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Best of …
Wirtschaftsjournalismus
Was der Helmut-SchmidtJournalistenpreis auszeichnet
ZUM 16. MAL VERGAB die ING-DiBa in diesem Jahr den Helmut-Schmidt-Journalistenpreis. Sie zeichnet damit besondere
Leistungen bei der verbraucherfreundlichen Berichterstattung über Wirtschaftsund Finanzthemen aus. Insgesamt 159
Bewerbungen sind dieses Jahr für den
Journalistenpreis eingegangen.
„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.

Der Helmut Schmidt-Journalistenpreis
ist mit insgesamt 30.000 Euro dotiert. Die
Jury berücksichtigt hierfür Presseartikel,
Fernseh- und Hörfunkbeiträge sowie
Online-Veröffentlichungen sämtlicher
deutschsprachiger Medien. Die drei herausragendsten journalistischen Leistungen werden gewöhnlich mit 15.000,
10.000 und 5.000 Euro prämiert. In diesem Jahr wurde der dritte Preis hingegen
zwei Mal vergeben, das Preisgeld entsprechend geteilt. Die Preisverleihung findet
am 20. Oktober in Hamburg statt.
Der unabhängigen Jury gehören aktuell
Clarissa Ahlers, Leitende Wirtschaftsredakteurin „Hamburg Journal“ (NDR Fernsehen), Dr. Arno Balzer, Chefredakteur
„manager magazin“, Prof. Dr. Claudia
Mast, Lehrstuhl für Kommunikationswissenschaft und Journalistik an der Universität Hohenheim, Dr. Berthold Morschhäuser, Chefredakteur „bank und markt“,
Hubertus Primus, Chefredakteur „test“,
Dr. Uwe Vorkötter, Chefredakteur „Berliner Zeitung“, Dr. Frank-B. Werner, Chefredakteur „Euro am Sonntag“, Ulrich

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

Wickert, Journalist und Buchautor, Dr.
Ulrich Ott, Moderator und Pressesprecher
der ING-DiBa AG, an.
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.“
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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
Zuletzt sind u. a. erschienen:
2011:
„Axel-Springer-Preis“,
„Theodor-Wolff-Preis“
2010:
„Otto-Brenner-Preis“,
„Robert-Bosch-Preis“
(ehrenamtliches
Engagement)
Nachbestellungen unter
vertrieb@mediummagazin.
de oder www.newsroom.de
(Rubrik „Shop“)

Helmut Schmidt-Preis 2011
1. Platz
THOMAS KATZENSTEINER

Wir wollten vor allem zeigen, dass die Risiken mit dem
Einsatz solcher Methoden keineswegs aus der Welt sind.

ULRIC-TORSTEN PAPENDICK

Die Lernkurve war selbst für uns als
Fachjournalisten relativ steil.

THOMAS KATZENSTEINER
geboren am 8. August 1974
in Heide (Schleswig-Holstein). 1994-2000 Studium
der Politikwissenschaft in
Bonn, Abschluss M.A. 2000
bis 2002 Georg-v.-Holtzbrinck-Schule für Wirtschaftsjournalisten. 2002 bis
2010 Redakteur bei der
„WirtschaftsWoche“ in verschiedenen Funktionen, u. a.
als Unternehmensredakteur
mit Schwerpunkt Autoindustrie. 2007 bis 2010 zudem
WiWo-Korrespondent in
Frankfurt mit Schwerpunkt
Private Equity und Banken.
Seit Mai 2010 Redakteur
beim „manager magazin“;
Schwerpunkte: Industriekonzerne wie Siemens und
Linde, sowie Finanzindustrie.

ULRIC-TORSTEN PAPENDICK
geboren am 28. Mai 1967 in
Pretoria/Südafrika. 1988 bis
1990 Studium der Politischen Wissenschaften,
INTERVIEW Anglizistik und RomaSEITE 5
nistik in Köln. 1989 bis
1994 Studium der
Volkswirtschaftslehre in
Köln, Abschluss als DiplomVolkswirt. 1994 bis 1996
Axel-Springer-Journalistenschule; Stammredaktion:
„Die Welt“; Ausbildungsstationen: „Bild am Sonntag”,
„Bild”, „Welt am Sonntag”,
Entwicklungsredaktion
„Börse Plus“. 1996 bis 1998
Redakteur im Wirtschaftsressort der „Welt am Sonntag”, Hamburg; Schwerpunkt: Banken, Börse, Finanzmärkte. 1998/99 „Welt
am Sonntag”, Büro Frankfurt: Wirtschaftskorrespondent und Aufbau des Frankfurter Außenbüros der
WamS. 1999/2000 „stern”,
Hamburg: Redakteur im
Ressort Politik und Wirtschaft; Schwerpunkt: Berichterstattung/Specials zu
Finanzthemen. Seit 2001
„manager magazin”, Hamburg: Redakteur mit den
Schwerpunkten: Banken,
Finanzmärkte, Geldanlage.
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Titel „Kasino Fatal“ Autoren Ulric-Torsten
Papendick, Thomas Katzensteiner
Erschienen in „manager magazin“ 4/2011
Datum 18. März 2011

„Warum schreiben Sie so
nüchtern über die riskanten
Finanzspielereien der Banken,
Herr Katzensteiner und
Herr Papendick?“
INTERVIEW EVA KELLER

Die nächste Finanzkrise könnte bald
kommen, legt Ihr Artikel nahe. Für viele Leute ist das Grund genug zur Nervosität – Sie aber beschreiben recht unaufgeregt die Geldspiele am Finanzmarkt.
Sind Sie von Natur aus so gelassen oder
ist das eine journalistische Haltung?
ULRIC-TORSTEN PAPENDICK: Das war
eine bewusste Entscheidung. Wir wollten uns dem Thema ja nicht ideologisch
nähern, Systemkritik am Kapitalismus
üben. Uns ging es darum, faktenorientiert zu recherchieren und den Lesern
einen Blick hinter die Kulisse zu ermöglichen. Konkret: Wir wollten aufklären,
wo die Risiken von Krediten jetzt landen
– nachdem es den Banken im Zuge der
Finanzkrise in den vergangenen Jahren
zunehmend erschwert wurde, ihre Risiken einfach aus der Bilanz zu verbannen. Wir glauben, dass die Wirkung des
Textes viel stärker ist und wir weniger
angreifbar sind, wenn wir im Ton sachlich bleiben.

zu einem Ergebnis kommt, das zu Beginn noch nicht feststand.

Angreifbar für wen?
THOMAS KATZENSTEINER: Zum Beispiel
für die Banken, die das Geschehen auf
dem Finanzmarkt naturgemäß anders
beurteilen als wir. Hätten wir zu sehr
skandalisiert, wäre sicher schnell der
Vorwurf gekommen: „Diese Journalisten haben doch von Anfang an einseitig
recherchiert und polemisiert, die wollten uns doch nur einen reinwürgen.“ Es
ist eben ein Unterschied, ob man mit
einer fertigen These in die Recherche
geht oder mit einer Frage, sich dann von
den Fakten führen lässt und schließlich

Was passiert mit den Risiken? Bleiben
die wirklich in den Büchern der Bank
oder haben diese neue Mittel und Wege
gefunden – mit anderen Worten: andere Marktteilnehmer –, die bereit sind,
ihnen diese Risiken abzunehmen? Gibt
es eine neue AIG, ein Monster im Hintergrund?

Wie haben Sie losgelegt: Gab es einen
konkreten Anlass für die Recherche THOMAS KATZENSTEINER:
„Die Frage war: Gibt es am Finanzmarkt ein neues
oder ist die Idee für den Artikel über Monster im Hintergrund? Wir hätten uns geWochen gereift?
wünscht, eines zu finden – und haben zumindest
KATZENSTEINER: Wir hatten schon Mo- nach Indizien gesucht.“
nate, bevor der Artikel erschien, eine
Idee. Aber es war nicht so leicht, sie
umzusetzen. Wie gesagt: Vor der Finanzkrise im Jahr 2007 gab es für die
Banken diverse Möglichkeiten, sich ge- anhand dessen wir die Geschichte hätwisser Risiken zu entledigen. Diese Ri- ten erzählen können. Es war klar, dass
siken sind dann gehäuft bei anderen es schwer werden würde, so jemanden
als Protagonisten zu identifizieren.
Marktteilnehmern aufgetaucht – zum
Andererseits war uns bewusst, dass
Beispiel bei dem amerikanischen
Versicherungskonzern AIG, bei INTERVIEW das Interesse der Banken, über solche Geschäfte zu reden, sehr bedem viele Banken Kreditausfallschränkt sein würde.
versicherungen abgeschlossen hatten. Der Konzern wäre zu Beginn der
Finanzkrise um ein Haar in die Insolvenz Und wie haben Sie doch Gesprächspartgerutscht und mit ihm wohl viele Ban- ner gewonnen – und damit wichtige
ken. Heute stellt sich die Frage erneut: Informationen?

Welche Hürden hatten Sie für die Umsetzung denn gesehen?
KATZENSTEINER: Einerseits ist das Thema recht abstrakt. Wir hatten ja keinen
Marktteilnehmer wie AIG in Aussicht,

J U R Y S TAT E M E N T D R . B E R T H O L D M O R S C H H Ä U S E R
CHEFREDAKTEUR „BANK UND MARKT“
ÜBER „KASINO FATAL“

Künftig soll sich weltweit
kein Finanzplatz, kein Finanzprodukt und kein Finanzmarktakteur der Regulierung entziehen können. Dieser griffig formulierte Anspruch der Bundesregierung an den G20Gipfel 2009 in Pittsburgh
hat sich längst als hehre
Absicht erwiesen. Wie die
Realität aussieht, analysieren Thomas Katzensteiner
und Ulric-Torsten Papendick eindrucksvoll in ihrem
Beitrag „Kasino Fatal”. Der
unregulierte Finanzsektor
aus Hedgefonds und Private-Equity-Gesellschaften
ist heute größer denn je.
Und je stärker der Risikoappetit der „normalen”
Kreditwirtschaft durch
MEDIUM MAGAZIN

höhere Eigenkapitalanforderungen, den prinzipiell
vernünftigen Zuschlag für
systemrelevante Banken
und weitere regulatorische
Auflagen diszipliniert wird,
umso mehr Volumen wandert in das sogenannte
Schattenbankensystem ab.
Dieser kaum kontrollierte
Sektor verwaltet groben
Schätzungen nach ähnlich
viel Kapital wie die reguläre Bankenbranche, nicht
zuletzt befeuert von Geldern der Versicherer und
Pensionskassen, die ihrer
Renditeversprechen wegen größere Risiken eingehen. Nur weiß leider niemand, wie viel wirklich,
wo und in welchen Produkten und vor allem mit

welchem Risikopotenzial
und welchen Ansteckungsgefahren für Banken und die gesamte Wirtschaft. Selbst die zuständigen Bankenaufseher bewegen sich in diesem Dilemma sehend und warnend, aber weitgehend
hilflos.
Die von den Autoren aufgezeigten Zusammenhänge mögen komplex und
die Wirkungen im Einzelnen kaum kalkulierbar
sein. Aber niemand soll
behaupten, diese existenziellen Gefahren für die
globale Finanzstabilität
wären nicht angesprochen
worden.

PAPENDICK: Bei einem solch heiklen
Thema ist es den Gesprächspartnern
natürlich besonders wichtig, mit uns
unter dem Siegel der Vertraulichkeit zu
reden – was beim „manager magazin“
aber auch durchaus üblich ist. Wenn von
einer Bank selbst niemand Auskunft
geben möchte, kann man natürlich versuchen, bei den Aufsichtsbehörden
nachzufragen – allerdings wissen die
auch nicht immer alle Details. Deshalb
fragt man im Umfeld der Banken nach:
bei Anwaltskanzleien, Beratern, Wirtschaftsprüfern. Oder man nimmt den
Umweg und fragt die eine Bank, ob sie
einem etwas über die Konkurrenz erzählt ...
Das heißt also: Jenseits der offiziellen
Gespräche mit Insidern, die auch zitiert
werden, gab es viele informelle Gespräche, aus denen Informationen in den
Text eingeflossen sind?
PAPENDICK: Ja. Wir haben mehrere Dutzend Gespräche geführt, und die Mehrzahl der Quellen bleibt im Hintergrund.
Haben Sie eigens für diesen Artikel den
Kontakt zu so vielen Informanten gesucht oder konnten Sie auf langjährige
Kontakte zurückgreifen?
KATZENSTEINER: Das konnten wir. Aber
wir haben natürlich auch einige Gespräche mit Leuten geführt, die wir bis dahin nicht kannten. Dazu gehörte etwa
Barrie Wilkinson von der Beratung Oliver Wyman, den wir eigens in London
getroffen haben.
Sie haben also viele Informationen exklusiv bekommen?
PAPENDICK: Ja, und die haben wir natürlich auch dann in das Stück einzubauen versucht, wenn ein Gesprächspartner anonym bleiben und im Text
keine Fährte zu sich finden wollte. Dazu

ULRIC-TORSTEN PAPENDICK:
„Wir wollten uns dem Thema nicht ideologisch
nähern, keine Systemkritik am Kapitalismus üben.
Das Moralische findet sich eher im Subton.“
FOTOS MARK BÖSCHEN

gehört etwa die Tatsache, dass beim Financial Stability Board – also jenem
internationalen Gremium, das die Finanzmärkte beobachtet und auf diese
Weise zu ihrer Stabilität beitragen soll
– bereits eine Giftliste mit Maßnahmen
zur stärkeren Kontrolle von Schattenbanken kursiert. Ein Schriftstück der
Royal Bank of Scotland, in dem sie ein
Angebot zur Risikoübernahme abgibt,
das mit „strictly private and confidential“ überschrieben ist, wurde uns anonym zugespielt – es ist auch als Ausriss
im Artikel-Layout zu sehen.
Und dann gibt es durchaus Zahlen und
Fakten, über die andere Medien schon
einmal berichtet haben – aber in anderen Zusammenhängen. Dass Hedgefonds einen Teil der Kreditrisiken von
Banken übernehmen, war beispielsweise bekannt. Dass die Banken dann nur
noch einen winzigen Bruchteil des ursprünglichen Eigenkapitals bereithalten
müssen, wussten hingegen nur Fachleute.
Bestand die Kunst des Artikels also darin, möglichst viele Informationen zusammenzutragen und sie richtig einzuordnen?
KATZENSTEINER: Das war zumindest ein
wichtiger Aspekt. Der Leser braucht
dieses Wissen für einen differenzierten
Blick auf die Geschäftspraktiken der
Banken. Man kann ja nicht per se sagen,
dass das Auslagern von Risiken etwas
Schlechtes ist. Böse Überraschungen
lassen sich aber nur vermeiden, wenn
man weiß, wer am Ende die Risiken
trägt. Und in vielen Fällen ist eben nicht
transparent, bei wem die Risiken landen. Zudem sollte es nicht so sein, dass
der Risikopuffer insgesamt durch solche
Konstruktionen geringer ausfällt, als es
eigentlich von den Regulatoren vorgesehen ist ... Das haben wir angeprangert
in diesem Stück.
Warum haben Sie eigentlich nicht nachgeforscht, wo diese Risiken landen –
war das nicht Ihr Thema oder konnten
Sie das nicht leisten?
KATZENSTEINER: Das ist in der Tat
schwierig. Sie müssen sich vorstellen:
Die Hedgefonds – also jene Akteure, die
den Banken die Risiken unter anderem
abnehmen – handeln wiederum im Auftrag von vielen Investoren: Privatleute,
BEST OF HELMUT-SCHMIDT-PREIS 2011
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Stiftungen, Pensionsfonds, alle möglichen Kunden. Und so wie der Hedgefonds schon gegenüber den Aufsichtsbehörden nur sehr eingeschränkt Rechenschaft ablegen muss, so ist er uns
Journalisten gegenüber keine Auskunft
schuldig, woher das Geld kommt, das er
investiert – und wie er es investiert. Wie
gesagt: Wir hätten uns gewünscht, so
jemanden wie AIG zu finden, aber nicht
einmal die Aufsichtsbehörden haben
Überblick über alle Marktteilnehmer.
Wir mussten deshalb nach Indizien suchen wie ebenjenen Fonds, der sich auf
den Ankauf von Kreditrisiken spezialisiert hat und mit dem wir in die Story
eingestiegen sind. Auf die damit verbundenen Gefahren haben wir dann mit
dem Finger gezeigt.
Eine recht zurückhaltende Geste ... Wäre
nicht die Tatsache, dass die deutschen
Landesbanken bei der Kreditauslagerung ganz vorne mitspielen, Grund genug gewesen, mit der Faust auf den Tisch
zu hauen und ihnen unverantwortliches
Handeln vorzuwerfen?
KATZENSTEINER: Nicht unbedingt, weil
die öffentlich-rechtlichen Landesbanken
sich kein frisches Kapital durch die Herausgabe neuer Aktien besorgen können.
Deshalb ist für sie der Reiz, ein solches
Instrument zu nutzen, ehe man womöglich eine weitere staatliche Kapitalspritze braucht, sicherlich besonders hoch.
Wir wollten vor allem zeigen, dass die
Risiken mit dem Einsatz solcher Methoden keineswegs aus der Welt sind und die
Gefahr besteht, dass die Risiken sämtlicher Banken gehäuft an anderer Stelle
auftauchen – zum Beispiel bei Rentenversicherern und Pensionsfonds, die sich
an Hedgefonds beteiligen, weil sie auf der
Suche nach lukrativen Anlagemöglichkeiten sind. Das ist die Gefahr: dass eine
Rentenversicherung am Ende Geld verliert statt gewinnt – mit womöglich gravierenden Folgen für ihre Kunden.
Die Kategorien „gut“ und „böse“ taugten für Ihren Artikel also nicht, um eine
Spannungskurve aufzubauen ...
KATZENSTEINER: Ja, das ist schwierig.
Wir stehen beim „manager magazin“
wirklich nicht im Verdacht, übertrieben
bankenfreundlich zu berichten – aber
die Dinge sind nicht immer so einfach
wie sie auf den ersten Blick scheinen.
PAPENDICK: Natürlich ist es so, dass man
bei diesem Thema schnell an einen moralischen Punkt und zur Frage kommt:
„Haben die Banken ein Unrechtsbe-

Oberstes Gebot ist, dass
der Text verständlich ist.
Die Leser sollen die
Botschaft dieses Textes
ohne größere Probleme
aufnehmen können.

wusstsein?“ Aber die Banker würden
antworten: „Was ist das Problem? Wir
nutzen doch nur aus, was die Gesetze
und die Regularien des Finanzmarktes
erlauben.“ Das Moralische findet sich bei
uns eher im Subton, indem wir etwa den
ungleichen Kampf zwischen den hoch
bezahlten Investmentbankern und ihren
vergleichsweise bescheiden ausgestatteten Aufsehern beschreiben. Und natürlich in der expliziten Warnung, dass
durch Finanzspielereien neue Risiken
heraufbeschworen werden.

KATZENSTEINER: Nur grob, um klar zu
machen, warum diese neuen Finanzgeschäfte eine Geschichte wert sind. Ins
Detail konnten wir nicht gehen, weil das
Thema zu speziell ist. Da hätten wir jedes Mal wieder von vorne anfangen
müssen mit den Erklärungen.
PAPENDICK: Auch mit der Chefredaktion gab es nur zwei oder drei Gespräche, in denen wir diese auf den Stand
der Dinge gebracht haben.
Das klingt nach Souveränität und Vertrauensvorschuss ...
KATZENSTEINER: Ja, hier darf man auch
mal loslaufen, ohne schon ganz sicher
zu sein, dass da am Ende auch eine Geschichte ist. Diese Freiheit braucht man
auch. Natürlich gehört dazu, der Chefredaktion zu signalisieren, ob wir auf
der richtigen Spur sind, ob sich die Recherche zäh gestaltet, wann die Geschichte stehen könnte.

Sie sagten vorhin, dass Sie sich bei der
Recherche von den Fakten führen lassen.
Welche Überraschungen gab es denn für
Sie?
KATZENSTEINER: Wir haben bei der Recherche schon ein paar Mal gestaunt. Ein
Beispiel: Da denkt man, wir hätten eine
ziemlich dichte Regulierung des Finanzmarkts – und dann gibt es immer noch
Lücken, die so groß sind wie Scheunentore und durch die man bequem durch- Wann haben Sie denn entschieden, dass
fahren kann! Oder dass eine ganze Bera- die Zeit reif ist für den Artikel?
PAPENDICK: Vier Wochen nachdem
ter-Industrie gewachsen ist, die sich
wir die Idee für den Artikel hatten,
auf wasserdichte Modelle spezialisiert hat, um diese Lücken zu füllen. INTERVIEW haben wir allmählich mit der Recherche begonnen, das lief dann
PAPENDICK: Die Lernkurve ist
eher nebenbei. Und wieder ein paar
selbst für uns als Fachjournalisten
Wochen später haben wir beschlossen:
bei einem solchen speziellen Thema relativ steil. Den Begriff „Regulatory Capi- „Jetzt machen wir das!“ Als Monatsmatal Relief Trade“ – der übersetzt so viel gazin muss man irgendwann eine solche
heißt wie: „Geschäfte zur Freisetzung Entscheidung fällen, denn die Planung
von regulatorischem Kapital“ – haben ist langfristiger. Einen Monat lang haben
wir während der Recherche das erste Mal wir uns dann intensiv mit dem Thema
gehört. Bis wir realisiert haben, dass die auseinandergesetzt, das Schreiben einGeschäfte zum Begriff schon lange gängig geschlossen.
sind, hat es eine Weile gedauert. Mittlerweile sind diese „Reg Caps“ vielleicht
schon wieder ein alter Hut (lacht). Diese
Branche entwickelt sich einfach unheimlich schnell weiter.
Kann man bei einer solchen Wissenskluft denn Gespräche auf Augenhöhe
führen?
KATZENSTEINER: Sicher. Wir haben ja
Leute gesucht und gefunden, die uns all
das beschreiben und erklären wollten,
was uns noch fremd war.
PAPENDICK: Und wir hatten es ja mit
Spezialisten zu tun, deren Kollegen in
ein und derselben Bank einige der Begrifflichkeiten vermutlich genauso wenig kennen wie wir. Das war unseren
Gesprächspartnern vorher schon klar.
Haben Sie mit den Kollegen in der Redaktion über die Recherche gesprochen
und die Fakten diskutiert?

Wie wichtig sind Sprache und Stil bei
einem solchen inhaltsschweren Stück
eigentlich? Spielt eine gelungene Metapher etwa noch eine Rolle?
KATZENSTEINER: Wir geben uns natürlich
schon Mühe mit dem Schreiben. Oberstes Gebot ist, dass der Text verständlich
ist. Er soll Interesse bei Lesern wecken,
die nicht vom Fach sind, also nicht in der
Finanzbranche arbeiten. Und sie sollen
die Botschaft dieses Textes ohne größere
Probleme aufnehmen können. Deshalb
haben wir zum Beispiel auch eine Grafik
entwickelt, die das Verschieben von Kreditrisiken anschaulich illustriert.
Sie haben also schon öfter als Team gearbeitet?
PAPENDICK: Ja, das kommt immer wieder vor. Ende vergangenen Jahres haben
wir zum Beispiel gemeinsam eine Titelgeschichte über die Deutsche Bank geschrieben.

Titel „Kasino Fatal“ Autoren Ulrich-Torsten
Papendick, Thomas Katzensteiner
Erschienen in „manager magazin“ 4/2011
Datum 18. März 2011
Wie haben Sie sich bei „Kasino Fatal“
die Arbeit aufgeteilt?
PAPENDICK: Sehr gleichmäßig ... Einiges
haben wir gemeinsam gemacht, in London waren wir zum Beispiel zusammen
– auch weil es ganz gut ist, wenn man
einem Native Speaker, der schnell und
mit Fachvokabular redet, zu zweit gegenübersitzt. Viele Gespräche haben wir
aber auch einzeln geführt, je nachdem,
welche Verbindungen wir hatten. Wir
haben uns dann gegenseitig unterrichtet, was wir Neues erfahren haben und
was als Nächstes ansteht. Oft schreiben
wir auch Stichworte füreinander in ein
Dokument, damit die neuen Informationen gleich festgehalten sind.
KATZENSTEINER: Auch das Schreiben
haben wir uns aufgeteilt, das machen
wir meistens so bei längeren Stücken.
Wir legen gemeinsam die Struktur fest
und anhand dieser verteilen wir die zu
schreibenden Textpassagen. Anschließend müssen wir natürlich noch feilen,
damit es auch wirkt wie aus einem Guss.
Wer hat noch am Text mitgewirkt – sei
es mit Recherche oder mit Textkritik?
PAPENDICK: Bei der Recherche in diesem Falle niemand – weil das Thema
einfach so speziell war. Sonst kommt es
aber durchaus vor, dass Kollegen noch
Informationen von Vertrauensleuten
beisteuern. Und redigiert hat die Chefredaktion natürlich.
Ist Ihre Rechnung denn aufgegangen,
dass Sie mit Ihrer Art der Darstellung
keine Angriffsfläche für Kritiker bieten?
PAPENDICK: Damit kein Missverständnis entsteht: Es geht nicht darum, Kritik
zu vermeiden. Vermeiden wollen wir
nur offene Flanken, die auf mangelnder
Recherche beruhen. Die Geschichte
sollte ja durchaus als Grundlage für einen kritischen Diskurs dienen. Der
Fondsmanager Richard Robb, der gleich
zu Beginn des Artikels auftaucht, hat mir
gemailt, dass er zwar anderer Meinung
ist als wir. Aber unser Artikel störte ihn
auch nicht weiter – er ist eben der Meinung, dass er sein Geschäft versteht und
beherrscht.
KATZENSTEINER: Es gab Gesprächspartner, die zu erkennen gegeben haben,
dass ihnen unser Artikel nicht geschmeckt hat. Aber sie haben nichts
gegen die Fakten gesagt – ihre Reaktion
hatte eher den Tenor: „Muss das sein?“

Wir glauben, dass die
Wirkung des Textes viel
stärker ist und wir weniger
angreifbar sind, wenn wir
im Ton sachlich bleiben.
ULRIC-TORSTEN PAPENDICK

THOMAS KATZENSTEINER
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Titel „Liebe Halsabschneider“ Autor Marcus
Rohwetter Erschienen in „Die Zeit“ Datum
5. August 2010, Nr. 32 Kompletter Text
www.zeit.de/2010/32/daten-roaming
MARCUS ROHWETTER geboren am
16. April 1973. Oktober 1993 bis April
1998 Studium der Rechtswissenschaft an der Universität Bielefeld, 1.
Jur. Staatsexamen & Diplom. Juli
1995 bis Mai 1999 Freier Mitarbeiter
ZDF Mainz, Redaktion Recht und
Justiz. Juni 1999 bis November 2000
Volontariat an der Georg-vonHoltzbrinck-Schule für WirtINTERVIEW schaftsjournalisten, Düsseldorf. Dezember 2000 bis
SEITE 8
Februar 2007 Redakteur
„Die Zeit“, Hamburg, Wirtschaftsressort (Themenbereich:
Handel, Verbraucherschutz, Konsumgüterindustrie, Wirtschaftsrecht).
März 2007 bis September 2007 Redakteur „Die Zeit“, Hamburg, Wirtschaftsressort Blattmacher. März
2009 bis März 2010 Elternzeit. Seit
Oktober 2007 Redakteur „Die Zeit“,
Hamburg, Wirtschaftsressort (Themenbereich: Informationstechnologie und Telekommunikation, Wirtschaftsrecht).
PREISE:
2003 Ludwig-Erhard-Förderpreis für
Wirtschaftspublizistik (mit Marc
Brost)
2004 IZW-Journalistenpreis „Packende Wirtschaft“ (3. Platz)
2005 Otto-Brenner-Preis für kritischen Journalismus
BÜCHER:
2003 „Das große Unvermögen. Warum wir beim Reichwerden immer
wieder scheitern“
Wiley VCH Verlag, Weinheim (mit
Marc Brost)
2008 „Chefsalat. Wundersames aus
der Welt der Wirtschaft“
Herder Verlag, Freiburg (mit Marc
Brost, als Hrsg.)

Manchmal ist
eine Polemik die
angemessene
Form.
MARCUS ROHWETTER
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Darf ein Journalist seiner
Wut freien Lauf lassen,
Herr Rohwetter?
INTERVIEW KATY WALTHER

Müssen Journalisten allzeit erreichbar
und internetfähig sein?
MARCUS ROHWETTER: Journalisten müssen mit dem Internet umgehen können,
keine Frage. Das Medium ist immens
wichtig, um an Informationen zu gelangen, die man für seine Arbeit braucht.
Gut erreichbar sollte man sein, schließlich will man ja niemanden daran hindern, Informationen loszuwerden. Meine wichtigen Kontakte haben natürlich
meine Handynummer, stören aber auch
nicht wegen Kleinigkeiten. Mich ärgert
allerdings, wenn manche PR-Agenturen
zur Unzeit anrufen, um nachzufragen,
warum ich auf deren hundertste irrelevante Pressemeldung nicht reagiert
habe. Das nervt.
Was ist es, was das Rund-um-die-Uhrund-überall-Onlinesein für viele so attraktiv sein lässt?
Da steht sicher die Befürchtung dahinter, irgendetwas zu verpassen. Ständig
passiert irgendwo irgendetwas, und
durch alle möglichen Internetkanäle
verbreiten sich Informationen extrem
schnell. Die meisten Ereignisse entpuppen sich im Nachhinein allerdings als
unwichtig und sind schnell wieder vergessen. Insofern ist es auch nicht tragisch, wenn man mal ein oder zwei
Stunden vom Informationsfluss abgeschnitten ist. Was relevant ist, bleibt.
Und wenn man wie ich für eine Wochenzeitung arbeitet, ist Relevanz ohnehin
wichtiger als die Aktualität der Stunde.
Erklären Sie kurz, was Roaming-Gebühren sind?

Roaming-Gebühren fallen an, wenn Sie
im Ausland mit Ihrem Handy telefonieren oder ins Internet gehen. Man könnte sagen, sie sind so eine Art Zoll. Die
deutschen Telefongesellschaften nutzen
im Ausland die Netze anderer Telefongesellschaften, und den Grenzübertritt der
Daten stellen sie ihren Kunden zu horrenden Preisen in Rechnung. Das ist
doppelt ärgerlich, weil beide Gesellschaften manchmal zum selben Konzern
gehören und selbst kaum Kosten für den
Datentransfer haben.

Man merkt, dass Sie den Text mit einiger
Wut im Bauch geschrieben haben. Was
hat Sie so wütend gemacht?
Dass die Mobilfunkkonzerne in ihrer
Werbung vorgaukeln, alles wäre so einfach, die Welt wäre ein Dorf und Surfen
mit dem Handy im Ausland das Normalste der Welt. Wer das glaubt, muss oft
zahlen bis zum Geht-nicht-mehr. Selbstdarstellung und Wirklichkeit fallen da
sehr weit auseinander, und stets zum
Nachteil der Kunden, deren Bedürfnisse
ja angeblich immer im Vordergrund stehen. Das hat mich wütend gemacht. Als
ich die Unternehmen gefragt habe, was
sie von einer globalen Flatrate halten,
fanden die das ziemlich seltsam.

MARCUS ROHWETTER:
„Ich habe den Text fast an einem Stück geschrieben.
Zugegeben: Bei einem derart emotionalen Thema
bot sich das auch an.“
FOTO ELFRIEDE LIEBENOW

lich auf den Standpunkt zurück, dass
alles irgendwo im Kleingedruckten steht.
Stimmt ja auch. Aber es ist dermaßen
kompliziert und schwer verständlich
formuliert, dass Laien sich darin kaum
zurechtfinden. Kann man diese Informationen nicht einfacher rüberbringen?
Oder will man es absichtlich nicht?

fangen hatte zu recherchieren, war ich
ziemlich schnell davon überzeugt.

begründete Kritik zum Job eines guten
Journalisten – selbst kritisiert zu werden übrigens auch. Beschwert haben
sich die Unternehmen aber nicht, weder
bei mir noch bei meinem Verlag.

Warum haben Sie Ihren Text in Briefform verfasst?
Ich habe die Form sehr bewusst gewählt. Man hätte über das Thema ja auch
ganz anders berichten können. Häufig
gibt es Servicestrecken mit riesigen Tabellen zu einzelnen Tarifen und erklärenden Texten dabei. Das kann man
zwar so machen, aber ich finde es wenig

CHEFREDAKTEUR VON „TEST“,
ÜBER „LIEBE HALSABSCHNEIDER“:

MEDIUM MAGAZIN

sinnvoll. Die Fülle an Informationen
erschlägt viele Leser, außerdem ändern
sich die Tarife nahezu im Tagesrhythmus, so dass viele Informationen kurz
nach dem Druck schon wieder veraltet
sind. Das alles wollte ich vermeiden.

Hatten Sie schon einmal selbst so eine
hohe Rechnung zu begleichen oder wie
sind Sie auf das Thema gekommen?
Darf ein Journalist seiner Wut einPrivat halte ich mich im Ausland
fach freien Lauf lassen?
mit Telefonieren und Surfen zu- INTERVIEW
Journalismus darf auch wütend
rück. Wenn ich auf Recherche in
sein. Oft wägen wir ab, stellen das
anderen Ländern unterwegs bin,
Für und Wider dar, und das ist auch
nutze ich mein Diensthandy. Die Rech- gut so. Manchmal aber ist eine Polemik
nung geht direkt an den Verlag und der die angemessene Form, um auf ein gehat sich bislang noch nicht beklagt. So sellschaftliches Problem aufmerksam zu
schlimm kann es also nicht gewesen machen und so eine Debatte anzustoßen.
sein. Zu dem Artikel musste mich ein
Kollege aber erst ein wenig überreden. Ihr Text liest sich, als hätten Sie ihn in
Anfangs war ich mir nicht sicher, ob das einem Rutsch geschrieben. Sicher
Thema wirklich einen so großen Text täuscht der Eindruck. Wie komponiert
rechtfertigt. Aber nachdem ich ange- ist der Beitrag?

J U R Y S TAT E M E N T H U B E R T U S P R I M U S

Der Fall von Kai Diekmann
ging durch die Medien. Der
Chefredakteur der „Bild“Zeitung hatte aus Marokko
ein paar Videobeiträge für
seinen Blog verschickt. Die
Telekom wollte dafür
40.000 Euro haben. Kein
Einzelfall: Wer im Urlaub
mit Handy oder Laptop ins
Internet geht, riskiert absurd hohe Rechnungen
fürs „Daten-Roaming“.
Marcus Rohwetter nimmt
das nicht hin. Er hat einen
Wutausbruch. Und wählt
dafür die Form eines offenen Briefes an die „Lieben
Halsabschneider“ von Telekom bis Orange, von
Vodafone bis E-Plus. Wäre
doch jeder gedruckte
Wutausbruch so geschliffen und elegant geschrieben wie der von Rohwet-

Titel „Liebe Halsabschneider“ Autor Marcus
Rohwetter Erschienen in „Die Zeit“ Datum
5. August 2010, Nr. 32

ter. Er beschränkt sich
nicht nur auf Beispiele,
erläutert Hintergründe,
beschreibt das Eigenleben
von iPhone und Co., die
sich gerne auch selbsttätig
ins Netz einwählen, um
Programme und Betriebssysteme zu aktualisieren.
Das liest sich sehr unterhaltsam und spritzig, der
Sprachwitz, die Polemik,
die plastische Bildsprache
machen einfach Spaß.
Angesichts der komischen
Verzweiflung über die Anbieter, die der Autor transportiert, vergisst man fast
den ärgerlichen Hintergrund dieser Abzocke von
Kunden durch die Netzbetreiber. „Wegelagerei war
früher ein Verbrechen,
heute ist es ein Geschäftsmodell“, fasst Rohwetter

die Zustände treffend zusammen. Aber er bleibt
nicht bei der Polemik oder
Glosse stehen. Ganz nebenbei vermittelt er auch
Nutzwert, stellt Zusammenhänge her, wichtige
Informationen für den Verbraucher sind in zwei
übersichtlichen Kästen
ausgegliedert. Auch wenn
Rohwetter an einer Stelle
leicht resignierend
schreibt, dass es praktisch
aussichtslos sei, sich gegen „die Machenschaften
der digitalen Freibeuter“
zu wehren: Alle Nutzer
unterstützen ihn bei der
Forderung nach der globalen Flatrate. Und die Jury
findet dieses aus der Wut
geborene kleine Meisterstück einstimmig preiswürdig.

Ich habe viel recherchiert und mir
überlegt, welche Informationen ich benötige. Ich wollte mit Menschen sprechen, die tatsächlich solche Riesenrechnungen bekommen haben. Zudem wollte ich wissen, was die Mobilfunkkonzerne dazu sagen. Und ich wollte einen
Lösungsvorschlag machen – so entstand
die Idee mit einer globalen Flatrate. Als
danach das Konzept stand, ging das
Schreiben aber relativ schnell. Ich habe
den Text fast an einem Stück geschrieben. Zugegeben: Bei einem derart emotionalen Thema bot sich das auch an.
Für Ihren Text wurden Sie sicherlich
zum Leserliebling des Monats gewählt.
Wie viele Betroffene haben sich nach
dem Beitrag bei Ihnen gemeldet?
Es haben sich wahnsinnig viele Leute
gemeldet, die mir teilweise sogar ihre
Rechnungen geschickt haben mit der
Bitte, auch mal über ihren Fall zu schreiben. Das konnte ich natürlich nicht machen, mein Text war ja gerade erst gedruckt worden. Geschmunzelt habe ich
über eine Postkarte aus Amsterdam, die
heute noch in meiner Schreibtischschublade liegt. Der Text: „Lieber Marcus
Rohwetter, habe gestern bekifft deinen
Artikel gelesen. Nur geil! Viele Grüße,
Pedro.“ Mehr stand da nicht. Super, was?
Die Telefonkonzerne verweisen gerne
auf die Eigenverantwortung ihrer Kunden. Aber können Normalsterbliche
Telefonverträge und -tarife heutzutage
überhaupt noch verstehen?
Diese Eigenverantwortung gibt es
zweifellos. Verbraucher müssen aber
auch in der Lage sein, diese Verantwortung ausüben zu können. Wenn ich einen
Vertrag abschließe, muss ich also überblicken können, was alles auf mich zukommt. Und genau daran hapert es.
Formal ziehen sich Unternehmen natür-

Beschuldigt man Telefonkonzerne in
Deutschland ungestraft als Halsabschneider und Wegelagerer oder bekamen Sie Post der Rechtsabteilungen?
Was das angeht, habe ich ein reines
Gewissen und der Staatsanwalt hat sich
auch nicht gemeldet. Außerdem gehört

Welchen Stellenwert haben Nutzwerttexte wie Ihrer auf den Wirtschaftsseiten
der „Zeit“?
Die Leser der „Zeit“ sind Leute, die gerne nachdenken und gerne reflektieren.
Wir möchten sie nicht bevormunden,
indem wir ihnen sagen, was sie tun sollen.
Wir geben ihnen die Informationen, anhand derer sie einen Sachverhalt beurteilen und eigenverantwortlich entscheiden können. Mit Begriffen wie Nutzwertoder Verbraucherjournalismus bin ich
daher unglücklich, das hat was von Heizkostenberatung. Wo ich billigen Strom
und günstiges Gas herbekomme, können
Verbrauchermagazine oder Onlinedienstleister besser vermitteln als wir. Bei
der „Zeit“ können wir den Finger in die
Wunde legen und gesellschaftliche Debatten anstoßen oder vorantreiben.
Wenn Sie das Verbraucherjournalismus
nennen möchten – sehr gerne.
Seit Ihrem Artikel hat sich für die Telefonkunden durch das Engagement der
EU-Kommission schon einiges zum besseren gewandt. Wie realistisch ist jedoch
eine globale Flatrate?
Die EU-Kommission übt großen Druck
auf die Roaming-Gebühren der Konzerne aus, aber die Welt ist nun mal größer
als Europa. Einige Anbieter haben mittlerweile Pauschalpreise für eine Vielzahl
von Ländern eingeführt, es tut sich also
was. Angesichts der Tatsache, dass viele
Mobilfunkkonzerne selbst Global Player
sind, halte ich eine weltweite Flatrate
nicht für ausgeschlossen. Aber das kann
dauern, denn der bestehende Zustand ist
für die Unternehmen deutlich lukrativer.
BEST OF HELMUT-SCHMIDT-PREIS 2011
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THOMAS TUMA

Texte können humorig UND messerscharf
sein. Daraus würde ich keinen Trend ablesen,
aber möglich sind solche Stücke immer.

MARTIN U. MÜLLER

Witz ohne schlaue Analyse eignet sich vielleicht für Mehrzweckhallen-Tourneen, ist aber
noch lange kein spannender Journalismus.

MARTIN U. MÜLLER geboren
1981 in Berlin. Ab 2000 Studium der Medizin, Kommunikationswissenschaft und
Neuropsychologie. 2007 bis
2008 Besuch der HenriNannen-Journalistenschule,
Hamburg. Seit 2009 Redakteur beim „Spiegel”, Ressort
Wirtschaft und Medien.

THOMAS TUMA geboren
1964 in Bad Mergentheim.
1985 bis 1987 Volontariat bei
den „Fränkischen Nachrichten“, anschließend dort
Lokalredakteur. Ab 1988
Besuch der Deutschen JournalistenINTERVIEW schule und zugleich
SEITE 11
Journalistikstudium
in München. Ab
1990 Studium an der
American University in Washington, D.C. 1994 bis 1995
Redakteur bei „Tango“,
Berlin. 1995 bis 1996 Redakteur beim „stern“, Hamburg.
Seit 1996 Redakteur, später
Autor beim „Spiegel“, Hamburg. Seit 2002 Ressortleiter
für Wirtschaft und Medien
beim „Spiegel“.
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Titel „Weltreligion Shoppen“ Autoren Martin
U. Müller und Thomas Tuma Erschienen in
„Der Spiegel“ Nr. 50/2010 Datum
6. Dezember 2010 Kompletter Text www.
spiegel.de/spiegel/print/d-75638315.html
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Titel „Weltreligion Shoppen“ Autoren Martin
U. Müller und Thomas Tuma Erschienen in
„Der Spiegel“ Nr. 50/2010 Datum
6. Dezember 2010

Wie viel Humor verträgt
Wirtschaftsjournalismus,
Herr Müller und Herr Tuma?
INTERVIEW DANIEL KASTNER

Wie viel Humor braucht Wirtschaftsjournalismus?
THOMAS TUMA: Er braucht ihn so dringend oder wenig wie jeder andere Journalismus-Zweig. Über Humor kann man
allerdings durchaus auch Fakten vermitteln oder zum Nachdenken anregen.
... und wie viel verträgt er?
TUMA: Hängt vom Sujet ab. Über die
Kapriolen mancher Unternehmenschefs
lässt sich einfacher lachen als zum Beispiel über jene Spekulanten, die mit
ihren Geschäften die Lebensmittelpreise beeinflussen.
MARTIN U. MÜLLER: Er verträgt jedenfalls mehr, als man manchmal in den
Wirtschaftsspalten der Tageszeitungen
zu lesen bekommt – nicht selten ist das
schlicht wörtliche Betäubung.

klimatisierten Einkaufszentren. Das hat
durchaus etwas von Pilgerreisen, wenn
man die Powershopper dort beobachtet.
Der Text „Weltreligion Shoppen“ liest
sich über weite Strecken wie eine
schmunzelnde, staunende Bestandsaufnahme. Für einen „Spiegel“-Text klingt
das ganz schön launig ...
TUMA: ... was ich als Kompliment
freundlich zurückweise, weil „schön
launige“ Texte auch im „Spiegel“ Tradition haben.

THOMAS TUMA:
„Über Humor kann man durchaus auch Fakten
vermitteln oder zum Nachdenken anregen.“

FOTO SABINE SAUER/SPIEGEL

Da wir gerade bei Wortspielen sind: Wer
ist bei Ihnen zuständig für Formulierungen wie „Do buy“, „Völker, an die Regale“, „Gott in Einkaufstüten“?
TUMA: Gut, was? Aber im Ernst: Das ist
Teamwork.

Ist das denn ein grundsätzlicher Trend
beim „Spiegel“, hin zur humorigen Betrachtung, weg von der messerscharfen,
mitunter galligen Analyse?
MÜLLER: Nur Humor ist auch langwei- in eine bestimmte Richtung ausgerichlig. Witz ohne schlaue Analyse eignet tet sind oder dicke Teppiche im Einsich vielleicht für Mehrzweckhallen- gangsbereich von Boutiquen liegen.
Tourneen, ist aber noch lange kein
spannender Journalismus.
Und wie viel vom Geschilderten ist
TUMA: Ich kann da keinen Wider- INTERVIEW sozusagen Recherche-Fallobst,
spruch erkennen. Texte können
eine nebenbei gemachte Beobachhumorig UND messerscharf sein.
tung, als Sie eigentlich zu einem
Daraus würde ich keinen Trend ableganz anderen Thema unterwegs waren?
sen, aber möglich sind solche Stücke
TUMA: Das waren weniger Rechercheimmer.
als Urlaubserfahrungen. So erlebte ich

Wer kommt auf die Idee, die Zahl der
Mekka-Pilger gegen die der DubaiShopper zu stellen?
TUMA: Einfache Antwort: wir. Weil wir
die grundlegende Idee verfolgt haben,
uns dem Shopping-Phänomen als Religion oder wenigstens deren Ersatz zu
nähern – übrigens ohne das reflexhaft
verteufeln zu wollen, um im GlaubensJargon zu bleiben. Dubai ist ein heißer
Ort in einer hässlichen Wüste. Es gibt nur
einen Grund, dorthin zu reisen: die voll-

Bei welchen der Shopping-Auswüchse,
die Sie gerade auf den ersten Seiten beschreiben, haben Sie sich selbst schon
ertappt?
TUMA: Bei fast allen. Bei den restlichen
konnte ich mich vertrauensvoll an meine Frau wenden, der kein Online-Portal
oder Flagshipstore neu ist.
MÜLLER: Natürlich beobachte ich manches davon auch an mir. Aber ich hatte
mir vorher nie die Frage gestellt, warum
Fahrstühle Spiegel haben, Rolltreppen

J U R Y S TAT E M E N T P R O F. C L A U D I A M A S T
PROFESSORIN AM LEHRSTUHL FÜR KOMMUNIKATIONSWISSENSCHAFTEN UND
JOURNALISTIK AN DER UNIVERSITÄT HOHENHEIM,
ÜBER „WELTRELIGION SHOPPEN“:

Hochverschuldete Staaten
brauchen den Konsum,
um Wege aus der Krise zu
finden. Für viele Menschen
ist Shoppen die liebste
Freizeitbeschäftigung, die
Freude, Glück oder gar
einen wahren Rausch auslösen kann bis hin zur
Kaufsucht. Martin U. Müller und Thomas Tuma haben eine faszinierendanalytische Geschichte
über die oszillierende Rolle
des Konsums geschrieben.
Ihr grundlegender Beitrag
über die „Weltreligion
Shoppen“ widerlegt mit
spannenden Erkenntnissen aus der Hirnforschung
eine verhängnisvoll-hartnäckige Annahme der
Wirtschaftswissenschaft
vom Menschen als vernunftgesteuertem Wesen.
MEDIUM MAGAZIN

Die Autoren decken die
Beeinflussbarkeit der Menschen ebenso schonungslos auf wie auch die raffinierten Tricks der
„Marken“-Philosophen.
Sie regen den Verbraucher
letztlich zum selbstkritischen Nachdenken über
sein Verhalten an, wenn
seine Kaufentscheidungen
letztlich in dem Bereich
seines Hirnes zustande
kommen, der auch für die
Religion zuständig ist.
Der Beitrag analysiert
nicht nur, welche „religiöse“ Bedeutung Marken in
unserer individualisierten
Welt spielen, sondern
auch, wie sich Verbraucher auf eine berechenbare Weise irrational verhalten und einfach zu steuern
sind. Die Autoren zeigen in

aufrüttelnder Weise, wie
Einkaufscenter als Kathedralen und Marken-Gurus
als Propheten fungieren,
die nicht nur Produkte
verkaufen, sondern eine
bestimmte Weltsicht, und
Geschichten erzählen, die
die Phantasie beflügeln.
Die glänzend geschriebene
Analyse bringt höchst unterschiedliche Gedankenwelten zusammen, z. B.
ethische, wirtschaftliche,
neurowissenschaftliche,
gesellschaftspolitische bis
hin zu konsumkritischen
Überlegungen. Sie beleuchtet die Sinn stiftende
Funktion von Labels und
Logos – für Menschen,
Unternehmen und Volkswirtschaften.

zum Beispiel den Abercrombie-&Fitch-Laden in der Fifth Avenue. Dass
da am Eingang eine Absperrkordel
hängt, habe ich als doofer deutscher
Tourist allerdings erst beim Rausgehen
entdeckt. Beim Reingehen habe ich die
glatt ignoriert – und bin an der Schlange vorbeigelatscht.
MÜLLER: Als wir anfingen, uns für das
Thema zu interessieren, habe ich bei
jeder Recherchereise immer auch Abstecher in die örtlichen Shopping-Tempel gemacht, die ich sonst sein gelassen
hätte: Ginza in Tokio, die Orchard Road
in Singapur oder die Innenstadt von
Mailand.
Wann sind genug solcher „kleinen“ Beobachtungen aufgehäuft, damit Sie als
Redakteure entscheiden: Wir machen
jetzt eine Geschichte darüber?
TUMA: Das ist ein schleichender Prozess. Man sitzt mit einigen Bausteinchen
herum und zimmert sich einen Rahmen,
in diesem Fall die Idee, den religiösen
Charakter des modernen Konsums zu
beleuchten. Und wir stellten schnell
fest: In diesen Rahmen passt erstaunlich
viel.
MÜLLER: Das Problem besteht doch
eher andersherum: Weil das Thema
Konsum so gigantisch unser Leben beherrscht, muss man aus der Masse an
Ideen und Eindrücken einen roten Faden herausarbeiten. Der war für uns
dann der Ansatz, die Parallelen zur Religion zu ziehen.
Warum haben Sie entschieden, das Religiöse zum roten Faden zu machen?
TUMA: Die Idee entstand als Rahmen
recht früh. Ich war dann aber bisweilen
doch überrascht, wie problemlos und
passgenau sich das Bild am Ende fügte.
MÜLLER: Ganz ehrlich: als wir zum ersten Mal über die Leit-These diskutier-

MARTIN U. MÜLLER:
„Als wir zum ersten Mal über die Leit-These diskutierten, hielt ich sie für etwas weit hergeholt.“
FOTO PRIVAT

ten, hielt ich sie für etwas weit hergeholt. Doch mit jedem Rechercheschritt
wurde sie valider, Interview-Partner
zogen – ohne dass wir jemals zuvor darüber mit ihnen gesprochen hätten –
selbst die Parallele. Und ob in der Shopping-Architektur, der Markenführung
oder dem Sendungsbewusstsein der
Konsumgiganten: Immer wieder tauchte dieses Motiv auf, Steve Jobs etwa wird
als quasi-religiöser Gott oder Prophet
bezeichnet. Irgendwann drängte sich
das Motiv geradezu auf.
Was war zuerst da: die These oder die
Belege dafür?
MÜLLER: Die These ergab sich durch die
Auseinandersetzung mit dem Thema.
TUMA: Wir hatten schon ein paar Puzzlesteinchen beisammen, als wir versuchten, einen Rahmen zu setzen. Aber
man sollte immer bereit sein, diesen
Rahmen auch zu verändern, wenn er
nicht passt. Oder anders: Eine These hat
schon Sinn, aber sie muss nicht nur mit
realem Leben gefüllt werden, sie darf
nichts ausblenden oder ignorieren, nur
weil es vielleicht nicht passt.
Besonders im ersten Teil des Textes
wimmelt es vor Zahlen, Daten und Statistiken. Woher nehmen Sie die alle?
Ziehen Sie die aus diversen Mailverteilern, legen Sie eine Art Zettelkasten an?
Oder beauftragen Sie Dokumentare und
Rechercheure mit der Zahlenbeschaffung?
MÜLLER: ... aus Mailverteilern sicher
nicht …
TUMA: Zahlen sind kein Selbstzweck,
sondern müssen wirklich etwas belegen. Dass 43 Millionen Amerikaner hoffnungslos überschuldet sind, ist für mich
ähnlich beeindruckend wie die Tatsache, dass auf jeden Durchschnittsdeutschen angeblich rund 6.000 Werbebotschaften täglich niederprasseln oder
Designer-Mäntelchen für Kinder locker
ein paar tausend Euro kosten können.
Das Sortieren beginnt bereits bei der
Recherche. Und was wäre ein „Spiegel“Redakteur ohne die Dokumentation, die
ihm beim Gegenchecken solcher Fakten
hilft?
MÜLLER: Wir haben uns mit vielen Experten getroffen, Fachbücher gelesen
und eigene Fragen gestellt. Bei der SuBEST OF HELMUT-SCHMIDT-PREIS 2011
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che nach Antworten hilft die Dokumentation sehr, noch mehr aber bei deren
Überprüfung und Verifizierung.
Wie bindet man diese trockenen Zahlen
so kunstvoll zusammen, dass man so
leicht über sie hinwegliest, staunt, weiterschweift?
TUMA: Hinweglesen … hallo? Aber im
Ernst: Zahlen sollen sich einprägen und
einen Text unterstützen, ohne ihn auszubremsen. Das ist alles.
Ihre Analyse des Shopping-Booms beruht auf vier Säulen, darunter der Entstehung einer Mittelschicht in Osteuropa, Russland und China sowie dem Internet als globalem Preisvergleich und
Kaufbeschleuniger. Nun ist die Analyse
nicht einmal ein Jahr alt und schon an
zwei Punkten überholt: Die Wirtschaftskrise ist mitnichten befriedet, sondern
scheint vielmehr zum Double Dip auszuholen, und die Zinsen sind zuletzt
wieder gestiegen. Wie weit dürfen journalistische Wirtschaftsprognosen heutzutage reichen?
TUMA: Wir haben da – unabhängig vom
hyperventilierenden Auf und Ab des Tagesgeschäfts – Großtrends beschrieben.
Dass die Amerikaner als große Stützen
des globalen Konsums auszufallen drohen, haben wir ja bereits prognostiziert.
Dass die Chinesen und andere Schwellenländer eine wachsende Rolle spielen,
ebenso. Und vor einer neuerlichen Rezession wird zwar vielfältig gewarnt, in
der Realwirtschaft und erst recht im
weltweit betrachteten Konsumverhalten
ist sie aber immer noch nicht ablesbar.
Was indes stimmt: Die Zeiten sind weitaus kurzatmiger geworden.
Woran liegt das?
TUMA: Mehr als je zuvor ist Wirtschaft
und Politik heute von den Finanzmärkten abhängig. Die sind extrem schnell
und extrem stimmungsanfällig geworden. Seriöse Prognosen sind aufgrund
der vielfältigen Abhängigkeiten heute
kaum noch möglich. Und zudem steckt
die Weltwirtschaft in der größten Umwälzung und Krise seit der Großen Depression – mit offenem Ergebnis.
Der dänische Markenforscher Martin
Lindstrom destilliert aus Gesprächen
mit Religionsvertretern gemeinsame
Grundpfeiler wie Gemeinschaftsgefühl,
Gründungsmythos, Gegner, Symbole,
Geheimnisse und Vision, scannt die Gehirne von 2.000 Probanden und findet
heraus: Konsum und Religion funktionieren zerebral ähnlich. Seine Erkenntnisse referieren Sie auf gut einer Seite
und stellen auf vier Schaubildern dar,
welcher Hirnbereich für den CoolnessFaktor zuständig ist und welcher auf
nackte Haut reagiert. Was sagen denn
Ihre Kollegen aus dem Wissenschaftsressort dazu?
TUMA: Da müssten Sie die klugen Kollegen vielleicht selbst mal fragen. Tatsächlich haben wir ja gar nicht erst versucht, eine echte Wissenschaft daraus
zu machen. Und selbst den „Koryphäen“ dieses neuen Geschäfts wie etwa
Herrn Lindstrom haben wir uns doch
eher mit einem Augenzwinkern genähert. Was wir allerdings durchaus ernst
nehmen: Da wächst zwischen Verkaufspsychologie und Hirnforschung ein
Wissenschaftszweig heran, der auch
missbraucht werden kann für Manipulation und Propaganda völlig neuer Art.
MEDIUM MAGAZIN

Herr Müller, wie lange muss man einem
Menschen wie Martin Lindstrom hinterherreisen?
MÜLLER: Tatsächlich lang. Er wohnt
quasi in Flugzeugen, Flughafen-Lounges und First-Class-Terminals.
Sind Sie auch mal umsonst irgendwo
hingeflogen?
MÜLLER: Umsonst, um Lindstrom zu
treffen: ja. Aber für die Geschichte wohl
nicht – ich konnte ja von überall gleich
wieder neue Eindrücke mitnehmen. Das
Treffen fand dann übrigens letzten Endes um kurz vor Mitternacht in einem
Hotel in Lissabon statt. Ich hatte vorher
drei Stunden in der Lobby auf ihn gewartet. Lindstrom hatte den Termin
schlicht vergessen.
Wie entschuldigt sich so einer dann, wie
reagieren Sie auf solche Kapriolen?
MÜLLER: Er hat sich umso mehr Zeit
genommen, wir saßen bis in den frühen
Morgen zusammen.
Herr Tuma, worüber haben Sie mit
Wolfgang Joop gesprochen, wenn nicht
über das Religionsthema?
TUMA: Über Gott und die Welt. Ich habe
vielleicht weniger mit ihm gesprochen,
als dass ich ihm zugehört habe. Er machte damals gerade schwere Zeiten durch
mit seinem eigenen Modelabel „Wunderkind“. Und auch das spielt ja in jenem
Marken-Kosmos, den wir da beschreiben.

Und jedes Gespräch mit ihm ist immer
ein großer Gewinn – schon weil er wirklich die absurdesten Dinge gedanklich
miteinander verknüpfen kann. Ein Genie eben. Ganz ehrlich.
Lohnt es sich da überhaupt, Interviewfragen mitzubringen?
TUMA: Natürlich, denn man geht immer
mit Antworten nach Hause, wenn auch
nicht unbedingt auf die eigenen Fragen.
Ein anderer Gesprächspartner war
Weihbischof Hans-Jochen Jaschke, ein
Ausbund an Sanftmut, der partout keine klare Kante gegen den von Ihnen
aufwendig beschriebenen Götzendienst
setzen wollte. Waren Sie enttäuscht?
TUMA: Ich war im Gegenteil begeistert
von seiner Coolness, auch wenn ich vorher sicher den strengen Kirchenmann
erwartet hatte, der von seiner Kanzel
wider den irdischen Konsumrausch predigt. Sein Schluss-Statement war indes
nicht zu toppen: „Gott bleibt immer
größer.“
Welchen Eindruck hat die Kirche angesichts des Themas bei Ihnen hinterlassen?
TUMA: Ich fragte mich nach dem Gespräch mit Weihbischof Jaschke selbst:
Würde ich mir eher eine Kirche wünschen, dir mir meinen Konsumspaß
verleidet? Meine persönliche Antwort:
Jaschkes Lässigkeit fand ich viel eleganter.

Welche Erkenntnisse hat er zu der Geschichte beigetragen?

Welche Vorteile bietet die Teamarbeit
beim Verfassen eines so langen Textes?

TUMA: Eine ganz wichtige: Dass diese
Markengötter, zu denen Joop ohne Zweifel zählt, uns nie missionieren oder belehren wollen, sondern in der Regel nur Optionen bieten. Sie liefern Unterhaltung.
Und obwohl das Konsumgeschäft ein
wahnsinnig durchdachtes, marketingund controllingfixiertes ist – am Ende
taugen nur jene Menschen als Marken, die
eine Persönlichkeit liefern. Und es sind
diese Menschen, die dem Multi-Milliarden-Geschäft auch wieder eine Note sympathischer Unberechenbarkeit verleihen.

TUMA: Sie erleichtert die Recherche unglaublich. Der Kollege Müller und ich –
wir haben viele Termine solo und unabhängig voneinander wahrgenommen.
Soweit ich mich erinnere, haben wir nur
das Shopping-Paradies Dubai zeitgleich
aufeinander wirken lassen. Und selbst
dort haben wir uns die Arbeit geteilt: Er
hat Interviews geführt, ich irrte mal einen halben Tag lang staunend durch die
Malls und habe nur die Kunden beobachtet – und ein bisschen auch mich selbst.
MÜLLER: Man kann im Team viel zeiteffektiver arbeiten, Thesen im Gespräch
korrigieren, Aspekte aufteilen. Und ich
bin froh, dass mein Kollege Tuma bei
Joop war und ich das nicht machen
musste.

Wie leicht kommt man an einen wie
Wolfgang Joop heran?
TUMA: Ich möchte mir einfach mal einbilden, dass man an ihn umso einfacher
herankommt, je interessanter das Thema
ist, das man mit ihm besprechen möchte.
War er der Einzige unter den schillernden Selfmade-Menschen, der mit dem
„Spiegel“ über das Kaufrausch-Thema
sprechen wollte?
TUMA: Ich selbst hatte in den vergangenen Jahren mit etlichen Persönlichkeiten zu tun, die Marken machen oder
selbst eine geworden sind. So etwas
fließt ja immer auch – ungeschrieben
– mit ein. Im Idealfall verleiht dieses
Hintergrundwissen Texten ein gewisses
Selbstvertrauen. Und auch eine Kindermoden-Designerin wie Birgit Gräfin
Tyszkiewicz von „Roma e Toska“ gehört
zu diesen Marken. Übrigens sind ja
selbst Fachleute wie die Herren Lindstrom oder Grünewald auch schon wieder Marken, deren Know-how von anderen konsumiert wird.
Wie läuft so ein Gespräch mit Joop ab?
Sie schildern ihn ja eher als mäanderndes Nervenbündel …
TUMA: Es war ein zauberhafter Nachmittag in seiner Berliner Stadtwohnung.

Titel „Weltreligion Shoppen“ Autoren Martin
U. Müller und Thomas Tuma Erschienen in
„Der Spiegel“ Nr. 50/2010 Datum
6. Dezember 2010
TUMA: Wir bewegen uns mit dem Report auf journalistisch noch nicht allzu
beackertem Terrain. Das machte es ja
auch so interessant. Der Ton: zwischen
spöttischer Distanziertheit und neugieriger Sympathie, allerdings fernab der
klassischen und eher ideologischen
Konsumkritik. Unsere Conclusio lautet:
Shoppen ist nicht immer böse.
MÜLLER: Die Geschichte zeigt, wie allgegenwärtig der Shoppismus ist und wie
wenig man sich ihm entziehen kann.
Auch werden klassische Konsumkritiker entzaubert, denn auch sie arbeiten
nur nach den Regeln des Marktes.
Letzte Frage: Wurde die Geschichte mit
Absicht auf dem Höhepunkt des Weihnachtsgeschäftes veröffentlicht?
TUMA: Nein, aber da passte sie dann
doch erstaunlich gut. Erstens, weil die
Adventszeit nun mal die Hochphase des
Konsums ist. Zweitens, weil die Menschen da auch besonders bereit sind,
ihre Kaufgewohnheiten kritisch zu hinterfragen.
MÜLLER: Der Text ist wohl ganzjahrestauglich. Zumal es in der Geschichte ja
auch und vor allem um den Alltagskonsum geht und nicht nur um die Shopping-Eskapaden rund um die Weihnachtszeit.

Sie hätten nicht mit ihm sprechen wollen? Warum?
MÜLLER: Niemand kann dieses
„kreischbunte Himmelfahrtskommando“ von Harald Glööckler bis Wolfgang
Joop passender beschreiben als Thomas
Tuma: Er hat ein Auge für Details, ohne
sich dabei über die Protagonisten zu erheben oder sie vorzuführen.
Gibt es denn auch etwas, was an Teamarbeit nervt?
TUMA: Vielleicht, dass der Kollege Müller nach Lissabon durfte, ich aber nur
nach Hamburg-Wandsbek ins AlsterEinkaufszentrum? Nein, Spaß beiseite,
das war eine durch und durch erquickliche Gemeinschaftsarbeit.
MÜLLER: Mit Thomas Tuma macht die
Zusammenarbeit schon allein deshalb
Spaß, weil es eine wirkliche Team-Arbeit
ist und nicht ein NebeneinanderherArbeiten. Außerdem hat er geniale Einfälle, wie Szenen besser funktionieren.
Wie würden Sie die Haltung des Textes
beschreiben?

Zahlen sind kein Selbstzweck, sondern müssen
wirklich etwas belegen.
THOMAS TUMA

Was in den Wirtschaftsspalten der Tageszeitungen
steht, ist nicht selten
wörtliche Betäubung.
MARTIN U. MÜLLER

BEST OF HELMUT-SCHMIDT-PREIS 2011

12

Helmut Schmidt-Preis 2011
3. Platz

1

2

5

Titel „Rückschau: Riesterrente“ Autorinnen
Katharina Adami und Jutta Himmel-Fricke Gesendet
in „ARD-Ratgeber Geld“ Datum 16. April 2011 Video
und Informationen www.daserste.de/ratgeber/
geld_beitrag_dyn~uid,gcg8au32n7tnxn2f~cm.asp
KATHARINA ADAMI geboren am 7. Februar 1956,
verheiratet, zwei Kinder. 1976 Abitur. 1983 Diplom
Volkswirtschaftslehre. 1984 bis 1986 Firmenkundenbetreuerin bei der Industriekreditbank (IKB)
München. 1987 dreimonatige Hospitanz in den BRWirtschaftsredaktionen Hörfunk und Fernsehen.
Seither „feste freie“ Redakteurin, zunächst in den
Wirtschaftsredaktionen in Hörfunk und Fernsehen,
dann ausschließlich Fernsehen: Magazinbeiträge vor
allem für Plusminus, ARDRatgeber Geld, ARD-Mittagsmagazin, BR 3 Geld und Leben, sowie diverse
halbstündige Features für BR 3.

4

JUTTA HIMMEL-FRICKE geboren am 8. Dezember
1944 in Regensburg, verheiratet, ein Kind. 1972 Diplom Soziologie. 1972 Ausbildung in der BR-Wirtschaftsredaktion. Seit 1974 „feste freie” Redakteurin beim Bayerischen Rundfunk/Fernsehen:
INTERVIEW
Features und Magazinbeiträge hauptsächlich
SEITE 14
für die Wirtschaftsredaktion, auch Sozialpolitik
und Zeitgeschehen; Plusminus (früher Markt),
ARD-Ratgeber Geld, ARD-Mittagsmagazin, BR 3 Geld
und Leben – Wirtschaftsmagazin, Geld und Leben
– das Sozialmagazin.
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DER INHALT

STATISTIK

Seit 2009 ist die zentrale Zulagenstelle
für Altersvermögen in Brandenburg an
der Havel voll vernetzt etwa mit den
Meldebehörden, der Rentenversicherung, den Familienkassen und dem Finanzamt. Nun prüft sie elektronisch alle
Riestersparer systematisch auf ihre Förderberechtigung, und zwar rückwirkend. Insgesamt hat sie schon von 1,5
Millionen Riesterkonten rund eine halbe
Milliarde Euro zurückgebucht. Der Beitrag von Katharina Adami und Jutta
Himmel-Fricke stellt eine betroffene
Familie vor, erklärt, wann der Zulagenentzug droht, und informiert u. a. darüber, wie sich Riestersparer verhalten
sollten, um Rückforderungen der staatlichen Zulagen zu vermeiden.

Autoren: Katharina Adami, Jutta Himmel-Fricke; Kamera: Claudia Hammerschmidt, Isabell Furrer, Florian Sutor;
Ton: Caroline Haffmann, Gianpiero Tari,
Wolfram Wittstock; Schnitt: Ines Seiter;
Redaktion: Jürgen Seitz; Redaktionsleitung: Dr. Wolfgang Friedrich
Es wurden drei Drehkassetten á 40 Minuten bespielt. Der Beitrag ist fünfeinhalb
Minuten lang. Bei den Dreharbeiten kam
eine Kamera der Marke Sony DVW/700
WSP zum Einsatz. Der Beitrag wurde vom
Bayerischen Rundfunk/Fernsehen für
„Geld und Leben – das Wirtschaftsmagazin im Bayerischen Fernsehen“ redaktionell betreut und produziert.

LINK ZUM BEITRAG: http://mediathek.daserste.
de/sendungen_a-z/340418_ard-ratgeber-geld/6963768_riesterrente--bund-fordertzulagen-zur-ck?type=null

DIE DRAMATURGIE

Der fünfeinhalbminütige
Beitrag von Katharina Adami und Jutta Himmel-Fricke
ist wie folgt aufgebaut:
00:00*
bis 00:25
*Time Code

00:25
bis 01:12

1. Anmoderation des Beitrags und Kurzzusammenfassung durch Kirsten Girschick.
2. Familie Fausel aus Puchheim wird vorgestellt und
erklärt, warum die staatlichen Riesterzulagen für
Frau Fausel zurückgezahlt
werden mussten.
(Schnittbilder, Autorentext
und Interviewsequenzen)

02:26
bis 02:47

02:48
bis 02:53

5. In einer Grafik werden
Lebensumstände zusammengestellt, die zum Zulagenentzug führen können,
darunter Umzug, Arbeitgeberwechsel oder der Wegfall von Kindergeld.
(Grafik und Autorentext)
6. Die Autoren kehren zu
Familie Fausel zurück: Der
Ehemann erklärt, dass sie
nicht darüber informiert
gewesen seien, dass die
Geburt der Tochter etwas
an der Zulagenberechtigung
geändert habe.
(Interviewsequenzen)

01:13 bis
01:45

3. Die zentrale Zulagenstelle
wird vorgestellt und erklärt,
warum Rückbuchungen der
staatlichen Zuschüsse vorgenommen werden.
(Schnittbilder und Autorentext)

02:54
bis 03:26

7. Der Leiter der Zulagenstelle kommt zu Wort und
verweist auf die verschiedenen Informationsmöglichkeiten der Riestersparer.
(Schnittbilder, Autorentext
und Interviewsequenzen)

01:45 bis
02:26

4. Die Autoren kehren zu
Familie Fausel zurück und
erklären am Beispiel der
Ehefrau, warum es zur
Rückforderung kam und
welche finanziellen Nachteile der Familie entstanden.
(Schnittbilder, Autorentext
und grafische Elemente)

03:27
bis 04:15

8. Die Autoren kehren zu
den Fausels zurück und gehen der Frage nach, ob der
Zulagenentzug bei ihnen
hätte rückgängig gemacht
werden können. Auch Verbraucherschützer Merten
Larisch kommt zu Wort. Er
verweist auf die hohe Dun-
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kelziffer derjenigen Sparer,
die den Zulagenentzug überhaupt nicht bemerken.
(Schnittbilder, Autorentext
und Interviewsequenzen)
04:15
bis 04:35

04:36
bis 05:12

9. Anhand einer Grafik wird
erklärt, wie Riestersparer
etwaigen Zulagenentzug
bemerken und was in so
einem Fall zu tun ist.
(Grafik und Autorentext)
10. Andreas Beck vom Institut für Vermögensaufbau in
München wird zur Wirkung
und Sinnhaftigkeit von
Riesterverträgen befragt.
(Schnittbilder, Autorentext
und Interviewsequenzen)

05:13
bis 05:30

11. Die Autoren besuchen
letztmalig die Fausels, um
zu erklären, wie die Betroffenen nach der Rückforderung der Zulagen mit den
Riesterverträgen umgegangen sind.
(Schnittbilder und Autorentext)

05:31
bis 05:39

12. Abmoderation des Beitrags und Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse durch Moderatorin Kirsten Girschick.

Das ist ein grundsätzliches
Problem unseres Mediums:
Oft bekommen wir tolle
Geschichten erzählt, aber
wenn wir dann fragen:
„Würden Sie das auch vor
der Kamera erzählen?“,
winken die Leute ab.
JUTTA HIMMEL-FRICKE

Keine vier Wochen nach
unserem Beitrag lag ein
Gesetzentwurf vom Bundeskabinett auf dem Tisch.
KATHARINA ADAMI
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Titel „Rückschau: Riesterrente“ Autorinnen
Katharina Adami und Jutta Himmel-Fricke
Gesendet in „ARD-Ratgeber Geld“ Datum
16. April 2011

Wie geht man damit um, wenn
die Behörden dicht machen,
Frau Adami und Frau
Himmel-Fricke?
INTERVIEW MATTHIAS THIELE

Frau Himmel-Fricke, Frau Adami, Sie
haben den Helmut Schmidt-Preis für
einen Beitrag über die Riester-Rente
bekommen. Haben Sie selbst einen Riester-Vertrag?
KATHARINA ADAMI: Ja.
JUTTA HIMMEL-FRICKE: Nein, ich war –
meiner Meinung nach – schon zu alt, als
Riester eingeführt wurde.
War der Beitrag in „Geld & Leben – Wirtschaftsmagazin“ Ihr erster Film über die
Riester-Rente?
ADAMI: Nein, das nicht, wir haben
schon viel darüber berichtet …
HIMMEL-FRICKE: ... wissen Sie, über
Riester gibt es so viel zu erzählen. Ich
bin an dem Thema schon dran, seit es
die Riester-Rente gibt. 2001 ist sie eingeführt worden, glaube ich.
ADAMI: Ich bin auch von Anfang an damit beschäftigt, und wir beide haben
schon zuvor mehrere Beiträge zur Riester-Rente gemacht, denn es läuft ziemlich viel schief. Da braucht es Aufklärung
für die Verbraucher.
Aber Sie arbeiten nicht immer zusammen?
ADAMI: Nein, das nicht. Wir sind beide
in derselben Redaktion und da macht
man schon mal das ein oder andere Thema gemeinsam. Wir sind jedoch kein
festes Autorenteam.
Erklären Sie mir als Laien doch mal kurz,
worum es bei dem Missstand geht, den
Sie aufgedeckt haben.

ADAMI: Die Riester-Rente ist normalerweise gekoppelt an ein sozialversicherungspflichtiges Einkommen. Nur
wer als Angestellter Geld verdient, bekommt die staatlichen Zulagen. Und nur
mit den staatlichen Zulagen lohnt sich
das Riestern überhaupt.
HIMMEL-FRICKE: Aber der Staat hat
Ausnahmen zugelassen. Ganz besondere Regelungen beispielsweise gibt es für
Ehepartner: Wenn etwa die Frau kein
Geld verdient, weil sie zu Hause bleibt,
kann sie über ihren Ehemann einen sogenannten Zulagenvertrag abschließen.
Dann bekommt sie die staatliche Förderung, musste aber selbst bisher
keine Beiträge zahlen.

einmal rückwirkend für Dezember Geld
an das Rote Kreuz. Von der Gesetzessystematik her ist das auch einleuchtend
und logisch, andererseits sind die Regelungen für die Leute undurchschaubar,
denn der Fall, den wir im Film zeigen,
ist nur einer von Hunderttausenden.

hatte kein Einkommen, bekam also auf
ihren Vertrag jährlich von der Zulagenstelle die staatliche Förderung ausgezahlt, ohne selbst einzahlen zu müssen.
Dann hat sie ein weiteres Kind bekommen. Und jetzt kommt der Knackpunkt:
Für dieses Kind bekam sie nun Kindererziehungszeiten anerkannt. Was sie
nicht wusste: Dadurch änderte sich ihr
Status bei der Riester-Rente. Sie wurde
durch die Kindererziehungszeiten so-

Sparer betroffen sind. Denn für jeden
Sparer wird pro Jahr von der Zulagenstelle ein neues Konto angelegt. Das
wurde in der Berichterstattung über
unsere Recherchen leider manchmal
falsch dargestellt.
ADAMI: Jedenfalls geht es insgesamt um
rund eine halbe Milliarde Euro, die an
Zulagen bereits zurückgefordert wurden.
Und wie hoch ist der Schaden im Einzelfall?
HIMMEL-FRICKE: Das lässt sich auch
schwer beziffern. Teilweise wird das Geld
für Jahre zurückgefordert. Da kommen
schnell Tausend Euro zusammen.

CHEFREDAKTEUR VON „EURO AM SONNTAG“,
ÜBER „RÜCKSCHAU: RIESTERRENTE“:
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JUTTA HIMMEL-FRICKE:
„Was ist das denn für ein Gesetz, wenn es die
Menschen nicht verstehen und es immer wieder
Probleme gibt?“

zialversicherungspflichtig und hätte für
ihren Riester-Vertrag den Mindestbeitrag von 60 Euro pro Jahr einzahlen
müssen, um ihre Zulagen zu erhalINTERVIEW ten. Das hat ihr aber weder die
Und mit diesen Zulagenverträgen
Rentenversicherung mitgeteilt,
gibt es Probleme?
noch die Bank, bei der sie den VerADAMI: Es gibt auch andere Probleme, trag abgeschlossen hat. Mehr noch: Die
aber mit den Zulagenverträgen haben Zulagenstelle hat ihr anfänglich sogar
wir uns in dem Film beschäftigt. Wir brav das Geld weiter auf den Vertrag
haben in unserem Film den Fall, dass eingezahlt und dann erst Jahre später
die Hausfrau schon zwei Kinder hatte, rückwirkend wieder eingezogen. Und
als sie den Riester-Vertrag abschloss. Sie auch darüber wurde sie nicht eigens

J U R Y S TAT E M E N T F R A N K - B . W E R N E R

Lange hat es gedauert,
aber inzwischen scheinen
die Bürger die Appelle aus
Politik und Wissenschaft
erhört zu haben. Mit einer
kapitalgedeckten, privaten
Altersvorsorge ergänzen
Millionen ihre in der gesetzlichen Rentenversicherung erworbenen Ansprüche. Zu Recht. Da diese nach dem Umlageverfahren organisiert ist,
kommt sie durch den demographischen Wandel
zunehmend unter Druck.
Denn wenn die Zahl der
aktiven Erwerbstätigen
sinkt, die Zahl der Rentner
dagegen steigt und diese
auch noch immer älter
werden, dann wird das
einzelne Kuchenstück
trotz vielleicht sogar
wachsender Torte immer
kleiner.

KATHARINA ADAMI:
„Es geht insgesamt um rund eine halbe Milliarde
Euro, die an Zulagen bereits zurückgefordert wurden.“
FOTOS VOSS UND FISCHER

Mit fast 14 Millionen Verträgen ist das nach dem
früheren Bundesarbeitsminister Walter Riester
benannte Sparen heute
das beliebteste Verfahren.
Man „riestert“. Der Erfolg
gründet in den staatlichen
Zulagen. Bis hierhin ist das
alles keine Geschichte. Die
wird es erst, wenn der
relativ einfache Gedanke
„Förderung der privaten
Altersvorsorge“ auf die im
deutschen Streben nach
Einzelfallgerechtigkeit begründete Regelungskompliziertheit trifft. Da gibt es
also eine Behörde, die mit
allen übrigen Behörden
des Landes vernetzt ist
und – ausschließlich computergestützt – prüft, ob
Zulagen zu Recht gezahlt
wurden. Wenn nicht, wird
das Geld rückgebucht. Den

Betroffenen – bis heute
immerhin fast anderthalb
Millionen – sagt man aber
nichts.
Viele würden nichts verloren haben, hätte man sie
benachrichtigt. Denn bei
richtiger Vertragsgestaltung, fortgesetzter Beitragszahlung im Fall der
Elternschaft zum Beispiel,
wären die Ansprüche bestehen geblieben.
Der Beitrag der Kollegen
vom BR zeichnet sich
durch Bekanntmachen
dieses Bürokratie-Wahnsinns aus. Er zeigt zugleich
Wege auf, wie sich potenziell Betroffene informieren und gegebenenfalls
wehren können. Verbraucherjournalismus at its
best: Problematisieren,
nicht polemisieren – und
jede Menge Nutzwert.

informiert. Das ist nur durch Zufall bei
einem Telefongespräch mit dem Bankberater rausgekommen.
Ein Einzelfall?
ADAMI: Nein, leider ein typisches Beispiel! Es gibt viele Fälle, die ähnlich gelagert sind. Es wurde einfach Geld wieder eingezogen, ohne die Leute zu informieren.
HIMMEL-FRICKE: Das ist der totale Irrsinn: Der Staat wollte bei der Einführung der Kindererziehungszeiten ja
bewusst die Altersversorgung der Mütter unterstützen. Mit der jetzigen Zulagenregelung bei der Riester-Rente geht
der Schuss aber nach hinten los.
ADAMI: Zusätzlich kann sogar richtiger
finanzieller Schaden über den Verlust der
Zulagen hinaus entstehen: Wenn die Zulagenstelle Geld zurückfordert und die
Betroffenen beispielsweise einen Riester-Aktienfonds besparen, muss die
Bank Aktienfonds verkaufen, um das
Geld zurückzahlen zu können – egal wie
gut oder schlecht die Marktlage gerade
ist. Selbst, wenn der Riester-Sparer nun
seine Zulagen wieder zurückbekommt,
weil sie unzulässig zurückgefordert wurden, kann es für ihn ein Minusgeschäft
werden. Denn erstens kann der Fonds
gerade teurer sein als beim Verkauf und
zweitens müssen die Kunden bei solchen
Produkten erneut Ausgabeaufschläge
zahlen. Das Geld ist auch futsch. Den
Banken ist das egal. Die haben ja kassiert.
Die Zulagenstelle hat also nachträglich
wieder das Geld eingezogen? Man hätte
das nicht nachzahlen können?
ADAMI: Nein. Die gesamte RiesterRente ist ja über das Steuerrecht geregelt
und das schließt aus, dass man rückwirkend tätig wird. Sie können ja auch
nicht im Januar sagen: Ich habe zu viel
Geld verdient und spende jetzt noch

Haben Sie da verlässliche Zahlen recherchiert?
HIMMEL-FRICKE: Ja. Es geht offiziell um
1,5 Millionen Riesterkonten. Das heißt
aber nicht, dass 1,5 Millionen Riester-

Warum taucht das Problem erst jetzt auf,
wo es die Riester-Rente schon seit 10
Jahren gibt?
HIMMEL-FRICKE: Das liegt daran, dass
die beteiligten Behörden, also die Familienkassen, Arbeitsagenturen, Meldeämter und Finanzämter und die Rentenversicherung erst seit 2009 mit der
Zulagenstelle richtig vernetzt sind. Seitdem hat man bei der Zulagenstelle viele Riester-Verträge überprüft und unberechtigte Zahlungen wieder eingezogen. So kommt es, dass viele Betroffene
plötzlich Hunderte Euro weniger auf
dem Riester-Konto haben.
ADAMI: Man könnte ja meinen, wenn
man Geld vom Staat bekommen hat,
dann gehört es einem auch. Aber bei
Riester ist das ein Irrtum. Aus Sicht des
Staates ist das Erschleichen von Leistungen, wenn man unberechtigt Fördergelder erhalten hat – auch wenn die Betroffenen sich keiner Schuld bewusst sind.
Im Gegenteil. Sie fühlen sich ja im Recht:
Familienvater Fausel schimpft in Ihrem
Film und nennt das Ganze einen „Trickbetrug“. Ist das nicht ein bisschen zu
viel des Guten?
BEST OF HELMUT-SCHMIDT-PREIS 2011
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3. Platz
ADAMI: Für ihn ist das subjektiv ein Betrug, auch wenn die Sache rechtlich
natürlich eindeutig ist: Seine Frau hätte
die 60 Euro zahlen müssen.
HIMMEL-FRICKE: Aber trotzdem fühlt er
sich betrogen. Und deshalb finden wir
es legitim, ihn und seinem Gefühl in unserem Beitrag Raum zu geben. Was ist
das denn für ein Gesetz, wenn es die
Menschen nicht verstehen und es immer
wieder Probleme gibt?
Wie sind Sie denn auf Herrn Fausel gekommen?
HIMMEL-FRICKE: Oh, das war der
schwierigste Teil der Recherche. Wir
haben viel Zeit gebraucht, bis wir diese
Familie gefunden haben. Frau Adami
hatte eigentlich einen ganz anderen Fall
im Sinn ...
ADAMI: Mir war im Bekanntenkreis von
einem ähnlichen Problem berichtet
worden: Da waren auch nachträglich
Zulagen wieder eingezogen worden.
Man hat mich gefragt: Kann das denn
sein? Ist das rechtens? Und da habe ich
angefangen zu recherchieren ...
Und schnell gemerkt, dass es diese Fälle zuhauf gibt ...
ADAMI: Ja, auch. Zunächst habe ich herausgefunden, dass das Handeln der
Zulagenstellen juristisch völlig in Ordnung ist. Aber dass meine Bekannten
frustriert waren, konnte ich dennoch
verstehen. Das versteht ja wirklich kein
Mensch. Ich habe auch gesehen, dass
dieses Thema viele Verträge betrifft und
deshalb relevant ist. Das Dumme war:
Meine Bekannten wollten sich nicht im
Fernsehen sehen.
HIMMEL-FRICKE: Das ist ein grundsätzliches Problem unseres Mediums: Wir
sind zwar sehr schlagkräftig, erreichen
noch immer die Massen, aber wir sind
auf Bilder und auf konkrete Beispiele
angewiesen. Oft bekommen wir tolle
Geschichten erzählt, aber wenn wir
dann fragen: „Würden Sie das auch vor
der Kamera erzählen?“, winken die Leute ab.
ADAMI: Deshalb sind wir der Familie
Fausel auch unendlich dankbar, dass sie
mitgemacht hat, denn sonst wäre das
Problem nicht öffentlich geworden …
HIMMEL-FRICKE: … zumindest nicht so
schnell.
Ihre Bekannten sind also abgesprungen.
Wie ging es weiter?
HIMMEL-FRICKE: Wir haben bei Banken
und Sparkassen angerufen. Und zwar
bei denen, die bei der „Stiftung Warentest“ mit ihren Riester-Angeboten besonders gut abgeschnitten haben. Das
erschien uns eine gute Taktik: Zuerst
loben nach dem Motto: Sie haben doch
so gut abgeschnitten … Und dann nachfragen: Sind Ihnen auch solche Fälle
bekannt? Und wie gehen Sie damit um?
Und?
ADAMI: Zunächst lauter vermeintliche
Volltreffer: Jeder Bankberater, mit dem
wir gesprochen haben, hat bestätigt,
dass das ein Problem ist. Wir wurden
ermutigt, das Thema aufzugreifen und
öffentlich zu machen, wir haben offene
Türen eingerannt. Viele haben gesagt:
Wir können Ihnen sofort fünf, sechs
Leute vermitteln, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie Ihre Bekannten.
HIMMEL-FRICKE: Als es dann konkret
wurde, waren die Leute zum Teil nicht
MEDIUM MAGAZIN

mehr erreichbar, andere haben uns gemailt: Wir würden Ihnen gerne helfen,
aber wir dürfen nicht. Das war schon
sehr frustrierend für uns und auch
schwer zu erklären.
ADAMI: Wir vermuten, dass sich die Vorstände eingeschaltet haben: Wahrscheinlich hatten sie Angst, dass wir
ihnen Fehlberatung vorwerfen. Und
natürlich haben die Banken selbst ein
Interesse daran, dass das Produkt „Riester-Rente“ nicht in der öffentlichen
Wahrnehmung leidet. Trotzdem: So etwas haben wir wirklich selten erlebt.
Dort, wo die Bankmitarbeiter mit den
Kunden zu tun haben, war der Redebedarf groß, die Probleme wurden offen
angesprochen und wir haben die Bestätigung bekommen, dass etwas im System
nicht stimmt, aber als es dann konkret
wurde: Schweigen. Als hätten die Leute
einen Maulkorb verpasst bekommen.

fenen Stellen einfach an Problembewusstsein fehlt.
HIMMEL-FRICKE: Man hat uns immer
gesagt, dass man das nicht anders machen könne. Die rechtliche Situation sei
eindeutig und man könne keine Präzedenzfälle schaffen.
ADAMI: Die Behörden vermittelten den
Eindruck, sie seien davon überzeugt,
dass wir in der besten aller möglichen
Welten leben ...
Wie geht man damit um, wenn die Behörden dicht machen?
HIMMEL-FRICKE: Man muss einfach gut
vorbereitet sein und konkrete Fragen
stellen. Die Behörden sind ja zur Auskunft verpflichtet. Aber man muss schon
genau wissen, was man fragt.

Ihr Beitrag hat die öffentliche Meinung
sehr stark bewegt. Wie kam es dazu?
HIMMEL-FRICKE: Die Pressestelle des
Der Weg über die Banken war also eine Bayerischen Rundfunks hat freitags
Sackgasse. Wie ging es weiter?
schon eine Meldung an die Agenturen
ADAMI: Ich hatte dann die Idee, Hono- herausgegeben. Noch am gleichen Tag
rarberater anzusprechen. Das sind
rief uns Daniela Kuhr von der „SüdFinanzberater, die ein festes Honodeutschen Zeitung“ an und wollte
rar für ihre Dienste bekommen, die INTERVIEW Näheres wissen. Wir haben ihr
also nicht auf die Provisionen der
dann die Fälle geschildert und sie
Produkte schauen müssen, die sie
hat versucht in Berlin Reaktionen
ihren Kunden empfehlen. Die haben
einzusammeln.
auch mit Riester-Verträgen zu tun und
ADAMI: Sie hatte dann das Problem,
gelten als verbraucherfreundlich. Wis- dass kein Ministeriumssprecher ihr diesen Sie wie viele Fälle wir auf diesem ses Problem bestätigen konnte. Im FiWeg bekommen haben? Genau einen! nanzministerium wurde das offenbar
Den der Familie Fausel.
auch nicht als Problem wahrgenomHIMMEL-FRICKE: Die Hälfte der Zeit bei men. Man war ja im Recht. Die „Südder Arbeit für diesen Beitrag ist für die deutsche Zeitung“ hat dann montags,
Suche nach einem Protagonisten draufgegangen. Es ist so absurd: Wir wussten
aus unseren Recherchen, dass das ein
Riesenthema in der Branche ist, es gibt
unzählige Fachleute, die unter drei darüber mit uns am Telefon reden, und
dann findet man keinen Betroffenen,
der darüber sprechen möchte. Es war
deshalb bis kurz vor Schluss unklar, ob
wir das Stück rechtzeitig zur Sendung
liefern können.
Wie lange haben Sie denn insgesamt an
dem Stück gearbeitet?
ADAMI: Einen Monat. Von der ersten
Recherche bis zur Abnahme.
Gab es bei der Recherche zwischen Ihnen beiden eine Aufgabenteilung?
HIMMEL-FRICKE: Bei der Fallsuche haben wir uns abgewechselt. Zuerst habe
ich sehr intensiv über die Banken gesucht, Frau Adami hat sich dann später
stärker eingeschaltet, als wir über die
Honorarberater gegangen sind.
ADAMI: Und Frau Himmel-Fricke hat die
Hintergrundinformationen recherchiert:
Bei der Rentenversicherung, den Finanzbehörden und staatlichen Stellen …
HIMMEL-FRICKE: … wobei wir uns dann
schon beide eingelesen haben in das
Thema. Die Regelungen bei den RiesterGesetzen sind sehr speziell. Da ist es gut,
wenn vier Augen draufschauen.
Sie haben also das Hintergrundwissen
und nach langer Suche endlich auch Ihre
Protagonisten. Wie kooperativ waren
die Behörden?
ADAMI: Die haben nicht sehr gerne über
das Thema gesprochen. Zunächst haben
sie auch gar nicht das Problem gesehen:
Wieso? Das steht doch alles in unseren
Broschüren und im Kleingedruckten.
Das ist deren Sicht auf die Dinge. Wir
hatten das Gefühl, dass es in den betrof-

am Tag, als unser Beitrag lief, einen Bericht über die Riester-Zulagen gebracht,
mit dem Verweis auf unsere Sendung.
Das hat dem Ganzen natürlich noch einmal zusätzliche Sprengkraft verliehen.
Und die Reaktionen nach der Sendung?
ADAMI: Am gleichen Tag haben viele
Kollegen angerufen: Radio, andere
Fernsehsender, die Presse. Wir haben
dann auch noch für die Tagesschau berichtet.
HIMMEL-FRICKE: Für mich persönlich
war der größte Erfolg, dass die „Financial Times Deutschland“ mit unserem Thema einen Aufmacher geschrieben hat.
ADAMI: Es hat Spaß gemacht, mit so
vielen hochprofessionellen Kollegen zu
sprechen, und wir haben gemerkt, dass
man zusammen etwas bewirken, etwas
anschieben kann. Das Gefühl: Es bewegt
sich was. So macht arbeiten Spaß!
Was hat sich denn bewegt?
HIMMEL-FRICKE: Das „Wir leben in der
besten aller möglichen Welten“ galt
plötzlich nicht mehr …
ADAMI: Keine vier Wochen nach unserem Beitrag lag ein Gesetzentwurf vom
Bundeskabinett auf dem Tisch: Die Leute sollen künftig auch rückwirkend zahlen können und „mittelbar Berechtigte“,
also zum Beispiel die Ehefrau ohne eigenes Einkommen, werden in Zukunft
grundsätzlich 60 Euro im Monat selbst
einzahlen – und damit wäre die Kuh vom
Eis.
Wäre?
HIMMEL-FRICKE: Noch ist die Änderung
nicht Gesetz. Aber wir werden uns weiter damit beschäftigen.
Wenn man sich so viel mit diesen bürokratischen Themen beschäftigt, wie
denkt man dann über Rentenpolitik?

Titel „Rückschau: Riesterrente“ Autorinnen
Katharina Adami und Jutta Himmel-Fricke
Gesendet in „ARD-Ratgeber Geld“ Datum
16. April 2011
ADAMI: Man muss natürlich immer die
Metaebene mitdenken. Wenn man sich
den ganzen Tag im Klein-Klein der Riester-Gesetze und -Verträge verliert, wird
man ja verrückt.
Und wie sieht diese Metaebene aus?
ADAMI: Man hat vor einigen Jahren gemeint, dass das bisherige Umlagensystem der Renten nicht mehr zeitgemäß
ist und aufgrund des demographischen
Wandels nicht mehr finanzierbar. Also
hat man beschlossen, einen Teil der Altersvorsorge auf ein Kapitalanlagesystem umzuschichten.
HIMMEL-FRICKE: Weil die künftigen
Rentenansprüche per Gesetz gekappt
sind, sollen die Bürger mit der RiesterRente die Lücken füllen, die durch die
Kappung entstehen werden. Es wird
also nur ein Loch gestopft. Am Ende
bleibt den Rentnern von morgen auch
nicht mehr Geld als denen von gestern.
ADAMI: Zwei Probleme hat man allerdings nicht bedacht: Erstens sind die
Regelungen für die Zulagen so kompliziert, dass viele Leute an ihnen scheitern. Zweitens setzt man die Anleger
einem Markt aus. Und ich habe im Studium gelernt: Der Markt lebt von Information. Und diese Information fehlt.
Es gibt also zu wenig Beratung?
HIMMEL-FRICKE: Die Rentenversicherung soll zwar den Versicherten Beratung bieten, aber keine konkrete. Entsprechend schlecht ist das Angebot. Uns
hat ein hoher Beamter gesagt: Kontakt
zum Sparer ist nicht vorgesehen. Der
soll über die Anbieter geleistet werden.
Das Problem ist, dass die Anbieter kein
Interesse an der Beratung haben, weil
Beratung immer Zeit und damit Geld
kostet.
ADAMI: Dass das ganze Riester-System
nicht ausgereift ist, kann man sogar in
öffentlich zugänglichen Dokumenten
der Rentenversicherung nachlesen. Der
zuständige Weise schreibt dort in einem
Aufsatz sinngemäß: Hinsichtlich der
Rentabilität der Riester-Rente besteht
großer Forschungsbedarf. Aber es gibt
Menschen, die an Riester verdienen.
Sehr gut verdienen. Aber leider sind das
in den seltensten Fällen die Anleger.
Das klingt nach neuen Geschichten …
HIMMEL-FRICKE: Wir haben nach dem
Beitrag noch weitere Stücke produziert
und ich bin mir sicher, dass noch etliche
folgen werden.

Die Behörden sind ja zur
Auskunft verpflichtet. Aber
man muss schon genau
wissen, was man fragt.
JUTTA HIMMEL-FRICKE

Der Fall, den wir im Film
zeigen, ist nur einer von
Hunderttausenden.
KATHARINA ADAMI
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16 Jahre
Helmut-Schmidt-Journalistenpreis
19971)

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

1998

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

1999

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.

20002)

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

2001

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.

20023)

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
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“.
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GEWINNER, JUROREN UND AUSRICHTER DES HELMUT-SCHMIDT-JOURNALISTENPREISES 2010 (v.l.): Joachim Vollenschier, Theo Sommer, Haug von Kuenheim, Hans
Leyendecker, Beate-Kathrin Bextermöller, Susanne Meunier, Klaus Ott, Nicolas Richter, Dr. Arno Balzer, Ben Tellings, Ulrich Wickert, Prof. Claudia Mast. Die beiden
Fußballfans H. Leyendecker und N. Richter halten zur Urkunde mit Helmut Schmidts Konterfei Souvenirs ihrer jeweils gegnerischen Fußballvereine in Händen.

2003

2. PREIS: Nadine Oberhuber („Börse Online“) 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,

2010

gers 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.

gelacht, gelocht. Vom Irrsinn der BeraterRepublik“.

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“ 7/2010.

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-Mana-

2004

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.

2005

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

2006

1. PREIS: Hubert Seipel vom WDR für „Und
du bist raus. Wie Investoren die Traditionsfirma Grohe auspressen …“

20074)

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.

2008

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“.

2009

1. PREIS: Alexander Neubacher für
seinen „Spiegel“-Beitrag „Das Tollhaus“.
2. PREIS: Kersten Sebastian Schüßler für
seine Arte-Reportage „Verbranntes
Geld“.
3. PREIS: Marc Brost und Wolfgang Uchatius für ihren „Zeit“-Artikel „Ein Laufrad für
Deutschland“.

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.

2011

1. PREIS: Ulric Papendick und Thomas
Katzensteiner für „Kasino Fatal“ im
„manager magazin“.
2. PREIS: Marcus Rohwetter für „Liebe
Halsabschneider“ in „Die Zeit“.
3. PREIS: Thomas Tuma und Martin U.
Müller für „Weltreligion Shoppen“ im
„Spiegel“.
3. PREIS: Katharina Adami und Jutta
Himmel-Fricke für „Rückschau:
Riesterrente“ im Bayerischen Rundfunk.

1) Von 1996 bis 1999 verleiht die ING-DiBa
den Helmut-Schmidt-Journalistenpreis für
jeweils einen kritischen Beitrag des Wirtschafts- und Verbraucherjournalismus.
2) In den Jahren 2000 und 2001 werden
Preise jeweils in den Kategorien Print,
Hörfunk, Fernsehen und Online-Medien
vergeben.
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).
4) Da 2007 der dritte Preis nicht verliehen
wurde, bekamen die beiden zweiten Preisträger jeweils 7.500 Euro Preisgeld zugesprochen.
BEST OF HELMUT-SCHMIDT-PREIS 2011
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