gespielt.
Stoiber hat alle unter Erfolgsdruck gesetzt. Die Bayern mussten die besten sein
in Deutschland und in Europa. Dieser
Druck ging natürlich weiter runter in die
Bank. Die Leute dort wollten zeigen, wie
toll sie sind. Doch sie haben sich verrannt.

großen Druck gab. Das war die Zeit von
Franz Josef Strauß. Es gibt heute in Bayern eine Staatsanwaltschaft, die Staatsanwaltschaft München I, die auf eine
Weise agiert, wie es früher nicht einmal
in Nordrhein-Westfalen möglich gewesen wäre, das heißt unabhängig von der
Politik zu versuchen, zu Ergebnissen zu
kommen. Das hat sich bereits unter Edmund Stoiber verändert. Früher hätte
man gesagt, die Postleitzahl entscheidet
über den Strafrechtsanspruch des
Staates. Heute ist Bayern eines der Länder, wo sich die Protagonisten im politischen Bereich am wenigsten einer
Aufklärung widersetzen.

Titel „Abenteuer in den Alpen“ und weitere
Berichte Autoren Nicolas Richter, Hans
Leyendecker und Klaus Ott
Erschienen in „Süddeutsche Zeitung“
Datum 28. November 2009 bis 17. Juni 2010
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Brust oder Keule – deutsche und französische Konsumenten haben sich entschieden: Seit der Wellnesswelle wird
nirgends so viel Hähnchenbrust gegessen wie hierzulande und bei den Franzosen. Die Industrie bedient diesen
Trend nur allzu gerne, denn das Filet
wirft den höchsten Profit ab. Doch wohin mit dem verschmähten Rest? Er
wird weltweit verschoben. Dabei landen diese Hühnerteile häufig in afrikanischen Ländern. Die Folge: lokale Märkte werden zerstört, Menschen erkranken an dem minderwertigen Fleisch.
Auch, weil europäische Hygienevorschriften in Afrika nicht gelten. Joachim
Vollenschier verfolgt in seiner Reportage
diese Hühner-Reste auf ihren verschlungenen Wegen von Deutschland,
Frankreich und den Niederlanden nach
Afrika. Am Beispiel Ghana und Togo
zeigt er, welche Auswirkungen die Exporte auf die Märkte haben und wie der
europäische Hühnerwahnsinn die Menschen dort trifft. Der Film gibt auch Einblicke in ein Geschäft, in dem täglich
Hunderttausende Hühner vom Schnabel
bis zur Kralle verarbeitet werden. Und
der Druck auf die Hühnerzüchter
wächst nicht nur in Afrika: Riesige

Autor: Joachim Vollenschier, Kamera:
Saschko Frey / Timm Lange, Ton: Robert
Kellner, Schnitt: Joel Ström, Redaktion:
Kathrin Bronnert, Barbara Schmitz, Produktionsleitung: Jorge Bogalho, Nicole
Deblaere, Monika Mack, Produzentin:
Birgit Schulz
Das Filmmaterial füllte 55 Kassetten à
30 Minuten, der fertige Beitrag war 45
Minuten lang. Das Drehverhältnis betrug somit 1:37. Bei den Dreharbeiten
kam eine Kamera der Marke Panasonic
AJ SDX 900 E zum Einsatz. Das Projekt
wurde von der Kölner Bildersturm Filmproduktion (www.bildersturm-film.
de) entwickelt, redaktionell betreut und
produziert.

STATISTIK

Mengen tiefgefrorenen Hühnerfleisches
aus Brasilien werden billig nach Europa
verschifft und vernichten selbst in den
traditionellen Hühnerzuchtgegenden
Frankreichs immer mehr Arbeitsplätze.
Vollenschier dokumentiert ein globales
Hähnchen-Roulette, das in einer zynischen Verkettung von Wellnesswahn
und Geschäftemacherei die Existenz
und Gesundheit von Menschen ruiniert.

3

2

DER INHALT

1

1

3

2

00:00*

Produktionsskizze zur Arte-Reportage
„Hühner für Afrika“ von Joachim
Vollenschier zusammengestellt von Katy
Walther

2. Als Nächstes beleuchtet
Joachim Vollenschier den
Wellnesstrend in Deutschland und Europa. Ein Küchenchef und eine Marktforscherin kommen zu Wort
und erklären, warum das
„weiße Fleisch“ hier so beliebt ist.
3. Auf einem Kongress des
Landwirtschaftsministeriums in Berlin interviewt
Vollenschier UN-Sonderbeauftragten Olivier De
Schutter, um mehr über die
Zusammenhänge zwischen
europäischen Fleischexporten nach Afrika und dem
zunehmenden Hunger in
den afrikanischen Ländern
zu erfahren.
4. Um das Geschäft der Geflügelindustrie zu beleuchten,
macht sich der Autor auf den
Weg nach Frankreich, wo er

18:00

19:00

Futtermühlen stehen auf
der Straße.

1. Joachim Vollenschiers
Film beginnt in Afrika: Am
Beispiel Ghanas zeigt der
Autor, wie das Tiefkühlfleisch aus Europa angeliefert und auf verschiedenen
Märkten Accras verkauft
wird. Bei seiner weiteren
Reise durch Ghana besucht
Vollenschier nicht nur verwaiste Geflügelfarmen,
sondern zeigt auch, welche
sozialen Auswirkungen die
Fleischimporte aus Europa
in Afrika haben: Nicht nur
die Familien der arbeitslos
gewordenen Hühnerzüchter
müssen Hunger leiden,
auch die Mitarbeiter der

7. Als Abschluss des Films
wird ein von Entwicklungshelfern unterstütztes
Musterhühnerhof-Projekt in
Togo vorgestellt, dessen
Erfolgschancen allerdings
gering zu sein scheinen.
Denn schon hält ein neuer
Trend auf afrikanischen
Märkten Einzug: gefrorene
Schweinepfoten.

40:00
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2. PLATZ HELMUT-SCHMIDTJOURNALISTENPREIS:
„Hühner für Afrika: Vom Unsinn
des globalen Handels“, eine
45-minütige Reportage, gesendet auf Arte am 7. April 2009 im
Rahmen des Themenabends
„Euer Hunger – unser Profit“
und als WDR-Story am 15. März
2010 (mehrere Wiederholungen
auf Arte und im WDR sowie
aktuell am 26. Oktober 2010 um
0.30 Uhr im NDR)

6. Inspiriert von Aussagen
Olivier De Schutters macht
sich Vollenschier auf die
Suche nach alternativen
Geschäftsmodellen in der
Geflügelindustrie, die er über
Umwege über die Niederlande und Deutschland (Niedersachsen) schließlich in
Frankreich findet.

nische Bevölkerung. Und
auch in Togo sind die Fleischreste aus Europa (speziell aus
Bayern) bereits auf Märkten
aufgetaucht und haben die
Essgewohnheiten der Menschen verändert.

5. Eine Rückblende nach
Ghana informiert den Zuschauer über die gesundheitlichen Risiken des Frostfleischverzehrs für die afrika-

30:00

25:00

nicht nur bei Geflügelmagnat
„Doux“ zu drehen versucht,
sondern auch Gewerkschafter besucht, die von um sich
greifenden Werkschließungen in Frankreich berichten: Die Globalisierung ist
auch bei den früheren Gewinnern des Fleischexports
angekommen. Dass es Alternativen gibt, zeigen Aufnahmen des französischen Hühnerbauern Renè Louail.

JOACHIM VOLLENSCHIER, geboren 14.04.1955 in
Duisburg. 1976 bis 1982 Studium an der Deutschen
Sporthochschule Köln. Seit 1983 freier Journalist und
Reporter. Seit 1983 Reporter beim WDR-Regionalmagazin „Hier und Heute“ (Realisation von Magazinbeiträgen). In den 90er Jahren: zahlreiche 30-minütige Reportagen für den WDR / ARD, Nachrichtenund Magazinbeiträge für „Aktuelle Stunde“, „Brisant“, „Nachtmagazin“, „Tagesthemen“ sowie
Einspielfilme für „B. trifft...“; für VOX eine
INTERVIEW „Voxtours“-Sendung: „Die Kapverden“; ansonsten Dokumentationen und PR-Filme für
SEITE 7
Industrie und Verbände. Seit 2000: Referent an
der RTL-Journalistenschule (u. a. „Besondere
Schnitttechniken und Bildsprache“), WDR-DokuSerien, Einspielfilme für „Böttinger“, „west.art am
Sonntag“, „Dellings Woche“, Autor und Regie bei
100 Folgen „Pinguin, Löwe und Co“ (ARD). 2009:
Filme für WDR, NDR. Arte: „Hühner für Afrika“,
„HühnerWahnsinn – Das eiskalte Geschäft mit dem
Geflügel“; für VOX „Der Hundeprofi“ (Autor / CvD)

06:00

*Time Code
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Wie frei konnten Sie sich in Afrika bewegen?

Wie lange waren Sie in Afrika und im europäischen Ausland unterwegs?

MEDIUM MAGAZIN

„Hühnerfleisch ist beliebt
und gehört heute zur kalorienbewussten Ernährung.
Fünfzehn Kilo pro Kopf werden in Europa jährlich verzehrt. Problematisch daran
ist, dass die Europäer die
Tiere ‚asymmetrisch‘ verspeisen: sie verzehren keine
ganzen Hühner, sondern
überwiegend nur die Brust.
Aber was passiert mit den
Keulen?
Der Fernsehjournalist Joachim Vollenschier hat sich
auf die Suche nach dem
scheinbar überschüssigen
Hühnerfleisch gemacht und
ist auf Schockierendes gestoßen: auf Krankheit, Armut und Skrupellosigkeit.
Aus Afrika, vor allem aus
Ghana, hat er Filmaufnahmen mitgebracht, die keinen
kalt lassen können. Seine
außergewöhnliche Reportage, die von der ARTE-Redaktion des NDR in Co-Produktion mit dem WDR produziert
und auf arte, 3sat und vom

JOURNALIST UND BUCHAUTOR,
ÜBER JOACHIM VOLLENSCHIERS
„HÜHNER FÜR AFRIKA“:

NDR ausgestrahlt wurde,
zeigt unter anderem triefendes, halb aufgetautes und
von Insekten umschwärmtes Gefrierfleisch aus Europa,
das auf sonnigen Wochenmärkten in Ghana feilgeboten wird. Der Autor macht
schockierende Aufnahmen
von Kindern, die krank geworden sind, weil sie verdorbene Hühnerkeulen gegessen haben. Die viel hygienischeren Lebend-Hühner
sind indes von den Märkten
nahezu verschwunden. Im
Film werden ghanaische
Züchter und Händler interviewt, die ruiniert sind, weil
sie mit dem Billigfleisch aus
Europa und Amerika nicht
konkurrieren konnten.
Vollenschier bleibt aber
nicht nur in Ghana. Er schaut
sich auch die Hühnerfabrikation in Europa an und er
gibt seinen Zuschauern einen Einblick in einen internationalen Kreislauf, in dem
täglich hunderttausende

Hühner und Hühnerteile
rund um den Globus verarbeitet werden. Er fragt nach
den politischen und wirtschaftlichen Hintergründen
und er nennt rücksichtslos
die Verlierer und die Gewinner des Geschäfts. Überraschend ist zum Beispiel, dass
auch die Beschäftigten in
den europäischen Hühnerzuchtgegenden nicht viel
vom Export nach Afrika haben, weil riesige Mengen
von tiefgefrorenem Hühnerfleisch aus Brasilien inzwischen billig nach Europa
verschifft werden und auch
dort Arbeitsplätze vernichten. Eine unbequeme, aber
eine sehr relevante Reportage, wie sie im Fernsehen nur
selten zu sehen ist. Als ich
beim Zappen ganz zufällig
auf diese Dokumentation im
Fernsehen stieß, habe ich
beschlossen: Du isst nur
noch das Huhn, dessen Herkunft du kennst. Sonst wird
dir schlecht!“

ja unter den Nägeln. Selbst afrikanische
Politiker sehen die Entwicklung, dass ihre
Märkte mit unserem Hühnerfleisch zugeschüttet werden, ja mit Sorge.

J U R Y S TAT E M E N T U L R I C H W I C K E R T

In Ghana und auch in Togo war es unproblematisch. Es bedeutet ein bisschen organisatorischen Aufwand, das heißt man
muss eine Drehgenehmigung haben, die
man übers Ministerium beantragt, man
kriegt einen Presseausweis ausgehändigt
und einen Aufpasser oder Begleiter vom
Informationsministerium zur Seite gestellt. Das ist aber nicht so, wie man es aus
früheren Ostblockstaaten kennt. Die Aufpasser schauen halt, wo wir drehen und
was. Wir mussten uns vorher auch genau
festlegen, an welchen Drehorten wir wen
was fragen wollen und entsprechende Genehmigungen einholen. Unser Begleiter
hat uns aber wirklich unterstützt. Neue
Drehorte konnten auf dem kurzen Dienstweg relativ unbürokratisch in die Drehgenehmigung eingetragen werden.

Hat jemand versucht, Druck auf Sie auszuüben?
Der Druck seitens der Industrie ist relativ
groß. Und man muss immer schauen, auf
wessen Seite man sich schlagen kann, um
an seine Informationen zu kommen. In
Deutschland und in Frankreich beispielsweise waren von Seiten der Geflügel-Verbände alle Türen zu und die Unterstützung

Die großen Geflügelproduzenten wollten
nicht mit Ihnen reden. Schämen die sich
für ihr Afrika-Geschäft?
Das ist das, was mich am meisten erst
gewundert und dann geärgert hat: dass
niemand aus der Lebensmittelindustrie
hier in Deutschland sich in der Lage gesehen hat, auch nur etwas dazu zu sagen. Das
hat mehrere Gründe. Der wichtigste ist,
dass selbst renommierte Unternehmen mit
guten Produkten und ansonsten offensiver
Pressearbeit vermeiden wollen, dass ihr
Name innerhalb eines Skandals oder auch
nur einer schlechten Nachricht auftaucht.
Die machen sofort alle Klappen zu, wenn
es darum geht, sich mit Kritik auseinanderzusetzen oder überhaupt nur über Kritik nachzudenken. Mit einem Konzern
konnte ich wenigstens off the record sprechen, die anderen wollten niemanden an
sich ranlassen. Sie wollen sich damit nicht
auseinandersetzen, geschweige denn, sich
einer gesellschaftlichen Verantwortung
stellen. Sie wollen einfach Geld verdienen
und haben Angst, dass etwas hängen
bleibt.

Haben Sie sich unter einem Vorwand für
den Kongress in Berlin akkreditiert?
Nein, das war auch gar nicht nötig. Wir
konnten da mit offenem Visier reingehen.
Denn letztlich war unser Thema auch Bestandteil des Kongresses.

und auf lange Einstellungen und die Bilder
zu vertrauen.

Wie aufwendig waren die Recherchen für
den Film?
Die Hauptrecherchen vor dem Dreh
sind in Deutschland gelaufen, ich hatte Ihr Film steht mit seinen langen Sequenzen
einen Informanten, der sich speziell mit in wohltuendem Gegensatz zur gängigen
dem Thema Hühnerexporte beschäftigt MTV-Ästhetik. Haben Sie diesen Stil behat und der mir viele Kontakte nach wusst gewählt?
Afrika machen konnte. Einen HühnerBeim Filmemachen ist der Rhythmus
farmer zum Beispiel oder auch andere sehr wichtig. Das bedeutet auch, dass
Beteiligte in Afrika zu finden, ist von
man das Tempo mal wechselt und gehier aus kaum möglich. Da kann
rade in solchen Dokumentationen
man natürlich nicht mal so eben INTERVIEW auch Raum sein muss für längere
anrufen und sich anmelden, sonSequenzen. Ich habe diese Sachen
dern das muss alles relativ aufwenmanchmal sogar noch dadurch ausdig über viele Kontakte vorbereitet sein,
gereizt, dass ich Zeitlupen eingesetzt
damit es dann in der Kürze der Zeit auch habe und die Musik so verwendet worden
funktioniert.
ist, dass das Ganze gedehnt wurde. Einfach, um durch die Wirkung der Bilder
Wurden Sie in Afrika mit offenen Armen ein bisschen den Druck zu erhöhen. Länempfangen oder eher kritisch beäugt?
gen sind natürlich bewusst eingesetzt und
In Afrika sind wir offene Türen eingelau- gerade bei Filmen für Arte kann man es
fen. Das Problem brennt den Leuten dort sich auch erlauben, sich Zeit zu nehmen

In Togo und in Ghana haben wir knapp
14 Tage gedreht. Wir waren zu dritt unterwegs: Kameramann Saschko Frey, Tonmann Robert Kellner und ich. In Afrika
selbst hatten wir Stringer, die uns begleitet haben. Die Drehs in Frankreich dauerten eine knappe Woche. Die restlichen
Aufnahmen sind bei Tagesdrehs entstanden, die wir von Köln aus unternommen
haben, zum Beispiel nach Holland.

„story“ war da noch etwas politischer als
der Arte-Film. Der Schulfernsehbeitrag
von 15 Minuten natürlich für Schüler
mehr erklärend.

Zwei Auftraggeber für ein Projekt. Ist das
normal?
Gerade bei längeren Dokumentationen
ist es üblich, dass man versucht, im Vorfeld mehrere Geldgeber zu finden, insbesondere wenn der Rechercheaufwand
hoch ist und Auslandsaufenthalte anstehen. Der WDR war bei dieser Produktion
federführend. Da das Geld aber nicht ausreichte, hat die Produzentin noch den
NDR, der Arte in diesem Fall belieferte,
mit ins Boot geholt und das Schulfernsehen. Die verschiedenen Filme wurden
jeweils etwas anders geschnitten. Die

Warum haben Sie sich Hühner als Demonstrationsobjekte für die Globalisierung ausgesucht?
JOACHIM VOLLENSCHIER: Das Thema hat
Produzentin Birgit Schulz entdeckt. Ich
habe es dann anrecherchiert und wir haben
es zuerst der „story“-Redaktion beim WDR
angeboten. Sie wollten das Thema dann
auch gerne. Dass Arte dann noch einen
Themenschwerpunkt zur Globalisierung
machen wollte, war eine schöne Fügung.
Unsere Hühner-Story eignete sich ja besonders gut, um dieses Thema darzustellen, irgendwie zeigt die Geschichte ja exemplarisch, wie Globalisierung ganz
unten ankommt und funktioniert.

INTERVIEW KATY WALTHER

Essen Sie Hühnerfleisch noch
mit Genuss, Herr Vollenschier?
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Haben Sie nach allem noch Hoffnung für
die afrikanischen Hühnerzüchter?
Ich habe da wenig Hoffnung und das bezieht sich nicht nur auf das Thema Hühnerfleischexporte. Gerade in solchen Fällen
halte ich die Globalisierung für einen absoluten Irrweg. Aber daran werden wir,
wenn überhaupt, nur sehr langfristig etwas ändern können. Der Verbraucher hat
es in der Hand. Solange er das kauft, was
billig ist, werden sich diese Märkte nicht
verändern.

Essen Sie Ihr Hühnerbrustfilet nach all
diesen Erfahrungen noch mit Genuss?
Ich esse nach wie vor gerne Geflügel und
Fleisch. Trotzdem achte ich darauf, was ich
esse und dass es von regionalen Anbietern
kommt. Ich habe mittlerweile einen großen Horror vor dieser Massentierhaltung
und den Produkten, die so erzeugt werden.
Die Intention meines Beitrags war es auch
nicht, den Leuten den Appetit zu verderben, sondern einfach ein bisschen bewusst
zu machen, wo unser Essen herkommt
und was wir mit unseren Essgewohnheiten
auslösen.

Firmenleitung zu bekommen, sind wir
hochkant vom Gelände geflogen. Trotzdem hat sich der Versuch gelohnt, einige
Bilder haben wir schließlich doch machen
können. In Frankreich hat Doux auch versucht, den Beitrag über Anwälte zu verhindern. Bis heute läuft eine Klage auf
Rufschädigung von Doux gegen einen
kleinen französischen Sender, der den Beitrag ebenfalls ausgestrahlt hat. Hier in
Deutschland hat sich der Druck in Grenzen
gehalten, wohl auch, weil der Verband
wohl relativ klar abwägt, ob es nützt, das
Thema öffentlich zu machen oder es nicht
besser ist, alles unter der Decke zu halten.

der Firmen gleich null. In Frankreich ist
die Situation allerdings so, dass die
Fronten wie bei dem großen Geflügelproduzenten Doux und der Gewerkschaft CGT
viel klarer als hierzulande aufgemacht
werden. Gewerkschaften und Firmenleitung gehen sehr aggressiv miteinander
um, was auch wir zu spüren bekamen.
Doux hat uns sehr massiv zu verstehen
gegeben, dass wir mit keinerlei Unterstützung rechnen können. Die Gewerkschaft
wiederum hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, um uns zu helfen. Bei unserem Versuch, direkt in der Doux-Verwaltung ein
Interview oder eine Stellungnahme der

JOACHIM VOLLENSCHIER:
„Mit einem Konzern konnte ich wenigstens off the
record sprechen, die anderen wollten niemanden
an sich ranlassen. Sie wollen sich damit nicht
auseinandersetzen.“

Produktionsskizze zur Arte-Reportage
„Hühner für Afrika“ von Joachim
Vollenschier zusammengestellt von
Katy Walther

MEDIUM MAGAZIN

SUSANNE MEUNIER

Was ein „sehr gutes“ Angebot wert ist,
zeigt sich erst, wenn es jemand haben will.
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Erschienen in „Finanztest“ Nr. 7/2010. Datum
15. Juni 2010.
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Wir konnten unsere Themen nie nur
vom grünen Tisch aus bearbeiten.

SUSANNE MEUNIER, geboren am 05. November 1962 in Berlin. 1982 bis 1988 Studium der Volkswirtschaft an der Freien Universität Berlin, Abschluss Diplom. Daneben
freie Journalistin (u. a. RIAS, „Berliner Morgenpost“). 1989 bis 1991 Volontariat an der AxelSpringer-Journalistenschule. 1991 bis 1992 Lokalredakteurin bei der „Berliner Morgenpost“. 1992
bis 1993 Wirtschaftsredakteurin bei der „ÄrzteZeitung“, Neu-Isenburg. Seit 1993 Redakteurin bei
„Finanztest“, Schwerpunkt Altersvorsorge und
Versicherungen.

INTERVIEW
SEITE 10

BEATE-KATHRIN BEXTERMÖLLER, geboren am 16.
Mai 1961 in Melle bei Osnabrück. 1981 bis 1987
Studium der Rechts- und Sozialwissenschaften an
den Unis Osnabrück und Oldenburg, Abschluss
Diplom. 1987 bis 1989 Ausbildung zur Bankkauffrau. 1989 bis 1991 Fachberaterin im Bereich
„Ausland“ der Deutschen Genossenschaftsbank
AG, Oldenburg, danach in selber Position bei der
Deutschen Bank, Berlin. Seit 1991 Projektleiterin
Finanzdienstleistungen bei der Stiftung Warentest.

Titel „Selten nach Wunsch“ Autorinnen BeateKathrin Bextermöller und Susanne Meunier
Erschienen in „Finanztest“ Nr. 7/2010. Datum
15. Juni 2010.

MEDIUM MAGAZIN

Sind Sie als Team schon länger eingespielt?
MEUNIER: Wir arbeiten seit vielen Jahren zusammen, vor allem beim Thema
Invaliditätsschutz. Dabei schauen wir
uns nicht nur die privaten Berufsunfä-

und die Auswertung sind die Hauptaufgaben der Projektleitung – also meine.
Der Redakteur kümmert sich um
Textaufbau und Interviewpartner, und
dann verwandeln wir das Ganze gemeinsam in einen lesbaren Text. Aber
natürlich hatten wir dabei Helfer.
SUSANNE MEUNIER: Eine Kollegin hat
zum Beispiel die Zahlen grafikfähig gerechnet, unser Chef vom Dienst war über
den gesamten Zeitraum hinweg ein guter
Ratgeber. Unsere Verifiziererinnen haben
uns Brüche in der Geschichte aufgezeigt,
unsere Textchefin hat an der Form gefeilt.
Aber natürlich steckt man in einer solchen Story zwischendurch sehr tief drin.
Um den Tenor zu finden und die wichtigsten Aussagen zu bündeln, haben wir
vor allem viel miteinander geredet und
die möglichen Elemente und Zusatzinformationen abgewogen.

Die Geschichte ist elf Seiten lang, enthält
sechs Kästen, zwei Grafiken, ein Interview, eine ganzseitige Vergleichstabelle
und eine ellenlange Adressenliste. Unter
einer vergleichbar aufwendigen Rechercheleistung stünde im „Spiegel“ ein
Dutzend Namen. Wie haben Sie die Arbeit zu zweit gestemmt?
BEXTERMÖLLER: Wir sind ja nicht allein.
Die Projektidee, der Fragebogenentwurf

Sie haben für die Geschichte über Berufsunfähigkeitsversicherungen 274
Fragebögen ausgewertet – eine Heidenarbeit! Wie lange hat das – inklusive
Vorlauf – gedauert?
BEATE-KATHRIN BEXTERMÖLLER: Ein
knappes Jahr. Wir haben im Juli 2009
angefangen, die Erfahrungen unserer
Leser bei der Suche nach einer Berufsunfähigkeitsversicherung zu sammeln.
Das hat auch deshalb eine Weile gedauert, weil wir nach sehr vielen sensiblen
Daten gefragt haben und uns zum Teil
auch die Korrespondenz mit dem jeweiligen Versicherer haben zuschicken lassen. Dazu ist nicht jeder bereit. Deshalb
vergingen allein acht Monate, bis wir
genügend Antwortbögen hatten, um die
Daten überhaupt auszuwerten.

INTERVIEW DANIEL KASTNER

Wie kamen die Leser an den Fragebogen, und was stand darin?
BEXTERMÖLLER: Den Fragebogen mussten sie direkt bei uns per E-Mail, Telefon
oder Brief anfordern. Ein völlig anonymer Zugang zu dem Dokument war
nicht möglich. Die Fragen bezogen sich
vor allem auf den Kontakt mit dem Versicherer – von der ersten Anfrage über

das Thema machen müssen, war uns
aber schon länger klar, denn wir wussten aus vielen Zuschriften von den
Schwierigkeiten, die Kunden bei der
Suche nach gutem privaten Berufsunfähigkeitsschutz haben.
BEXTERMÖLLER: Derart aufwändige Geschichten besprechen wir vorab mit
dem Chefredakteur von „Finanztest“
und dem Publikationsleiter der Stiftung
Warentest. Die Tariflandschaft in der
Berufsunfähigkeitsversicherung hat
sich in den letzten Jahren stark verbessert – zumindest in der Theorie. Wir
fragten uns: Bekommen alle Interessenten diese sehr guten Angebote auch,
oder wie sieht es in der Praxis aus?

BEATE-KATHRIN BEXTERMÖLLER
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Welche geschilderten Fälle sind Ihnen
besonders deutlich im Gedächtnis geblieben – und warum?
MEUNIER: Viele der Fälle waren tragisch, aber vieles war auch einfach kurios. Warum reicht ein einziger Arztbesuch eines 18-Jährigen wegen Rückenschmerzen für einen Ausschluss sämtlicher Erkrankungen der Wirbelsäule
aus dem Versicherungsschutz?
BEXTERMÖLLER: Man kann heute schon
Probleme bekommen, weil man sich

nicht oder schaffen das auch gar nicht.
Das übernehmen wir für sie: Wir vergleichen und geben ein Urteil ab, an dem
man sich orientieren kann. Aber wirklich spannend wird es erst, wenn man
auch die Erfahrungen aus dem Alltag mit
heranziehen kann.
MEUNIER: Finanzthemen werden oft
erst durch Leute lebendig, die sie betreffen. Was ein „sehr gutes“ Angebot
wert ist, zeigt sich ja erst, wenn jemand
es haben will. Was die Menschen erlebt
haben, die uns schrieben, kann anderen
auch passieren.

Was hat so eine Aktion einem „kalten“
Tarifvergleich voraus?
BEXTERMÖLLER: Natürlich müssen wir
auch die Angebote untersuchen, Versicherungsbedingungen und Anträge vergleichen – das ist mühselig. Die meisten
Menschen machen sich diese Arbeit

passte auch ganz gut, denn Berufsunfähigkeitsschutz ist ein junges Thema.
Junge Leute sollten versuchen, sich für
eine Lebenskrise rechtzeitig abzusichern. Um konkrete Fälle auszuwerten,
brauchten wir aber doch den guten alten
Postweg, auch um die Unterlagen auf
Wahrhaftigkeit prüfen zu können.

SUSANNE MEUNIER

Titel „Selten nach Wunsch“ Autorinnen
Beate-Kathrin Bextermöller und Susanne
Meunier Erschienen in „Finanztest“ Nr.
7/2010. Datum 15. Juni 2010.

Viele Themen werden erst interessant,
wenn man sich intensiv mit ihnen
beschäftigt – und dann werden sie
auch sexy.

Früher war der Leserbrief das einzige
Feedback, das Leser der Redaktion geben konnten, heute wollen sie viel stärker mitreden oder wenigstens mal auf
„Gefällt mir“ klicken. Ist die Einbindung der Leser schon in die Recherche
also zeitgemäßer Journalismus?
BEXTERMÖLLER: Wir konnten unsere
Themen noch nie nur vom grünen Tisch
aus bearbeiten, denn es geht bei „Finanztest“ ja immer um die Privatleute
und ihre Finanzen. Leserpost ist bei uns
schon immer massenweise eingegangen, aber durch E-Mail oder Chats hat
sich der Austausch in den letzten Jahren
sehr verstärkt. Das ist zeitgemäß und
großartig. Mit einer Online-Umfrage
etwa können Sie ohne großen Zeitaufwand große Resonanz erzielen.
MEUNIER: Den Leseraufruf haben wir ja
ganz traditionell mehrmals in unseren
Zeitschriften „Finanztest“ und „test“
veröffentlicht, aber auch online. Das

Frage nur äußerst wortkarg und einsilbig, ein anderer dokumentiert jedes
Detail ganz genau.

Wie teilen Sie sich auf? Wer ist worin
stärker und hält der anderen den Rücken frei?
MEUNIER: Die Aufgaben sind durch unsere Positionen bei der Stiftung Warentest eigentlich klar verteilt. Als BEATE-KATHRIN BEXTERMÖLLER
„Finanztest“-Redakteurin bin ich fürs
Schreiben zuständig …
BEXTERMÖLLER: … und ich als Projektleiterin für die Analysen. Ich sondiere
den Markt und dokumentiere die Ver- die Antragstellung, das erste Angebot
änderungen. Aber die Grenzen sind bis hin zum möglichen Vertragsabfließend, denn wir beide gestalten ja die schluss oder zur Ablehnung.
Untersuchung, kritisieren gegenseitig, fordern den jeweils anderen
Wie viel haben die Leser so im
heraus und arbeiten gemeinsam INTERVIEW Schnitt geschrieben? Waren da
am Text.
auch „Romane“ dabei?
BEXTERMÖLLER: Unterschiedlich.
Wie legen Sie in der Redaktion Themen
Bei unproblematischen Fällen wurden
fest, und wie viel Vorlauf planen Sie da- in der Regel nur die Fragen aus dem Bobei ein?
gen beantwortet, bei schwierigeren
MEUNIER: Der Vorlauf hängt natürlich Erfahrungen war dann schnell auch die
immer vom Thema ab. In diesem Fall ist Rückseite vollgeschrieben, oder es hinein knappes Jahr zwischen unserem gen Extrablätter am Fragebogen.
ersten Aufruf und der Veröffentlichung
MEUNIER: Das hängt ja auch vom Chader Auswertung vergangen. Dass wir rakter ab. Der eine beantwortet jede

higkeitsversicherungen an, sondern
zum Beispiel auch private Erwerbsunfähigkeitsversicherungen – das ist nämlich etwas anderes – oder die gesetzliche
Rentenversicherung.

Ist Verbraucherjournalismus
der falsche Ort für Skandale?

Helmut-Schmidt-Preis 2010
3. Platz

MEDIUM MAGAZIN

„‚Sind Sie gut genug für den
Fall abgesichert, dass Sie
Ihren Beruf nicht mehr ausüben können?‘“ Selten ist
diese Frage so kompetent,
kritisch, anschaulich und
spannend zugleich beantwortet worden wie von Beate-Kathrin Bextermöller und
Susanne Meunier. Die Zeitschriften ‚test‘ und ‚Finanztest‘ setzen seit Jahren Maßstäbe für die qualifizierte
Prüfung von Produkten und
Dienstleistungen. Die
‚Finanztest‘-Titelgeschichte
über Berufsunfähigkeitsversicherungen zeichnet sich
vor allem durch ihre vorbildliche journalistische Umsetzung aus: Nutzwert ist eben
vielschichtig. Im Begleittext
zum ‚Test‘ gelingt es den
beiden Autorinnen, das eher
sperrige Thema durch spannende ‚echte‘ Fallbeispiele
und eine anschauliche Spra-

Wie entsteht ein Ranking bei Finanzprodukten?
BEXTERMÖLLER: Bei einem Ranking haben wir meist ein Kriterium, das untersucht wurde, zum Beispiel die Rendite.
Nach der Höhe der Rendite wird dann
sortiert. Anders sieht es beim Rating
aus: Da fließen viele unterschiedliche
Faktoren ein, die letztendlich zu einem
Qualitätsurteil führen.

ser, die nur die Highlights wissen möchten.
MEUNIER: Wir können natürlich nicht
zu jeder Einzelfrage die richtige Antwort
liefern. Das schaffen wir schon rein zeitlich gar nicht. Dafür haben wir aber
unseren Leserservice – der ist sehr kompetent und bewältigt sehr viele Anfragen.

Wie gewinnen Sie das Vertrauen?
BEXTERMÖLLER: Wir beziehen zum Beispiel etliche Modellfälle von Lesern in
unsere Geschichten mit ein, in denen
sich wiederum andere vielleicht wiederfinden können. Und zugleich wollen
wir möglichst viele unterschiedliche
Leser ansprechen – sowohl die, die sich
sehr intensiv mit der Thematik beschäftigen wollen, als auch die schnellen Le-

che auf außergewöhnlich
lebendige Weise zu behandeln. Dabei bleiben sie stets
informativ und klären auf
wenigen Zeitschriftenseiten
so umfassend und klar über
die Facetten des Themas
auf, dass Leser und Leserinnen einen nachhaltig-konkreten Nutzen erhalten und
sich auch emotional angesprochen fühlen. Die Autorinnen belegen, dass nahezu
für jeden Arbeitnehmer der
Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung dringend notwendig ist. Und sie
kritisieren, dass gerade Versicherungsunternehmen
den Abschluss solcher Versicherungen oft erschweren
oder schlicht unmöglich
machen. Auch der eigentliche ‚Test‘, der Vergleich verschiedener Angebote, überzeugt durch die übersichtliche Gestaltung und klare

Gliederung (wichtige Themen und Tipps werden in
Kästen hervorgehoben) sowie durch interaktive Angebote (‚Leseraktion‘, Chat).
Ziel des Helmut-SchmidtJournalistenpreises ist es
unter anderem, guten Verbraucherjournalismus zu
fördern. Auch deshalb verdienen Beate-Kathrin Bextermöller und Susanne Meunier diesen Preis. Ihr Beitrag
ist allerbester Verbraucherjournalismus und beispielhaft für das Genre. Er versteht Nutzwert umfassend
und verbindet ihn mit Lesernähe und Aufklärung gleichermaßen. Beeindruckend
sind vor allem die Fachkompetenz der beiden Autorinnen und ihr konsequentes
Eintreten für die Interessen
der Verbraucher und Bürger.“

SUSANNE MEUNIER
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zuerst bei den preisgünstigen Tarifen
nachfragen, die „sehr gut“ bewertet
wurden. Die Laufzeit sollte bis 65, besser 67 Jahre gehen, und die Rente sollte in der Höhe ausreichen. Wichtig ist
auch eine Nachversicherungsgarantie.
Damit kann man die Rentenvereinbarung später zu bestimmten Anlässen
erhöhen, ohne noch einmal die Gesundheitsprüfung über sich ergehen zu
lassen.
MEUNIER: Vermeiden sollte man, dass
der Versicherer einem einen Ausschluss
für bestimmte Erkrankungen in den
Vertrag schreibt. Darüber kann man oft
verhandeln. In Kauf nehmen kann man
eher einen Risikozuschlag, sofern der
Beitrag einen nicht insgesamt dadurch
finanziell überfordert.
BEXTERMÖLLER: Man sollte möglichst
mehrere Anträge zeitgleich stellen und
sich vor allem nicht gleich entmutigen
lassen, wenn man erst einmal kein Angebot bekommt – oder eines, das nicht
den Wünschen entspricht. Manch ein
Antragsteller hatte nach mehreren Anläufen dann doch noch Glück.

In Kurzform für die, die das Stück nicht
gelesen haben: Was muss man bei so
einer Versicherung beachten, was muss
man hinnehmen, was sollte man sich
nicht bieten lassen?
BEXTERMÖLLER: Man sollte sich nach
unseren Testergebnissen richten und

Haben Sie selbst eine? Und verraten Sie
etwas über deren Konditionen?
MEUNIER: Wir haben beide nur einen
zu geringen Schutz über die Betriebsrente. Bis uns klar war, dass es gut
wäre, einen solchen Vertrag abzuschließen, waren wir beide schon über
40 und hatten schon das eine oder
andere Zipperlein. Aber unseren Kindern werden wir das rechtzeitig empfehlen.

Raten Sie unserem Berufsstand auch
zu einer Berufsunfähigkeitsversicherung?
MEUNIER: Ja, auf jeden Fall. Einen gewissen Berufsunfähigkeitsschutz haben
vor allem viele fest angestellte Redakteure auch schon über ihre obligatorische Arbeitgeberabsicherung. Aber das
reicht natürlich nicht. Für sie gilt wie
für alle: Je jünger sie bei Vertragsbeginn
sind, desto besser.

Erkrankungen gerade bei Journalisten
zu einem Ausschluss oder zu einem Aufschlag führen. Unser Test hat ja auch
gezeigt, dass verschiedene Versicherer
die Vorerkrankungen ein und derselben
Person völlig unterschiedlich beurteilt
haben.

Titel „Selten nach Wunsch“ Autorinnen
Beate-Kathrin Bextermöller und Susanne
Meunier Erschienen in „Finanztest“ Nr.
7/2010. Datum 15. Juni 2010.

Reißerische Darstellungen passen
nicht zu „Finanztest“. Das heißt aber
nicht, dass es bei uns keine Skandale
gibt – im Gegenteil.

Welche Erkrankungen werden bei Journalisten nicht oder nur gegen hohe Aufschläge versichert?
BEXTERMÖLLER: Entscheidend ist bei
allen Berufen das grundsätzliche Risiko,
berufsunfähig zu werden. Bei einem
Gerüstbauer ist es einfach größer als bei
einem Steuerberater – das sind Erfahrungswerte, auf die sich die Versicherer
stützen, auch beim Beruf des Journalisten. Man kann schwer sagen, welche

welche Risikogruppe fallen eigentlich
Journalisten?
BEXTERMÖLLER: Die Versicherer sind in
ihrer Kategorisierung völlig frei. Auch
bei Journalisten wird das Risiko, berufsunfähig zu werden, unter anderem
durch die Art ihrer Tätigkeit beeinflusst.
So ist sicher mit entscheidend, ob jemand bei seiner Tätigkeit konkret gefährdet ist, ob es sich um Inlands- oder
Auslandstätigkeiten handelt – oder
auch, wie hoch der Anteil an reiner
Schreibtischtätigkeit ist oder wie viel
Zeit außer Haus mit Fahrerei verbracht
wird.

Versuchen die Anbieter, das Ergebnis in
Und was hat Servicejournalismus dem ihrem Sinne zu beeinflussen? Mit Lob„schöngeistigen“ Journalismus voraus? byarbeit, PR-Anrufen, Geschenken?
MEUNIER: Das sind zwei ganz unterBEXTERMÖLLER: Das ist in unserem Beschiedliche Dinge. Service heißt lebens- reich eher selten …
praktische Hilfestellung, Feuilletons
MEUNIER: … und wenn es doch vorsollen unterhalten und zum Nachkommt, lehnt man bestimmt und
denken bringen. Beides kann ohne INTERVIEW freundlich ab.
Weiteres parallel bestehen.
BEXTERMÖLLER: Die Anbieter
BEXTERMÖLLER: Unser höchstes
müssen auch jederzeit damit rechGut ist das Vertrauen der Leser, denen
nen, dass wir solche Aktionen publik
wir eine Hilfestellung für alle wichtigen machen.
Themen bieten. Inhaltliche Genauigkeit
und Vollständigkeit lassen sich aber In einer Grafik erklären Sie die vier Rinicht immer mit sprachlicher Eleganz sikogruppen, nach denen sich die Ververbinden. Im Zweifelsfall entscheiden sicherungsbeiträge bemessen – von 1
wir uns dann für die Verständlichkeit wie „gering“ für Ärzte bis zu 4 wie
und Vollständigkeit.
„hoch“ für Künstler oder Maurer. In

Warum gilt Servicejournalismus in unserer Branche als unsexy?
BEXTERMÖLLER: Das verstehen Leute
wie wir, die wir uns da reinknien, auch
nicht. Viele Themen werden erst interessant, wenn man sich intensiv mit ihnen beschäftigt – und dann werden sie
auch sexy.

braucherjournalismus der falsche Ort
für Skandale?
MEUNIER: Reißerische Darstellungen
passen nicht zu „Finanztest“. Das heißt
aber nicht, dass es bei uns keine Skandale gibt – im Gegenteil. Viele unserer
Geschichten decken haarsträubende
Details auf, wie Menschen ausgenommen, ausgetrickst, übers Ohr gehauen
werden, wie Unternehmen mit falschen
oder geschönten Informationen auf
Kundenfang gehen.

LEHRSTUHL FÜR KOMMUNIKATIONSWISSENSCHAFT UND JOURNALISTIK DER
UNIVERSITÄT HOHENHEIM ÜBER „SELTEN NACH WUNSCH“ VON BEATE-KATHRIN
BEXTERMÖLLER UND SUSANNE MEUNIER, ERSCHIENEN IN „FINANZTEST“:

J U R Y S TAT E M E N T C L A U D I A M A S T

Die Überschrift lautet aber ganz nüchtern: „Selten nach Wunsch“. Ist Ver-

noch doppelt gestraft wird: Einerseits
ist man nicht so gesund wie andere oder,
wie in diesem Fall, als Opfer einer Straftat sowieso geschädigt, andererseits
wird einem deswegen dann noch ein
existenziell wichtiger Schutz versagt.
Das ist wirklich ein Skandal.

Bei einigen Fällen – da erhält eine Frau
zum Beispiel nur eingeschränkten Versicherungsschutz, weil sie einst nach
einer Vergewaltigung psychologische
Hilfe bekam – denkt man: „Das ist doch
ein Skandal!“ Oder?
MEUNIER: Allerdings. Dieser Fall macht
natürlich besonders deutlich, dass man

irgendwann einmal bei einem Arztbesuch nebenbei zu seinem schmerzenden
Knie geäußert hat, obwohl das gar nicht
der Grund für den Besuch war. Der Arzt
trägt die Schmerzen in die Krankenakte
ein – und wegen dieses einen Eintrags
schließt der Versicherer später, bei einem Antrag auf Berufsunfähigkeitsversicherung, etwaige Erkrankungen des
Bewegungsapparates aus. Oder nehmen
Sie psychologische Beratungen bei Jugendlichen wegen relativ normaler Probleme – in einem Fall ließen die Eltern
sich scheiden. Das kann später dazu
führen, dass Versicherer sämtliche psychisch bedingten Erkrankungen ausschließen. Manche Antragsteller konnten den Ausschluss aber wieder rückgängig machen, wenn sie die tatsächliche Situation schilderten.
MEUNIER: Die Versicherer möchten natürlich am liebsten gute Risiken unter
Vertrag nehmen. Schließlich kann die
Leistung aus einer Berufsunfähigkeitsversicherung schnell mehrere hunderttausend Euro betragen. Deshalb führen
Erkrankungen des Bewegungsapparates
oder Allergien fast immer zu einem Ausschluss, psychische Erkrankungen
meist zu einer Ablehnung.

3. Preis Helmut-Schmidt-Preis
Print

MEDIUM MAGAZIN

TV: Olaf Kumpfert geht in seinem Beitrag
„Stichprobe Überweisung“ für das ZDFWirtschaftsmagazin „Wiso“ dem leichtfertigen Umgang von Banken mit den Überweisungsaufträgen ihrer Kunden auf den
Grund.
PRINT: Stefanie Heise beleuchtet im Artikel
„Vorsicht, Falle“ in der „Wirtschaftswoche“ die Eigeninteressen, die Bankanalysten bei Aktienempfehlungen im Auftrag
ihrer Banken verfolgen.
RADIO: Bettina Weitz vom Bayerischen
Rundfunk unterscheidet in ihrem Beitrag
„Grünanlagen – Streifzug durch die Welt
ethischer und ökologischer Grünanlagen“
für Bayern 2 verschiedene Ansätze ökologischer Geldanlagen, bewertet die Renditechancen und weist auch auf dubiose
Anbieter hin.
ONLINE: Christophe Öfele nimmt den Preis
für die Website anlageschutzarchiv.de der
Schutzgemeinschaft der Kleinaktionäre
e.V. entgegen. Die Seite informiert über
unseriöse Finanzangebote aus dem sogenannten grauen Kapitalmarkt und bietet
ein Archiv zu allem, was bisher über zweifelhafte Geldanlagen geschrieben wurde.

2001

Auslandsüberweisungen ausgezeichnet.
PRINT: Dietmar Palan vom „Manager Magazin“ erhält den Preis für den Artikel „Wer
einmal lügt“, in dem er auf Überbewertungen am Neuen Markt hinweist.
RADIO: wird nicht verliehen.
ONLINE: Das Team der frauenfinanzseite.
de bekommt den Preis für seine Website,
die Einsteigerinnen und Versierte schnell
und kompakt über erfolgreiche Anlage und
gezielte Vorsorge informiert.

TV: Elke Brandstätter (freie Journalistin)
wird für ihren WDR-Filmbeitrag über

20002)

Stefan Loipfinger, freier Journalist (www.
fondstelegramm.de), überzeugt die Jury
mit einer Reihe von Artikeln, in denen er
die mangelnde Transparenz offener Fonds
analysiert und dazu deren Renditeaussagen und Musterberechnungen auf den
Grund geht.

1999

Ranga Yogeshwar bekommt den Preis für
seinen Beitrag „Die Börse – einfach erklärt“ in der WDR-Sendereihe „Quarks &
Co.“.

1998

Egon Wachtendorf beschäftigt sich in
mehreren Artikeln für das Magazin „DM“
mit den Möglichkeiten der privaten Altersvorsorge.

1997

Erster Preisträger war Bernd Wittkowski
(heute Mitglied der Chefredaktion der
„Börsen-Zeitung“). In der „Frankfurter
Rundschau“ hatte er die Vor- und Nachteile der elektronischen Geldkarte erklärt
und darauf hingewiesen, dass der Handel
geplante Gebühren nicht unwidersprochen
akzeptieren werde.

19961)

1. PREIS: Das „stern“-Autorenteam Frank
Donovitz, Joachim Reuter und Karin Spitra
teilt sich den Preis für die fünfteilige crossmediale Serie „Das 1x1 des Geldes“. Sie
erklären darin unter den Aspekten Konto,
Schulden, Versicherungen, Finanzen, Sparen und Immobilien den richtigen Umgang
mit Banken und Versicherungen. Im
„stern“ und bei Stern Online ab 30. Oktober 2003.
2. PREIS: Thomas Öchsner, „Ein Bund fürs
Leben“, „Süddeutsche Zeitung“, 20. Dezember 2003.
3. PREIS: Ulrich Wolf, „Das große RenditeDilemma“, „Sächsische Zeitung“, 20. März
2004.

2004

1. PREIS: Hauke Reimer von der „Wirtschaftswoche“ erhält den Preis für seinen
Beitrag „Der Zerstörer“. Darin beschäftigt
er sich im Februar 2003 mit Hedgefonds.
Am Beispiel des Are-Hedgefonds-Managers Florian Homm macht er auf dessen
zweifelhafte Doppelrolle als Fondsmanager
und als Initiator von Researchstudien aufmerksam.
2. PREIS: Christian Buchholz, „Einmaliger
Fall in Deutschland“, manager-magazin.
de, Mai 2003.
3. PREIS: Roland Stimpel, „Betonblase“,
„DMEuro“, Oktober 2002.

2003

und deckt einen der größten Betrugsskandale am Neuen Markt auf: „Börse Online“
6/2002 und 13/2002.
2. PREIS: Wolfgang Reuter, „Die Schlacht
der Spekulanten“, „Der Spiegel“ 34/2001.
3. PREIS: Ursel Sieber und Mathew D. Rose,
TV-Beitrag „Pleiten ohne Ende – Die Bankgesellschaft Berlin“ für SFB-„Kontraste“.

1. PREIS: Renate Daum vom Anlegermagazin „Börse Online“ bekommt den Preis für
ihre Artikel „Navigation ins Nirgendwo“
und „Außer Kontrolle“. Darin spürt sie den
Luftbuchungen und virtuellen Kunden des
Telematik-Unternehmens Comroad nach

20023)

1. PREIS: Nikola Sellmair siegt mit ihren
„stern“-Beiträgen „Das kurze Leben von
Ferkel 0146“ und „Bioäpfel vom Ende der
Welt“.
2. PREIS: Michaela Schiessl, Beat Balzli,
Steffen Winter für ihren „Spiegel“-Beitrag:
„Casino Provincial“.
3.PREIS: Michael Scheuch und Britta Buchholz
für ihre ZDF-Doku „Die Macht der Manager“.
3. PREIS: Henrik Müller und Wolfgang Hirn
für ihren „manager magazin“-Beitrag „Auf
der Kippe“.

2008

1. PREIS: Gabor Steingart erhält den ersten
Preis für seine im „Spiegel“ erschienene
Titelgeschichte „Weltkrieg um Wohlstand“.
2. PREIS: Reto U. Schneider bekommt für
seinen NZZ-„Folio“-Beitrag „Preiskampf in
der Bückzone“ den zweiten Platz zugesprochen.
2. PREIS: Robert von Heusinger sichert sich
mit seinem „Zeit“-Beitrag als Brief an den
„Lieben Staat“ ebenfalls den zweiten Platz.
3. PREIS: wird nicht verliehen.

20074)
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4) Da 2007 der dritte Preis nicht verliehen
wurde, bekamen die beiden zweiten Preisträger jeweils 7.500 Euro Preisgeld zugesprochen.

3) Seit 2002 wird der Helmut-Schmidt-Preis
nicht mehr in Mediengattungen aufgeteilt,
sondern auf drei gestaffelte Preise: einen
1. (7.500 Euro Preisgeld), einen 2. (5.000
Euro) und einen 3. Preis (2.500 Euro). 2006
wurde das Preisgeld zudem noch einmal
aufgestockt: 1. Preis (15.000 Euro), 2. Preis
(10.000 Euro) und 3. Preis (5.000).

2) In den Jahren 2000 und 2001 werden
Preise jeweils in den Kategorien Print,
Hörfunk, Fernsehen und Online-Medien
vergeben.

1) Von 1996 bis 1999 verleiht die ING-Diba
den Helmut-Schmidt-Journalistenpreis für
jeweils einen kritischen Beitrag des Wirtschafts- und Verbraucherjournalismus.

1. PREIS: Hans Leyendecker, Klaus Ott
und Nicolas Richter für ihre Artikelserie
zur BayernLB , Start: „Abenteuer in den
Alpen“ , „Süddeutsche Zeitung“, 9./10.
Januar 2010.
2. PREIS: Joachim Vollenschier für
„Hühner für Afrika – Vom Unsinn des
globalen Handels“, Arte/ NDR, 2009
3. PREIS: Susanne Meunier und BeateKathrin Bextermöller für: „Selten nach
Wunsch“, „Finanztest“ 7/2020.

2010
2006

1. PREIS: Hubert Seipel vom WDR für „Und
du bist raus. Wie Investoren die Traditionsfirma Grohe auspressen …“
2. PREIS: Nadine Oberhuber („Börse Online“) erhält den zweiten Preis für ihren
„Zeit“-Beitrag „Risiko des langen Lebens“
über Rentenversicherer, die mit der statistischen Lebenserwartung tricksen.
3. PREIS: An Thomas Leif vom SWR geht der
dritte Preis für seinen Film „Gelesen, gelacht,
gelocht. Vom Irrsinn der Berater-Republik“.

3. PREIS: Marc Brost und Wolfgang Uchatius für ihren „Zeit“-Artikel „Ein Laufrad für
Deutschland“.

1. PREIS: Alexander Neubacher für
seinen „Spiegel“-Beitrag „Das Tollhaus“.
2. PREIS: Kersten Sebastian Schüßler für
seine Arte-Reportage „Verbranntes
Geld“.

2009

näre“, Deutschlandradio (26.September
2004).
3. PREIS: wird nicht verliehen.

1. PREIS: Klaus Martens siegt mit seinem
TV-Beitrag „Bankgeheimnisse“, gesendet
im WDR in der Doku-Reihe „die story“ (15.
August 2005).
2. PREIS: Stefan Schmid, „Billig abgespeist. Über die Ohnmacht der Aktio-

2005

DIE PREISTRÄGER 2009 mit dem Namensgeber der Auszeichnung, Altbundeskanzler Helmut Schmidt (unten: 2. v. l.),
und dem Vorstandsvorsitzenden der ING-DiBa, Ben Tellings (unten links).

15 Jahre
Helmut-Schmidt-Preises

HELMUT-SCHMIDT-EMPFEHLUNG: „Was ich
erwarte“, so Helmut Schmidt als Namenspatron des Preises, „ist ein Wirtschaftsjournalismus, der es als sein Ziel ansieht,
Zusammenhänge durchsichtig zu machen
und zum kritischen Nachdenken anzuregen. Zum Wirtschaftsjournalismus gehört
aber auch, das Publikum darüber zu informieren, was in der Wirtschaft los ist. Dazu
zählen Fragen wie zum Beispiel: Wie steht
es um die Finanzen und Leistungen der Sozialversicherungsträger auf kurz-, mittel-,
langfristige Sicht wirklich? Warum muss
der Staat sparen? Wie verantwortlich handeln die Manager? Wie wirkt die Geldpolitik auf Konjunktur und Wirtschaftswachstum? Journalisten, die ihr Handwerk beherrschen und verstehen, worüber sie
schreiben, sollten auch komplizierte Dinge
für alle verständlich ausdrücken können.
Die Wirtschaftsteile der Zeitungen sind
heute aber leider für Menschen, die nicht
selber als Steuerberater, Banker oder Unternehmer tätig sind, nur noch teilweise zu
verstehen. Weil aber Wirtschaft jeden angeht, sollten Wirtschaftsjournalisten sich
darum bemühen, auch für den ganz normalen Zeitungsleser zu schreiben.“

Best of …
Wirtschaftsjournalismus
Mit insgesamt 30.000 Euro ist der HelmutSchmidt-Journalistenpreis dotiert. Die
Jury berücksichtigt hierfür Presseartikel,
Fernseh- und Hörfunkbeiträge sowie
Online-Veröffentlichungen sämtlicher
deutschsprachiger Medien. Die drei herausragendsten journalistischen Leistungen
werden mit 15.000, 10.000 und 5.000 Euro
prämiert. Für den Helmut-Schmidt-Journalistenpreis 2009 bewarben sich 140
Journalisten mit ihren Beiträgen bei der
Jury. Die Ausschreibung endet immer jeweils am 15. Juli eines Jahres.
Der unabhängigen Jury gehören aktuell
Arno Balzer („Manager Magazin“), Christine Kolmar (freie TV-Journalistin), Claudia Mast (Lehrstuhl für Kommunikationswissenschaft und Journalistik an der Universität Hohenheim), Berthold Morschhäuser („Bank und Markt“), Hubertus
Primus („Test“), Uwe Vorkötter („Berliner
Zeitung“), Frank-B. Werner („Euro am
Sonntag“), Ulrich Wickert (Journalist und
Buchautor) und Ulrich Ott (Moderator und
Pressesprecher ING-DiBa) an.

Was der Helmut-SchmidtJournalistenpreis auszeichnet
ZUM 15. MAL VERGAB die ING-DiBa in diesem
Jahr den Helmut-Schmidt-Journalistenpreis. Sie zeichnet damit besondere Leistungen bei der verbraucherfreundlichen
Berichterstattung über Wirtschafts- und
Finanzthemen aus.
„Informationen sind eine elementare
und deshalb notwendige Voraussetzung
für das Funktionieren jeder Marktwirtschaft. Doch kein Verbraucher ist heute in
der Lage, durch eigene Aktivitäten die
Preise und Qualität von Angeboten zu vergleichen. Das müssen andere ihm abnehmen und ihm als Dienstleistung anbieten.
Wirtschaftsjournalismus, so, wie ich ihn
mir wünsche, begleitet den Menschen im
Alltag. Die Journalisten werden zu sachkundigen Beratern ihrer Leser, Zuschauer
und Zuhörer. Die Zielsetzung des Preises
entspricht meiner Vorstellung von einem
Wirtschaftsjournalismus, der dem Bürger
Urteilskraft über ökonomische Themen
verschafft“, sagt der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt, nach dem der
Preis benannt ist.

IMPRESSUM: Redaktion: Annette Milz (Chefredakteurin, V.i.S.d.P., Frankfurt). Im Uhrig 31, D-60433 Frankfurt, Tel. +49 / 69 / 952 979 44, E-Mail: redaktion@
mediummagazin.de. Interviews: Bernhard Hübner, Katy Walther, Daniel Kastner. Verlag: Johann Oberauer GmbH, D-83381 Freilassing. Zentrale: Fliederweg 4,
A-5301 Salzburg-Eugendorf, Tel. +43 / 6225 / 2700-40, E-Mail: vertrieb@mediummagazin.de. „Best of …“ wird gemeinsam herausgegeben von „medium
magazin“, „Der Österreichische Journalist“ und „Schweizer Journalist“. Die Auswahl der in der Reihe „Best of...“ gewürdigten Preise obliegt allein der Redaktion. Die Preisstifter ermöglichen das Erscheinen durch einen Druckkostenzuschuss.

Kontakt Helmut Schmidt Journalistenpreis,
ING-DiBa AG, Dr. Ulrich Ott, Theodor-HeussAllee 106, 60486 Frankfurt. Telefon 069 / 27
222 66233 Homepage www.helmutschmidtjournalistenpreis.de E-Mail hsjp@ing-diba.de

BEST OF ...

In den Specials „Best of …“,
die wir in loser Folge in „medium magazin“, in „Der Österreichische Journalist“ und
in „Schweizer Journalist“
veröffentlichen, dokumentieren wir herausragende
und preisgekrönte journalistische Beiträge. Darüber
hinaus fragen wir nach Arbeitsweisen der Autoren und
den Begründungen der Juroren – und wollen so einen
Beitrag leisten zur Diskussion: „Was macht eigentlich
Qualitätsjournalismus aus?!“
Annette Milz
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