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In den specials „Best of …“, 
die wir in loser folge in „me-
dium magazin“, in „Der Ös-
terreichische Journalist“ und 
in „schweizer Journalist“ 
veröffentlichen, dokumen-
tieren wir herausragende 
und preisgekrönte journalis-
tische Beiträge. Darüber 
hinaus fragen wir nach Ar-
beitsweisen der Autoren und 
den Begründungen der Ju-
roren – und wollen so einen 
Beitrag leisten zur Diskussi-
on: „Was macht eigentlich 
Qualitätsjournalismus aus?!“ 
Annette Milz

Zuletzt sind u. a. erschienen: 
2014: 
„Axel-springer-Preis“  

2013: 
„Helmut schmidt 
Journalistenpreis“, 
„Axel-springer-Preis“,
„Theodor-Wolff-Preis“

Nachbestellungen unter
vertrieb@mediummagazin.de 
oder www.newsroom.de 
(Rubrik „shop“)

Best of …
Wirtschaftsjournalismus

Kontakt Helmut schmidt Journalistenpreis, ING-DiBa AG, 
Dr. Ulrich Ott, Theodor-Heuss-Allee 2, 60486 frankfurt 
am Main, telefon 069 / 27 222 66233 
Homepage www.helmutschmidt journalistenpreis.de 
e-Mail hsjp@ing-diba.de 

ZUM 19. MAl vergab die ING-DiBa 2014 den 
Helmut Schmidt Journalistenpreis. Sie 
zeichnet damit besondere Leistungen bei 
der verbraucherfreundlichen Bericht-
erstattung über Wirtschafts- und Fi-
nanzthemen aus. 154 Bewerbungen sind 
dieses Jahr für den Journalistenpreis ein-
gegangen. 

„Informationen sind eine elementare 
und deshalb notwendige Voraussetzung 
für das Funktionieren jeder Marktwirt-
schaft. Doch kein Verbraucher ist heute in 
der Lage, durch eigene Aktivitäten die 
Preise und Qualität von Angeboten zu ver-
gleichen. Das müssen andere ihm abneh-
men und ihm als Dienstleistung anbieten. 
Wirtschaftsjournalismus, so, wie ich ihn 
mir wünsche, begleitet den Menschen im 
Alltag. Die Journalisten werden zu sach-
kundigen 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 Bundes-

kanzler Helmut Schmidt, nach dem der 
Preis benannt ist. 

Der Helmut Schmidt Journalistenpreis 
ist mit insgesamt 30.000 Euro dotiert. Die 
Jury berücksichtigt hierfür Print-, TV-, 
Hörfunk- und Online-Beiträge deutsch-
sprachiger Medien. Die drei herausra-
gendsten journalistischen Leistungen 
werden mit 15.000, 10.000 und 5.000 Euro 
prämiert. Die Preisverleihung fand am 23. 
Oktober in Hamburg statt. 

Zur unabhängigen Jury gehören: Clarissa 
Ahlers, Leitende Wirtschaftsredakteurin 
„Hamburg Journal“ (NDR Fernsehen), Dr. 
Arno Balzer, Herausgeber „Bilanz“ Deutsch-
land, Prof. Dr. Claudia Mast, Lehrstuhl für 
Kommunikationswissenschaft und Journa-
listik an der Universität Hohenheim, Hans 
Leyendecker, „Süddeutsche Zeitung“, Dr. 
Berthold Morschhäuser, Chefredakteur 
„bank und markt“, Hermann-Josef Tenha-
gen, Geschäftsführer und Chefredakteur 
von Finanztip, Dr. Uwe Vorkötter, Chefre-
dakteur von „Horizont“, Dr. Frank-B. Wer-
ner, Geschäftsführer/Herausgeber Finan-

zen Verlag, Ulrich Wickert, Journalist, 
Buchautor und Jury-Vorsitzender, Dr. Ul-
rich Ott, Moderator und Generalbevoll-
mächtigter der ING-DiBa AG. 

leItMOtIv Namenspatron Helmut Schmidt 
gab als Leitmotiv für den Preis vor: „Was 
ich erwarte, ist ein Wirtschaftsjournalis-
mus, der es als sein Ziel ansieht, Zusammen-
hänge 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 Fi-
nanzen und Leistungen der Sozialversiche-
rungsträger kurz-, mittel- und langfristig 
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 verste-
hen, worüber sie schreiben, sollten auch 
komplizierte Dinge für alle verständlich 
ausdrücken können. Die Wirtschaftsteile 
der Zeitungen sind heute aber leider für 
viele Menschen nur noch teilweise zu ver-
stehen. Weil aber Wirtschaft jeden angeht, 
sollten Wirtschaftsjournalisten sich bemü-
hen, auch für den ganz normalen Zeitungs-
leser zu schreiben.“

Was der Helmut Schmidt 
Journalistenpreis auszeichnet
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UwE RItzER, geboren 16. April 1965 in franken. 1985 Abitur. 1985 bis 1987 Zivil-
dienst im Naturschutz; freie Mitarbeit bei diversen Regionalzeitungen und Rund-

funksendern. 1987/88 volontariat „Nürnberger Nachrichten“. Ab 1988 
lokalredakteur beim „Weißenburger tagblatt“, ab 1993 Redaktionsleiter 
dort. Ab 1998 Mitarbeiter im Bayernressort der „süddeutschen Zeitung“. 
seit 2004 Korrespondent und Reporter der Wirtschaftsredaktion für 
Nordbayern, die sportartikelindustrie und investigative sonderthemen. 

Preise: 2007 Nannen-Preis Investigativ mit „sZ“-team. 2007 sparda-
Medienpreis. 2013 3. Platz Wächterpreis (gemeinsam mit Olaf Przybilla) 

sowie „Reporter des Jahres“ („medium magazin“) (gemeinsam mit Olaf Przybil-
la). 2014 leuchtturm-Preis des Netzwerks Recherche und Deutscher Journalis-
tenpreis sowie Helmut schmidt Journalistenpreis (alle mit Bastian Obermayer).

titel „Abgefahren“ Autoren Bastian 
Obermayer und Uwe Ritzer 
erschienen in „süddeutsche Zeitung“ 
(„sZ“) Datum 14. Januar 2014 

BaStIan OBERMayER, geboren in Rosenheim. Ab 1999 studium der 
Politik, Geschichte und Amerikanistik in München. 2002 bis 2003 
Besuch der Deutschen Journalistenschule (anschließend freie 
tätigkeit für verschiedene Magazine und Zeitungen). 2005 bis 
2012 Reporter und Redakteur beim „süddeutsche Zeitung 
Magazin“. seit sommer 2012 Redakteur im Ressort Investiga-
tive Recherche der „süddeutschen Zeitung“. Preise (Aus-
wahl): 2009 Theodor-Wolff-Preis, 2010 Henri-Nannen-Preis, 
2013 Helmut-schmidt-Preis. Bücher (Auswahl): 2011 „feldpost: 
Briefe deutscher soldaten aus Afghanistan“ und „Bruder, was hast du 
getan? Kloster ettal. Die täter, die Opfer, das system“, 2014 „Gott ist 
gelb: Wie der ADAC Deutschland belügt“.

Intern war schon 
länger Druck in 
der Flasche.
UWe RitzeR

Die größten  
Hürden waren 
die zahlen.
Bastian OBeRmayeR

IntERVIEw
SEItE 3
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Herr Obermayer, Sie beschreiben den 
ADAC als „profitgetriebenen Großkon-
zern mit Milliardenumsätzen und -ver-
mögen, gesteuert von einem Häuflein 
ehrenamtlicher Funktionäre, die nie-
mand kontrolliert“. Müssen sich Wirt-
schaftsjournalisten den Vorwurf gefallen 
lassen, da nicht schon früher mal hinge-
schaut zu haben?

Bastian OBeRmayeR: Ja, doch, das kann 
man so sagen. Der ADAC war in gewisser 
Weise sakrosankt, und er war auch prak-
tisch: Denn wer als Journalist schnell eine 
Meinung zu einem Autothema gebraucht 
hat, und vielleicht noch ein paar schöne 
Bilder dazu, der hat das bekommen. Vor 
allem aber war der ADAC eine der letzten 
großen Institutionen der alten Bundesre-
publik, zu der die Menschen scheinbar 
uneingeschränktes Vertrauen hatten. Das 
hat beim ADAC zu einer Selbstüberschät-
zung geführt, die man selten so schön 
beobachten konnte wie in den ersten Ta-
gen der Affäre; seine Protagonisten fühl-
ten sich unfehlbar. Und in den vergange-
nen 20 Jahren hat sich eben auch keiner 
dafür interessiert, dass die ADAC-Füh-
rung aus dem Autofahrer-Club und an-

geblichen Verbraucherschutzverein einen 
extrem profitgetriebenen Konzern ge-
macht hat. Was ein krasser Widerspruch 
ist.

 
Brauchte es erst einen Skandal wie den um 
den „Gelben Engel“, damit die Geschich-
te, die ja eigentlich eine Wirtschaftsstory 
ist, zündet?

UWe RitzeR: Scheint so. Intern war schon 
länger Druck in der Flasche, es gab etliche 
Missstände, die von den Verantwortlichen 
jahrelang weitgehend ignoriert wurden. 
Die Vorgänge um den „Gelben Engel“ ha-
ben den Korken aus der Flasche fliegen 
lassen. 

Sie wurden von ADAC-internen Quellen 
auf die Unregelmäßigkeiten bei der 
Preisvergabe aufmerksam gemacht. 
Wollte da jemand den missliebigen 
Michael Ramstetter loswerden?

OBeRmayeR: Über die Motivlage un-
serer Quellen und Informanten spekulie-
ren wir grundsätzlich nicht. Bei einer gut 
recherchierten Geschichte von öffentli-
chem Interesse spielt sie am Ende auch 
keine Rolle. Fakt ist: Es gab offensichtliche 
Eingriffe, Manipulationen, und darauf 
wurden wir aufmerksam gemacht.

Denkt man gelegentlich darüber nach, 
ob und wozu man als Journalist gerade 

benutzt wird, oder spielen die Mo-
tive der Whistleblower keine Rol-

le?
OBeRmayeR: Man denkt darü-

ber immer nach, und es ist im-
mer eine Abwägungssache. Aber 

die entscheidenden Fragen sind am 
Ende ganz einfach: Stimmen die Infor-
mationen der Whistleblower? Und ist 
die Geschichte von öffentlichem Inter-
esse? Wenn man beide Fragen mit Ja 
beantworten kann, ist man auf der si-
cheren Seite.

Hätte sich eine solche Geschichte ohne 
Informanten aus dem inneren Kreis über-
haupt recherchieren lassen?

RitzeR: Nein. Wobei wir am Ende Infor-
manten aus ganz verschiedenen inneren 
Kreisen des ADAC hatten. Der Verein ist ja 
nicht so klein.

Welche internen Dokumente wurden Ih-
nen zugespielt und wie konspirativ muss 
man sich das vorstellen?

OBeRmayeR: Wie diese internen Unterla-
gen übergeben wurden und welche Do-
kumente das genau waren, können wir 
natürlich nicht sagen. Aber daraus ging 
hervor, wie viele Menschen bei der ADAC-
Abstimmung zum „Lieblingsauto der 
Deutschen“ tatsächlich mitgemacht hat-
ten – und was der ADAC nach außen hin 
behauptete. Diese Zahlen waren sehr, sehr 
weit auseinander, genauer gesagt 214.000 
Stimmen. 

Welche Möglichkeiten hat man als Jour-
nalist, solche Informationen zu verifizie-
ren?

RitzeR: Na ja, die offiziellen Zahlen finden 
sich in offiziellen ADAC-Broschüren. Und 
die inoffiziellen haben wir über weitere 
Insider tatsächlich bestätigen lassen kön-
nen. Wie das genau vor sich ging, können 
wir hier natürlich nicht erklären. 

Der ADAC hat nach den undichten Stellen 
im Unternehmen gesucht. Welche An-
strengungen haben Sie zum Schutz Ihrer 
Quellen unternommen?

RitzeR: Indem wir beispielsweise nur sehr 
wenig über unsere Quellen gesprochen 
haben, nicht am Anfang und auch nicht 
nach zehn Monaten in einem Interview 
wie diesem. Aber wir waren auch sehr 
vorsichtig, ein Detail kann man gut erzäh-
len, weil es nichts verrät: Eines der ersten 
langen Gespräche führten wir bei einem 

Spielen die Motive der  
Whistleblower eine Rolle, Herr 
Obermayer und Herr Ritzer?

IntERVIEw

IntervIew Katy WaltheR

Helmut Schmidt Journalistenpreis
1. Platz 2014

Spaziergang. Da ist die Gefahr, abgehört 
zu werden, eher minimal. Manche Infor-
mationen haben wir auch nicht verwendet 
– wenn sie eindeutig zur Quelle geführt 
hätten.

Wie kam es, dass ausgerechnet Sie beide 
die ADAC-Geschichte gemacht haben und 
nicht ein anderer Kollege der SZ, Investi-
gativ-Urgestein Hans Leyendecker z. B.?

OBeRmayeR: Herr Leyendecker kann 
zwar sehr viel, aber auch er kann sich 
nicht vervielfachen, um alle Geschichten 
gleichzeitig zu recherchieren und zu 
 schreiben, die wir bekommen … Im Ernst: 

Eine Verbindungsperson hat uns beide 
angesprochen, also haben wir die Recher-
che begonnen, und wir hatten auch nicht 
das Gefühl, zu wenige zu sein. Als das 
ADAC-Thema dann durch die Decke ist, 
kamen uns für ein paar Tage auch Hans 
Leyendecker, Klaus Ott und Frederik 
Obermaier aus meinem Ressort Investi-
gative Recherche und andere SZ-Kolle-
gen, aus der SZ-Wirtschaft beispielswei-
se, zur Hilfe – das war großartig, und 
wunderbar zu sehen, dass wir die Kräfte 
auch mal schnell zusammenziehen und 
bündeln konnten. 

Um den größtmöglichen Aufschlag zu er-
zielen, musste Ihre Seite-3-Geschichte zur 
Preisverleihung hin erscheinen. Wie lange 
hatten Sie vorher daran gearbeitet und was 
waren die größten Hürden?

OBeRmayeR: Die Recherche fing gut zwei 
Monate zuvor an, allerdings gerieten wir 
dann ziemlich unter Zeitdruck, weil wir 
es unbedingt vor der Preisverleihung 
schaffen wollten. Die größten Hürden wa-
ren die Zahlen. Erst ein paar Tage vor Er-
scheinen bekamen wir die definitive Be-
stätigung aus zweiter und dritter Quelle, 
dass unsere Zahlen – nämlich 3.409 Stim-
men für den Sieger, den VW Golf – ganz 
sicher die echten Zahlen waren.

Wann haben Sie die Verantwortlichen des 
Automobilclubs mit Ihren Recherchen 
konfrontiert und wie waren die Reaktio-
nen seitens des ADAC?

RitzeR: Etwa eine Woche vor der Preis-
verleihung und damit fünf Tage vor Er-
scheinen des ersten Textes haben wir sehr 
detaillierte Fragen an den damaligen 
Pressechef Michael Ramstetter, den da-
maligen ADAC-Präsidenten Peter Meyer 
und den damaligen Geschäftsführer Karl 
Obermair geschickt. Aber wir bekamen 
nur ausweichende Antworten und De-

als junge Journalisten träu-
men wir alle von der Presse 
als vierter Gewalt, der Re-
portage, die es den mächti-
gen im land richtig heim-
zahlt, sie entlarvt und ent-
machtet, wenn sie Böses 
tun. Jahre später wissen 
wir, im journalistischen 
alltag sind das sternstun-
den. nur selten finden wir 
als Journalisten den hebel, 
um missbrauch bei den 
mächtigen nicht nur anzu-
prangern, sondern abzu-
stellen. Bastian Obermayer 
und Uwe Ritzer ist das ge-
lungen: sie haben den 
aDaC, den größten Verein 
der Republik, die mächtigs-
te autolobby, gezwungen, 
missstände abzustellen. Der 
aDaC hat 18,8 millionen 
mitglieder, er gibt die nach 
Druckauflage größte zeit-
schrift europas „aDaC mo-
torwelt“ heraus und der 
ex-Chefredakteur, michael 
Ramstetter, rühmte sich, 
dass er die Bundeskanzlerin 
jederzeit um eine Gastko-
lumne bitten könne. tat-
sächlich erklärten die Deut-
schen bei Umfragen wieder 
und wieder, dass sie am 
meisten Vertrauen zum 
aDaC hätten. Dieser aDaC 

CHefReDAKteUR vON „fINANZtIP“, üBeR „ABGefAHReN“ vON BAstIAN OBeRMAyeR 
UND UWe RItZeR:

fälschte die zahlen für seine 
Wahl zum lieblingsauto der 
Deutschen und drängte 
seine Gelben engel, den 
Pannenkunden unnötige 
neue Batterien aufzu-
schwätzen. Die aDaC-Ge-
schichte war noch nicht 
vier Wochen auf dem 
markt, da war selbiger 
Chefredakteur sang- und 
klanglos verschwunden, 
und auch der aDaC-Präsi-
dent hatte den hut nehmen 
müssen. Der Organisation 
sollen 250.000 mitglieder 
davongelaufen sein. ein 
Verein, dem die Deutschen 
mehr zu glauben schienen 
als der Caritas und Green-
peace, blieb schwer be-
schädigt zurück. 
Für uns in der helmut-
schmidt-Preis-Jury gab es 
keinen zweifel. Die texte 
der beiden Kollegen haben 
in diesem Jahr den 1. Preis 
verdient. Obermayers 
Quellenlage war ausge-
zeichnet, er beschreibt 
ganz ohne schaum vorm 
mund, wie die aDaC-spitze 
sich selbst zum maßstab 
aller Dinge macht und an 
dieser selbstherrlichkeit 
schließlich scheitert. 
„Deutschland wählt sein 

lieblingsauto“ hieß das 
motto der aDaC-Veranstal-
tung, dabei war’s wohl der 
Chefredakteur der „motor-
welt“, der die zahlen für die 
Wahl festlegte. zahlen, 
Bewertungen und meinun-
gen wurden in der alten 
aDaC-zeit einfach erfun-
den, damit sie ins Bild pas-
sen. mitglieder werden zu 
marionetten einer Vereins-
führung gemacht, die gern 
mit der automobilindustrie 
kuschelt und selbst die 
größten autos fährt. Dabei 
schätzen die mitglieder 
nicht s-Klasse fahrende 
Vorstände, sondern vor 
allem die Gelben engel, die 
ihnen spät in der nacht aus 
der Patsche helfen. als 
Obermayer dann noch her-
ausfand, dass die Gelben 
engel von der abgehobe-
nen Führung des aDaC 
zum Verkaufspersonal de-
gradiert werden, das den 
mitgliedern überflüssige 
Batterien verkaufen sollte, 
war es um die aDaC-Füh-
rung geschehen. Für diese 
journalistische und zivilge-
sellschaftliche leistung 
haben Bastian Obermayer 
und Uwe Ritzer den Preis 
verdient.

JURy stAteMeNt HERMann-JOSEF tEnHagEn
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titel „Abgefahren“ Autoren Bastian 
Obermayer und Uwe Ritzer 
erschienen in „süddeutsche Zeitung“ 
Datum 14. Januar 2014 

UwE RItzER:  
„eines der ersten langen Gespräche führten wir bei 
einem spaziergang. Da ist die Gefahr, abgehört zu 
werden, eher minimal.“ Foto WOlFGanG BORRs

BaStIan OBERMayER:  
„Wir bekamen ungeheuer viele Zuschriften, viel 
mehr, als wir erwartet hatten. Hunderte allein in 
der Woche, als Ramstetter zurücktreten musste.“
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mentis, die nicht mit Fakten unterfüttert 
waren. Daraufhin haben wir noch einmal 
nachgehakt, auf die eklatanten Wider-
sprüche zu unserem Recherchematerial 
hingewiesen und erneut Gelegenheit zur 
Stellungnahme eingeräumt. Wieder kam 
nur Allgemeines – und eine dreiste Lüge: 
Es gebe weitere Auszählteams an weiteren 
Orten, behauptete der ADAC, und von 
diesen Teams kämen die fehlenden 
214.000 Stimmen. Von diesen Teams hat-
ten wir noch nie gehört, und das aus gu-
tem Grund. Es gab sie nämlich nicht. Aber 
für ein paar Stunden waren wir schon 
nervös, bis auch der letzte Informant ge-
schworen hatte, dass nur in München und 
Landsberg ausgezählt worden war.

Konnten Sie Michael Ramstetter irgend-
wann mal persönlich dazu befragen und 
welchen Eindruck hat er gemacht?

RitzeR: Ja, natürlich. Vor der Veröffent-
lichung gab er sich betont jovial und ge-
lassen. Die Manipulationsvorwürfe tat er 
als unsinnig oder Hirngespinste intrigan-
ter Mitarbeiter in seiner Abteilung ab, die 
er locker entkräften werde. Dann kam der 
Vorwurf, der in solchen Fällen immer 
kommt: Sie lassen sich da vor einen Kar-
ren spannen! Nach seinem Rücktritt sag-
te er schlicht: „Ich habe Scheiße gebaut 
und übernehme die Verantwortung.“ 
Seitdem ist er abgetaucht. 

Waren Sie bei der Preisverleihung des „Gel-
ben Engels“ am 16. Januar dieses Jahres in 
München persönlich anwesend?

OBeRmayeR: Nein, wir haben sie via In-
ternet live verfolgt.

Was haben Sie gedacht, als ADAC-Ge-
schäftsführer Karl Obermair sagte, Ihre 
Enthüllungen seien „kompletter Unsinn“ 
und eine „Schande für den Journalis-
mus“? 

RitzeR: Im ersten Moment zuckt man 
natürlich und hinterfragt sich. Wer so ag-
gressiv reagiert, sollte sich ja schon sehr 
sicher sein, dass er recht hat, möchte man 
meinen. Und hätten wir falsch gelegen, 
wäre das für uns und die SZ verheerend 
gewesen. Andererseits vertrauten wir un-
serer Recherche. Und es war sehr auffällig, 
dass Obermair unsere Berichterstattung 
zwar niedermachte, aber selbst auf Nach-
fragen die angeblich richtigen Abstim-
mungszahlen nicht nannte. Er konnte uns 
nicht widerlegen. 

Kam Hochmut in diesem Fall vor dem Fall 
und haben diese Äußerungen Sie noch 
zusätzlich motiviert, weiter zu graben?

OBeRmayeR: Na ja, wenn sich dann auch 
noch der ADAC-Präsident hinstellt und 
behauptet, wir hätten uns da „etwas aus-
gedacht“ – das spornt schon an. Aber letzt-
lich hätten wir das nicht gebraucht als 
Motivation, eine solche Geschichte alleine 
reicht schon. Ich glaube eher, dass diese 
krasse Entgleisung in Kombination mit 
dem quasi direkt folgenden Eingeständnis 
der Manipulationen die anderen Medien 
angeheizt hat.

Beim „Spiegel“ gibt es Rechercheure, die 
Fakten zusammentragen, und Edelfedern, 
die schreiben. Wie haben Sie beide sich die 
Arbeit aufgeteilt?

RitzeR: Die Recherche war Teamwork, 
mal hatte der eine die bessere Spur, dann 
der andre, und obendrein haben ja auch 
andere SZ-Kollegen noch etwas beigesteu-
ert. Weil Bastian der weitaus bessere 
Schreiber ist, hat er die Seite-3-Geschich-
ten komponiert.

Haben Sie sich ein Mindmap mit den Fak-
ten und dem Erzählstrang angelegt, bevor 
Sie die Geschichte aufgeschrieben haben?

OBeRmayeR: Auch wenn das albern klingt: 
Ja. Ich mache das immer, ich muss wissen, 
wo ich hinerzählen will. Sonst fange ich an 
Pirouetten zu drehen und komme nicht 
vorwärts mit der Geschichte.

Personelle Konsequenzen, Transparenzof-
fensive, neue Strukturen. So richtig frei-
willig war das alles lange nicht. Wie be-
werten Sie das Krisenmanagement des 
Automobilclubs?

RitzeR: Es war ein Desaster. Der ADAC 
war es nicht gewohnt, in dieser Form in-
frage gestellt zu werden. Entsprechend hat 
er anfangs reagiert: beleidigt und aggressiv. 
Hätte der ADAC nach unserer Geschichte 
den Autopreis einfach ausgesetzt und die 
Vorwürfe in aller Ruhe von Experten klä-
ren lassen, wäre die Geschichte niemals so 
eskaliert. So aber fühlte sich die Öffent-
lichkeit hinters Licht geführt. Aber auch 
in den Wochen nach der ersten Eskalation 
wurden immer wieder von ADAC-Seite 
Unwahrheiten verbreitet, von Pressespre-
chern, aber auch vom damaligen Präsiden-
ten Meyer, bei Günther Jauch. Das macht 
keinen so guten Eindruck, wenn das dann 
aufkommt. Inzwischen ist der Umgang mit 
der Pressestelle deutlich entspannter und 
professioneller geworden.

Hat der ADAC bei irgendeiner Gelegenheit 
versucht, Druck auf Sie auszuüben?

OBeRmayeR: Dazu war der Verein schon 
sehr schnell nicht mehr in der Position. 
Abgesehen von der ersten Woche, als na-

türlich mit Anwälten und juristischen 
Schritten gedroht wurde. Später kam das 
wieder, vor allem vonseiten des Ex-Präsi-
denten Peter Meyer, der immer wieder 
seine Anwälte losschickte. 

Wie waren die Leserreaktionen auf die 
ADAC-Enthüllungen?

OBeRmayeR: Wir bekamen ungeheuer 
viele Zuschriften, viel mehr, als wir er-
wartet hatten. Hunderte allein in der Wo-
che, als Ramstetter zurücktreten musste. 
Und in jeder dritten Post oder Mail stand 
der Satz: Hier kommt noch eine ADAC-
Schweinerei, die aufgedeckt werden soll-
te. Vieles davon hat wirklich geholfen. 

Immer wieder ist von Jagdtrieb die Rede, 
der Medienmeute, die das angeschlagene 
Opfer hetzt. Gibt es eine verschobene 
Wahrnehmung der Leser gerade bei Inves-
tigativgeschichten?

OBeRmayeR: Man muss da differenzieren, 
Investigativgeschichte ist ja nicht gleich 
Investigativgeschichte. Wenn es nur 
schwache Indizien gibt, aber eine gewal-
tige Kampagne folgt, hat der Leser völlig 
zu Recht den Eindruck einer unangebrach-
ten Jagd. Und bei gründlich recherchierten 
Geschichten, die wirklich Substanz haben, 
bezweifle ich, dass die Leser diesen Ein-
druck wirklich haben. Das ist vielleicht, 
was die Krisen-PR-Firmen unters Volk zu 
mischen versuchen, aber es ist nicht die 
Wirklichkeit.

Den Scoop kann nur einer landen. Ist die 
Geschichte raus, recherchieren dann alle, 
was Sie in Sachen ADAC mit den Worten 
quittiert haben: „Jede Zeitung, die mag, 
bekommt derzeit etwas vom Skandalku-
chen ab, manchmal kommen auch nur 
Streusel raus.“ Klingt ein bisschen wie 
nach Bobbycar bei Wulff. Waren nicht alle 
Geschichten notwendig?

RitzeR: Wenn eine Geschichte derart 
groß wird, dass sie auf allen Titelseiten 
landet, setzt natürlich auch ein Hasen-
rennen ein. Jeder will dann seine mög-
lichst große Möhre ernten. Manchmal 
werden dann kleine Mohrrüben zu Kür-
bissen aufgepumpt. So war es auch im 
Fall ADAC. In zehn Jahren 30 Flüge von 
Funktionären mit Rettungshubschrau-
bern, die dafür nicht dem normalen Ret-
tungsdienst entzogen wurden – das sagt 
einiges über das Selbstverständnis von 
ADAC-Fürsten aus, aber es ist kein großer 
Skandal. 

Der ADAC wurde vom Netzwerk Re-
cherche als Informations blockierer des 
Jahres mit der „Verschlossenen Auster“ 
prämiert. In seiner schriftlichen Gegen-
rede auf die Begründung ging der neue 
ADAC-Kommunikationschef Garrels 
auch mit den Medien hart ins Gericht. 
Liegt er falsch, wenn er sagt, dass eini-
ge Medien die Krise des ADAC dazu ge-
nutzt haben, „es mit journalistischen 
Sorgfaltspflichten oder der Maxime ei-
ner ausgewogenen, objektiven Bericht-
erstattung nicht allzu genau zu neh-
men“?

RitzeR: Den Eindruck des ADAC-Presse-
chefs haben wir nicht zu kommentieren. 

Haben Sie sich etwas vorzuwerfen oder 
würden Sie rückblickend etwas anders 
machen?

OBeRmayeR: Nicht dass ich wüsste oder 
dass es mir einfiele. Herr Garrels war im 
Übrigen ja auch so nett, uns von dieser 
Kritik dezidiert auszunehmen. 

Die Empörungswelle ist abgeebbt, die 
Quittung für das Tun des ADAC seitens 
seiner Mitglieder überschaubar. Darf man 
sich als Journalist über die Langzeitwir-
kung solcher Recherchen also keine gro-
ßen Hoffnungen machen?

OBeRmayeR: Der Frage geht ein Missver-
ständnis zuvor: Wir haben ja nicht ange-
fangen zu recherchieren, weil wir dem 
ADAC eine Austrittswelle bereiten wollten. 
Uns ist völlig egal, wie viele Leute da ein-
treten oder austreten. Ich war eher über-
rascht, dass laut ADAC wegen unserer 
Geschichte Hunderttausende Mitglieder 
ausgetreten sind. Denn im ADAC wird man 
ja nicht Mitglied, weil man den Präsidenten 
so super findet oder das Vereinsleben, son-
dern weil man abgeschleppt werden will, 
wenn man liegen bleibt. So einfach ist das. 

RitzeR: Und an dieser Ausgangslage hat 
sich durch eine manipulierte Autowahl ja 
nichts geändert. Nur ein winziger Bruchteil 
der 19 Millionen Mitglieder identifiziert 
sich inhaltlich mit dem ADAC oder enga-
giert sich irgendwie, das hat dann ja auch 
dazu geführt, dass sich die Funktionärskas-
te verselbstständigte und nur noch eigenen 
Interessen nachging. Ich wage auch die 
These aufzustellen, dass 80 Prozent der 
Mitglieder „ihren“ neuen Präsidenten 
nicht kennen, genauso wenig wie den al-
ten. 

Frustriert es nicht, wenn man sieht, dass 
Unternehmen wie Amazon oder Burger 
King Shitstorms aufgrund enthüllter Skan-
dale wirtschaftlich nahezu unbeschadet 
überleben?

OBeRmayeR: Soll man sich wünschen, 
dass die Unternehmen pleitegehen? Das ist 
doch Unsinn. Der Fall ADAC ist doch au-
ßerdem fast schon ein Beispielfall: Der 
Verein setzt gerade eine millionenschwere 
Reform durch, an deren Ende der ADAC 
ein anderer ADAC ist. Das hätte doch kei-

ner erwartet vor einem Jahr. Und allein 
schon, dass der alte, laute ADAC erst mal 
weg vom Fenster ist, der ständig seine Pa-
rolen in Sachen Tempolimit rauf und run-
ter verbreitet hat und die Politik mit seinen 
Millionen Wählern unter Druck gesetzt hat 
– das finde ich eine großartige Folge unse-
rer Recherche.

Wenn wir die vergangenen Monate mal 
Revue passieren lassen, würden Sie sagen, 
dass der ADAC die versprochene Wandlung 
hingelegt hat?

RitzeR: Bis jetzt wurden ein paar kleine 
Stellschrauben gedreht, mehr nicht. Ab-
gesehen vielleicht von der Entscheidung, 
nun doch keine eigenen ADAC-Werkstät-
ten aufzuziehen.

Haben diejenigen Verantwortung über-
nommen, die sie hätten übernehmen müs-
sen?

OBeRmayeR: Na ja. Pressechef, Präsident 
und Geschäftsführer mussten gehen. Dazu 
kamen dann noch ein paar, ein Personal-
chef und und und. Irgendwer muss ja wei-
termachen.

Wie viel Einfluss hat der ADAC heute noch?
RitzeR: Früher schlugen Politiker die Ha-

cken zusammen, wenn sich der ADAC zu 
Wort meldete. Schließlich nahm er für sich 
in Anspruch, für 17, 18 oder 19 Millionen 
Wähler zu sprechen. Die daraus abgeleite-
te Macht hat sich als Schein entpuppt. Der 
gesellschaftliche und politische Einfluss 
des ADAC ist enorm gesunken und er wird 
in absehbarer Zeit bei Weitem nicht wieder 
auf das alte Maß anwachsen. 

Das öffentlich-rechtliche Fernsehen hat 
kürzlich eindrucksvoll bewiesen, dass es 
schon bei scheinbar harmlosen Rankings 
ähnlich manipulativ zugeht. Sollten wir 
generell auf solche Dinge verzichten?

OBeRmayeR: Ach, dazu muss man jetzt 
keine Meinung haben, oder?

Sie selbst haben beide schon viele Preise 
gewonnen. Wie wichtig sind Ihnen diese 
Auszeichnungen?

OBeRmayeR: Preise und Auszeichnungen 
sind wunderschön. Gleichzeitig sollte man 
sich dessen bewusst sein, dass es seltsam 
ist, mit Preisen belohnt zu werden. Wir 
haben einen Kinderarzt in München, der 
ein großartiger, ein ganz, ganz toller Kin-
derarzt ist. Aber ich glaube, er wird in sei-
nem Leben keinen einzigen Preis bekom-
men. Ist seine Arbeit weniger wichtig? 
Eher nicht, würde ich sagen. 

Waren Sie selbst mal ADAC-Mitglied?
RitzeR: Ja. 
OBeRmayeR: Ja. 

Und heute?
RitzeR: Ich bin vor Jahren schon ausge-

treten.
OBeRmayeR: Ich bin im Frühjahr ausge-

treten, als der Rummel nachließ. Ich bin 
jetzt im VCD, dem ökologischen Ver-
kehrsclub. Und ich habe nicht das Gefühl, 
schlechter versorgt zu werden.
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MaRc BaUDER, geboren 1974 in stuttgart. 1996 bis 
2001 BWl-studium in Köln, st. Gallen und New 
york. 1999 erste Dokumentarfilme und Gründung 

der filmproduktionsfirma Bauderfilm. 2001 bis 
2004 Besuch der Hochschule für film und 

fernsehen Potsdam-Babelsberg (studium 
abgebrochen). 2003 erster Dokumentarfilm 
für das ZDf: „Grow or go“, nominiert für den 

französischen Prix „A l’Affiche du Monde“. 
2006 „Jeder schweigt von etwas anderem“, 

Dokumentarfilm für das ZDf, Jurypreis filmfestival 
Kiew. 2007 „Der top-Manager“, Dokumentarfilm 
für den WDR, friedrich-vogel-Preis. 2011 „Das 
system“, Kino-spielfilm, DefA-förderpreis. 2011 
Cine star.

AUfBAU

„Master of the Universe“ ist 
wie folgt aufgebaut:

vorspann, im Hintergrund 
ist das stimmengewirr aus 
einem Handelsraum zu 
hören.

1. Die Kamera zeigt, dass im 
nächtlichen frankfurt in 
den meisten Bankentür-
men noch das licht brennt. 
Aus dem Off erklärt Prota-
gonist Rainer voss, wie sich 
Banker durch Nachtschich-
ten Respekt und verant-
wortung erarbeiten.

Barocker Operngesang 
begleitet die Bilder von 
„Kathedralen der Macht“, 
dann schwenkt die Kame-
ra in ein leer stehendes 
Gebäude.

2. Der ex-Banker wird 
erstmals sichtbar. Mit Blick 
auf die frankfurter skyline 
schildert er das treiben im 
Handelsraum. er vergleicht 
ihn mit der Zentrale eines 
Raumschiffs, in dem man 
sich leicht als Master of 
the Universe fühlen kann.

voss berichtet, wie in den 
80ern die ersten Us-Ban-
ker mit neuartigen finanz-
produkten nach Deutsch-
land kamen – und auch 
sein Denken und Handeln 
beeinflussten. 

3. Nach fernsehbildern 
vom Untersuchungsaus-

DeR INHAlt 

Der frühere Investmentbanker Rainer 
Voss ist der einzige Protagonist des Films 
„Master of the Universe“. Offen spricht 
er über die 20 Jahre, die er in mehreren 
führenden europäischen Banken gear-
beitet hat. Er handelte mit Aktien und 
Anleihen, dachte sich selbst Finanzpro-
dukte aus, er machte Gewinne in Millio-
nenhöhe – und genoss das Gefühl, „Mas-
ter of the Universe“ zu sein. Denn Voss 
lebte und arbeitete in einem abgeschot-
teten System, das wird durch die Ant-
worten offenbar, die er dem Autoren im 
Off gibt. In einer leer stehenden Bank 
und mit Blick auf die Frankfurter Skyline 
reflektiert Voss das eigene Denken und 
Handeln kritisch. Doch er rechnet nicht 
mit der Bankenwelt und damit seinem 
alten Leben ab. Nach wie vor hält er Ban-
ken und Kapitalmärkte für wichtig.

00:01* 
bis 00:35
*time Code
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10:15 bis 
16:29

16:30 
bis 26:59 

schuss im Us-senat, in 
dem Goldman-sachs-Mit-
arbeiter ihre dubiosen fi-
nanzgeschäfte erklären 
mussten, sieht man voss 
formeln und Zahlen auf 
eine fensterscheibe schrei-
ben. er erklärt den erfolg 
von Anlagen, die für viele 
Anleger eigentlich unsinnig 
sind, unterbricht sich dann 
aber mit den Worten: „Das 
will ich jetzt nicht aufge-
zeichnet haben.“ schnitt, 
einige sekunden schwarze 
leinwand.

fernsehbilder von hekti-
schen Händlern und dem 
Prozess gegen den Invest-
mentbanker Kerviel kom-
mentiert voss: Die Bedeu-
tung des einzelnen Händ-
lers werde überschätzt, 
der Druck des systems auf 
sie unterschätzt.

4. Außenaufnahmen: früh 
am Morgen fahren silber-
graue limousinen und 
schwarze sportwagen in 
tiefgaragen, es öffnen sich 
tore und schranken. Aus 
dem Off erzählt voss, wie 
er als Berufsanfänger „da-
zugehören“ wollte, in das 
geschlossene system hin-
einwuchs und sich all-
mählich von der Wirklich-
keit entfernte. so dass er 
sich irgendwann über die 
Auswirkungen seines Han-
delns auf die „Welt da 
draußen“ keine Gedanken 
mehr machte.

2 3
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stAtIstIK

Autor Marc Bauder, Kamera/Bildge-
staltung Börres Weiffenbach, Schnitt 
Hansjörg Weißbrich, Rune Schweitzer,
Ton Michael Klöfkorn, Musik B. Fleisch-
mann, Redaktion Esther Schapira (HR), 
Gudrun Hanke-El Ghomri (SWR), Pro-
duzenten Marc Bauder, Markus Glaser, 
Wolfgang Widerhofer, Nikolaus Geyrhal-
ter, Michael Kitzberger.

Der Film ist eine Koproduktion von Bau-
derfilm mit NGF Geyrhalterfilm, Hessi-
scher Rundfunk, Südwestrundfunk und 
Arte, gefördert von der Hessischen Film-
förderung und dem Fernsehfonds Austria.

„Master of the Universe“ wurde mit 
einer Red Epic (5k) mit 35 mm Optiken 
gedreht, die die Aufnahmen auf einem 
Großchip speichert. Der Film ist 88 Mi-
nuten lang und im Cinemascope-Format 
gedreht.

IntERVIEw
SEItE 6
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5. Nachdem voss ein Ge-
spräch über sein familien-
leben abgewürgt hat, fol-
gen fernsehbilder vom 
Börsen-Crash in südost-
asien. Im Anschluss blät-
tert voss in einem Ge-
schäftsbericht, der zahl-
reiche laufende Rechts-
verfahren auflistet – eine 
folge des Geschäfts mit 
immer komplexeren oder 
riskanten Produkten, die 
den Kunden verluste be-
schert hatten. Die Kamera 
geht in den Keller, wo in 
schränken und Regalen 
einst Akten lagerten, dann 
kurz raus ins frühmor-
gendliche Bankenviertel. 
Während der stillen Auf-
nahmen können sich voss’ 
Worte beim Zuschauer 
setzen.

Themenwechsel: staats-
bankrott. voss erläutert, 
wie Banken staaten in den 
Ruin treiben können – und 
wie sie andererseits ihre 
verluste dank staatlicher 
Hilfen auf die steuerzahler 
abwälzen. Zwischendurch 
fernsehbilder von Bera-
tungen der eU-Politiker 
über Griechenland und 
Blicke nach draußen: 
graue Kälte, schnee.

6. Unvermittelt wechselt 
der film wieder ins Priva-
te. Ohne im Bild zu sein, 
gesteht voss ein, dass er 
entlassen wurde. Während 
er nüchtern und lapidar 

DRAMAtURGIe

Für den 88 Minuten langen Film wurde 
ein leer stehendes Bankgebäude als ein-
ziger Drehort ausgewählt. Protagonist 
Rainer Voss fährt allein mit einem Aufzug 
nach oben, wandelt durch Räume, in 
denen es nur noch Kabel, aber keine Mö-
bel mehr gibt. Durch verspiegelte Fens-
ter, die keinen Einblick erlauben und 
kein Geräusch aus der Außenwelt her-
einlassen, blickt er auf die Skyline. Diese 
Bilder unterstreichen, was Voss aus sei-
nem Leben in einer größenwahnsinnigen 
Parallelwelt berichtet. 

Die Kamera bleibt die meiste Zeit am 
„Augenzeugen Voss“ dran. Der Intervie-
wer kommt nie ins Bild, gelegentlich 
stellt er eine Frage aus dem Off, Autoren-
text gibt es nicht. Lange Einstellungen 
und ruhige Kameraführung lassen Voss 
Zeit zum Nachdenken. Zu Beginn des 

80:47 
bis 88:00

von Kündigungswellen 
und der Angst vor dem tag 
X berichtet, schweift die 
Kamera erneut durch die 
leeren Räume. Der Autor 
hakt nach, wie sehr ihn 
der Rausschmiss aus der 
„Bankenfamilie“ getroffen 
hat.

voss fährt mit dem Aufzug 
ins foyer hinunter. er äu-
ßert sich skeptisch über 
den Willen und die fähig-
keit der Banken zur verän-
derung. In der Garage 
steigt er in sein Auto, fährt 
davon. Auch die Kamera 
zieht sich zurück: Im 
Rückwärtsgang verlässt 
sie die quasi heiligen Hal-
len, dazu hebt wieder die 
barocke Musik an.

6

Ich habe Rainer Voss 
klargemacht, dass wir 
auch alle wunden Punkte  
ansprechen müssen.
maRC BaUDeR

Films ist Voss’ Faszination für seinen al-
ten Job noch spürbar, im Lauf des Films 
wird er ernster und kritischer. So macht 
der Filmaufbau sein Umdenken nach-
vollziehbar.
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Ihr Protagonist Rainer Voss ist kein Banker, 
der nach der Entlassung mit früheren Kol-
legen und Chefs abrechnet. Er macht kei-
nen Hehl aus seiner Faszination für die 
Branche – aber er ist ins Grübeln gekom-
men. Haben Sie genau jemanden wie ihn 
gesucht?

maRC BaUDeR: Ich brauchte jemanden, 
der das System reflektiert und mit mir of-
fen und ehrlich darüber redet. Das sind 
zwangsläufig Menschen, die von außen auf 
das System blicken. Rainer Voss selbst hat 
mir gesagt, zehn Jahre früher hätte er über 
meine Anfrage nur gelacht. Denn damals 
fühlte er sich selbst noch als „Master of the 
Universe“. 

Wie haben Sie Rainer Voss gefunden?
Über einen Bundestagsabgeordneten, 

der Voss gelegentlich bei Finanzthemen 
um Rat fragt. Zunächst hatte ich aber eine 
Anzeige in der FAZ geschaltet, um Leute 
zu finden, die mir Hintergrundinformati-
onen liefern können. Im Nachhinein war 
das etwas naiv: Es haben sich alle mögli-
chen obskuren Gestalten gemeldet, bis hin 
zu Rentnern, die mir ihr Leben erzählen 

wollten. Aber an die Leute in der Finanz-
branche kommt man nur über persönliche 
Kontakte heran. 

Sie haben Ihr Vorhaben auch den Banken 
vorgestellt und diese um Vorschläge gebe-
ten, wie die Finanzwelt im Film richtig 
dargestellt werden könnte. War das nicht 
auch etwas naiv?

Nein, das war aufrichtiges Interesse. 
Schließlich klagen die Banken immer wie-
der, die Medien würden sie in ein schlech-
tes Licht rücken; und seit der Finanzkrise 
betonen sie, wie wichtig ihnen die Trans-
parenz ihrer Geschäfte und ihrer Kommu-
nikation ist. Also habe ich signalisiert: Ich 

will mit meinem Film in die Tiefe gehen, 
aufklären, Wissenslücken schließen. Um 
glaubwürdig zu bleiben, mussten sie mich 
vorlassen! Die Chefs der sieben großen 
Banken wussten von dem Projekt, doch 
am Ende haben alle das Risiko gescheut, 
sich für Interviews zu öffnen. Aber nie-
mand konnte mir vorwerfen, ich hätte es 
nicht versucht.

Welche Motivation hatte Voss, Ihnen Rede 
und Antwort zu stehen?

Aufklären. Und natürlich tut es einem 
Menschen, der jahrelang eine wichtige 
Position innehatte und von heute auf mor-
gen gekündigt wurde, auch gut, wenn ihm 
jemand zuhört … Rainer Voss und mich 
beschäftigten ähnliche Fragen: Was kann 
ein System aus den Menschen ma-
chen? Welche Folgen hat die Verfor-
mung des Individuums für die Fa-
milie, für die Freunde? Und was sagt 
uns das – jenseits der Finanzbranche 
– über unsere Gesellschaft? Um die-
sen soziologischen Blick geht es mir; auf 
Gespräche über Finanzdienstleistungen 
und andere Details habe ich mich dagegen 
nicht vorbereitet.

Hat Voss Ihnen von Anfang an vertraut?

Schon bei dem ersten Treffen haben wir 
gemerkt, dass wir diese gemeinsame Basis 
haben. Außerdem gebe ich bei jedem Film 
auch etwas von mir preis. Ich kann schließ-
lich nicht erwarten, dass mein Gegenüber 
sich mir gegenüber öffnet, wenn ich das 
nicht auch tue. Die Gespräche vor den 
Dreharbeiten haben Vertrauen geschaffen, 
Voss hat mir ziemlich schnell das „Du“ 
angeboten. Aber er hat sich auch alle mei-
ne Filme angeschaut und im Internet nach 
mir gegoogelt. Trotz alldem war er am 
ersten Drehtag sehr angespannt. Er mach-
te sich Gedanken, wie seine früheren Kol-
legen ihn wahrnehmen würden, und sorg-
te sich um die sachliche Richtigkeit. Das 

hat sich dann nach der ersten Drehphase 
gelegt. Gleichzeitig habe ich klargemacht, 
dass wir alle wunden Punkte ansprechen 
müssen – damit bei den Zuschauern nicht 
der Eindruck entsteht, bestimmte Themen 
würden ausgespart. 

Hatten Sie vor dem Dreh abgesprochen, 
was Sie fragen würden?

Die groben Themen waren abgesteckt, 
nicht aber die einzelnen Fragen. Voss 
wusste auch nicht, was ich an welchem 
Drehtag ansprechen würde. Meist habe 
ich kurzfristig entschieden, welcher Tag 
der richtige für ein bestimmtes Thema war. 
Im Laufe der Dreharbeiten haben wir uns 
allerdings von der Interview-Form gelöst, 
es wurde immer mehr ein Gespräch dar-
aus, ein Pingpong-Spiel. Mal kam Voss mit 
einem neuen Gedanken zum Dreh, mal 
habe ich etwas mitgebracht – wie den Ge-
schäftsbericht oder die Fernsehbilder vom 
Untersuchungsausschuss im US-Senat.

Als Sie mit Rainer Voss über sein Familien-
leben reden, weicht er ins Allgemeine aus 
und macht dann relativ schnell dicht. Wa-

rum haben Sie nicht weitergebohrt?
An dieser Stelle hätte es keinen 

Sinn gehabt, nachzuhaken. Voss 
trennt zwischen seinen Erfahrun-

gen und denen seiner Familie. Er 
will keine Mutmaßungen anstellen, 

wie seine Frau und seine Kinder die Zeit 
erlebt haben, in der er die Hälfte des Jah-
res nicht zu Hause war.Grundsätzlich war 
es immer ein Kratzen an der Oberfläche: 
Wie weit kann ich gehen? Voss hatte das 
Recht, Fragen nicht zu beantworten – das 

hatten wir vor den Dreharbeiten verein-
bart und vier, fünf Mal hat er davon Ge-
brauch gemacht. Zwei Szenen, in denen 
er nicht vor der Kamera weiterreden 
möchte, haben wir absichtlich im Film 
gelassen. So haben wir gezeigt, dass es 
noch weitere Ebenen gibt, die nicht er-
zählt werden können.

Auffällig ist, dass Voss sich in der ersten 
halben Stunde vor allem an die „witzigen“, 
„verrückten“ oder „faszinierenden“ Sei-
ten seines früheren Lebens erinnert. Da-
nach wird er nachdenklich. Haben Sie 
diese Entwicklung per Schnitt erreicht?

Nein, der Film entwickelt sich ungefähr 
so, wie die Dreharbeiten gelaufen sind – 
und wie ein echtes Gespräch zwischen 
Menschen, die sich nach und nach kennen-
lernen. Da werden auch erst einmal Scho-
ten erzählt, um sich aufzuwärmen. Dann 
kommt Ernsthaftigkeit ins Spiel, irgend-
wann lassen die Menschen einen Einblick 
in ihr Familienleben zu oder reden über 
gesellschaftliche Themen.

Voss führt vieles von dem, was in der Bran-
che schiefläuft, auf menschliche Makel 
zurück. Warum lässt er den Vorwurf der 
Gier nicht gelten?

Weil sich das Denken und Handeln der 
Banker in einem geschlossenen System 
abspielt. Sie blicken nicht nach draußen, 
sie vergleichen nicht ihr Einkommen mit 
dem der Leute jenseits der Banken. Den 
Konkurrenzkampf tragen sie untereinan-
der aus – und da hat Geld die Funktion von 
Wertschätzung, ja fast wie verdiente Or-
den, die man mehr hat als der Kollege am 
Tisch nebenan. Es ist wie ein Wettkampf 
im geschlossenen Raum, Gier spielt da na-
türlich auch eine Rolle. Aber neben Geld 
geht es eben darum, schneller und besser 
als die anderen zu sein. Und wenn man das 
ist, drückt sich das in höheren Bonuszah-
len aus.

Warum spricht ein Ex-Banker 
mit Ihnen über den Alltag in der 
Finanzbranche, Herr Bauder?

IntERVIEw

IntervIew eVa KelleR

Gegen Ende des Films erfährt man aus Rai-
ner Voss’ Mund: „Ich bin entlassen wor-
den.“ Ein Satz wie ein Eingeständnis einer 
Niederlage …

Absolut. Bis heute ärgert ihn vor allem, 
dass es keinen faktischen Grund gab für 
seine Entlassung. Die nämlich hatte mit 
seiner Leistung nichts zu tun – er wurde 
aus seiner „Familie“ ausgestoßen, weil das 
Management sparen wollte und er eben 
dran war: Er war schon zehn Jahre lang 
dabei, hatte ein bestimmtes Alter erreicht. 
In diesem Moment begann Voss nachzu-

denken, da wurde ihm die Verlogenheit 
dieses Systems bewusst. 

Wie viele Drehtage haben Sie mit Rainer 
Voss verbracht? 

Wir hatten 18 Drehtage, jeweils sechs im 
November 2012, im Januar 2013 und im 
März 2013. Die Pausen zwischen den Drehs 
waren mir wichtig. Gerade weil ich nur auf 
eine Figur und einen Drehort gesetzt habe, 
wollte ich zwischendurch mit dem Mate-
rial im Schnittraum arbeiten. Ich wollte 
sehen, was funktioniert hat oder nicht, 
und wo sich neue Erzählformen eröffnen. 
Am Ende hatten wir 25 Stunden Material. 

Themen aus der Finanzwirtschaft sind 
nicht leicht zu bebildern. Haben Sie sich 
deshalb für die puristische Variante ent-
schieden, nur an einem Ort – nämlich in 
der leer stehenden Bank – zu drehen?

Wir wollten auf keinen Fall die Bilder 
reproduzieren, die immer und überall zu 
sehen sind. Zumal sie ja oft nur symbo-
lisch und veraltet sind – so findet in der 
Frankfurter Börse kaum noch Handel 
statt, den erledigen riesige Rechner am 
steuervergünstigten Stadtrand. Durch die 
Auslassung wollten wir also die Sinnhaf-
tigkeit der Bilder infrage stellen. Ein leeres 
Bankgebäude hat dagegen eine wunder-
bare Symbolik für die gegenwärtige wirt-
schaftliche und gesellschaftliche Situati-
on. Außerdem schaut und hört man Rai-
ner Voss dadurch konzentriert zu, nimmt 
sein Mienenspiel, seine Gestik stärker 
wahr und spürt Brüche in seinen Erzäh-
lungen. Und wenn er mit leuchtenden 
Augen schildert, wie ein Mitarbeiter nach 
dem anderen durch die summenden Si-
cherheitsschleusen in den Handelsraum 
kommt, wie der Lärmpegel steigt und der 
Handel Fahrt aufnimmt – dann kann der 
Zuschauer in seinem Kopf neue und eige-
ne Bilder von der Bankenwelt entstehen 
lassen. 

MaRc BaUDER: 
„Welche folgen hat die verformung des Individu-
ums für die familie, die freunde? Diese frage 
interessiert mich mehr als die Details eines fi-
nanzprodukts.“ Foto laRs BORGes

Wie konnte das passieren? 
Wie um himmels willen 
konnten investmentbanken 
in new york, london, Frank-
furt und anderen metropolen 
die Finanzwelt, ja die gesam-
te Wirtschaft an den Rand 
des abgrunds bringen? Wis-
senschaftler und Journalis-
ten haben dieser Frage zahl-
reiche Bücher und artikel 
gewidmet. sie haben mit 
Fakten und mathematischen 
modellen über die entste-
hung und Wirkung von Fi-
nanzderivaten sicher auch 
eine menge erklärt. Doch 
diese erklärungen blieben oft 
blutleer. Das hat marc Bau-
ders Dokumentarfilm auf 
eindrucksvolle art geändert. 

HeRAUsGeBeR vON „BIlANZ DeUtsCHlAND“, üBeR „MAsteR Of tHe UNIveRse“ 
vON MARC BAUDeR:

Bauder lässt seinen Protago-
nisten, der lange Jahre als 
investmentbanker tätig war, 
erzählen, wie die selbst er-
nannten „master of the Uni-
verse“ denken, arbeiten und 
leben. so bekommt der zu-
schauer ein Gefühl dafür, 
wie aus Bankern Bankster 
werden, wie überdurch-
schnittlich intelligente män-
ner im Wertpapierhandel mit 
individueller Rationalität 
kollektiven Wahnsinn pro-
duzieren konnten, wie Gier 
und Gehirn eine gefährliche 
melange eingehen, wie sie 
eiskalt jede Chance zum 
Geldverdienen ausnutzen – 
und dabei gar nicht mal un-
sympathisch wirken. im 

Gegenteil, Bauders Banker 
wirkt wie der nette nachbar 
von nebenan und ist es 
wahrscheinlich sogar. 
Der Film gewinnt seine Bot-
schaft vor allem dadurch, 
dass er nicht platt anpran-
gert, nach schuldigen sucht. 
sondern mit perfekt insze-
nierten Bildern und Filmse-
quenzen das handeln der 
investmentbanker in den 
wilden Jahren nach der De-
regulierung der Kapital-
märkte nachvollziehbar 
macht. Wer „masters of the 
Universe“ gesehen hat, ver-
steht viel besser, wie invest-
mentbanker ticken und wie 
es zur Finanzkrise kommen 
konnte.

JURy stAteMeNt DR.  aRnO BalzER
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titel „Der geplünderte staat“ Autoren 
thomas Ammann und stefan Aust 
Gesendet in NDR/Arte Datum 11. februar 
2014 Kompletter film http://www.
youtube.com/watch?v=a6rxxUN2m5Q

tHOMaS aMMann, geboren am 12. Juni 1956 in 
stuttgart. 1975 bis 1978 lehre als Kfz-schlosser bei 
Mercedes-Benz. 1980 bis 1984 studium der visuel-

len Kommunikation an der Hochschule für Bilden-
de Künste Hamburg, schwerpunkt Dokumen-

tarfilm. 1984 bis 1992 freier Mitarbeiter des 
NDR fernsehens (u. a. „extra 3“, „Panora-
ma“). 1993 bis 2008 Redakteur bei „spiegel 

tv“. 2009 bis 2014 teilhaber und Redaktions-
leiter von Agenda Media. seit Oktober 2014 stell-

vertretender Chefredakteur des „sterns“.

Durch die Schuldenbremse 
steckt der Staat in einem 
Dilemma.
thOmas ammann

StEFan aUSt, geboren am 1. Juli 1946 in stade. 1966 
bis 1969 Redakteur bei „Konkret“ und „st. Pauli 
Nachrichten“. Ab 1970 Mitarbeiter beim NDR (u. a. 
„Panorama“ von 1972 bis 1986). 1988 bis 1994 Chef-
redakteur von „spiegel tv“. 1995 bis 2007 Ge-
schäftsführer der spiegel tv GmbH. 1994 bis 2008 
Chefredakteur des „spiegels“. seit 2009 teilhaber 
der Produktionsfirma Agenda Media, die u. a. tv-
Dokumentationen herstellt und für die WAZ-Gruppe 
ein Konzept für ein Wochenmagazin entwickelte. 
2010 bis 2014 Miteigentümer und Geschäftsführer 
von N24. seit 2014 Herausgeber der „Welt“-Gruppe.

wir hätten auch dreimal so 
viele Fälle nehmen können.
steFan aUst

1

AUfBAU

Der film ist wie folgt auf-
gebaut:

1. Bilder vom Hamburger 
Hafen, u. a. luftaufnahmen, 
einfahrt der Queen Mary 2, 
unterlegt mit klassischer 
Musik. Immer wie zufällig 
mit im Bild: der Rohbau der 
elbphilharmonie. sprecher: 
„Die Unvollendete. sie grüßt 
im Hamburger Hafen – wohl 
noch für lange Zeit. Die elb-
philharmonie soll das neue 
Wahrzeichen der Hansestadt 
werden. (…) Rund eine halbe 
Milliarde euro wird sie die 
steuerzahler kosten. verdie-
nen werden die Banken und 
Baukonzerne. Das Ganze 
nennt sich: Öffentlich-Priva-
te Partnerschaft.“ Der titel 
des stücks wird eingeblen-
det.

Weißblende, schuldenuhr 
des Bundes der steuerzah-
ler, Bilder aus Berlin und 
Paris. experten kommen zu 
Wort. einblendung „Public 
Private Partnership“ stellt 
das Thema vor. 

enno Isermann, sprecher 
der Hamburger Kulturbehör-
de, führt über die Baustelle 
der Elbphilharmonie, zum 
teil überblendet von Com-
puteranimationen. Off-spre-
cher: „Als die Kosten explo-
dierten, verloren die Inves-
toren das Interesse.“ Kosten 
werden eingeblendet. 

(…)

DeR INHAlt 

Weil die Schuldenbremse sie zum Sparen 
zwingt, investieren Bund und Länder nur 
noch ungern selbst in Neubauten und 
Sanierung. Ein Ausweg, den unter ande-
rem der ehemalige Finanzminister Peer 
Steinbrück (SPD) propagierte, hieß „Öf-
fentlich-Private Partnerschaft“ (ÖPP). 
Die Idee: Privatunternehmen bauen 
Wohnungen, Gefängnisse und Opern-
häuser oder sanieren Schulen und Auto-
bahnen – zunächst auf eigene Rechnung. 
Der Staat mietet dann die Gebäude von 
ihnen oder tritt Nutzungsgebühren an sie 
ab. Kurzfristig geht die Rechnung für den 
Staat auf – langfristig aber kostet das 
ÖPP-Modell ihn deutlich mehr, denn 
viele Mietverträge gelten 30 Jahre und 
länger. Thomas Ammann und Stefan Aust 
zeigen einige besonders krasse Beispiele 
aus Deutschland und Frankreich – von 

00:00* 
bis 00:59
*time Code

01:00 
bis 05:42

05:43 
bis 07:11

(…)

autobahn 1 zwischen Ham-
burg und Bremen, die eine 
Bilfinger+Berger-tochter bis 
2038 instand halten soll und 
dafür Geld aus der lkw-
Maut kassiert. Besuch beim 
Straßenbauamt Verden, 
dem staatlichen Partner des 
Projekts, deren ehem. leiter 
Heiko Gerken die Reporter in 
den Keller des gebäudes 
führt, wo der 36.000-seitige 
vertrag lagert. Reporter: „Da 
würde man natürlich gern 
mal reingucken.“ gerken: 
„Das kann ich nachvollzie-
hen, aber wie gesagt, das ist 
im Moment nicht möglich. 
Das ist geheim.“

(…)

2. Bundestag. Besuch bei 
anton Hofreiter, fraktions-
chef der Grünen, der die 
Reporter zur geheimschutz-
stelle des Bundestags führt, 
wo die Wirtschaftlichkeits-
studien für ÖPP-Projekte 
lagern. Hofreiter: „Das Pro-
blem ist: Ich kann die lesen, 
ich darf sie verstehen, (…) 
aber ich kann weder mit 
Ihnen noch mit der allge-
meinen Öffentlichkeit (...) 
darüber reden.“

(…)

a1, Aufnahmen von einer 
Baustelleneröffnung. Der 
ehem. verkehrsminister Pe-
ter Ramsauer (CsU) spricht 
vor geladenen Gästen von 
„Bedenkenträgern und Nörg-

2

4 5

3

16:45 bis 
20:24 

(…)

21:12 bis 
23:33

(…)

25:14 bis 
27:59

der Hamburger Elbphilharmonie, die die 
Stadt jetzt allein zu Ende bauen muss, 
über die Sanierung der Autobahn A1, wo 
während der Baumaßnahmen deutlich 
mehr Menschen starben als sonst, bis hin 
zu einem Korruptionsskandal rund um 
einen Gefängnisneubau bei Rostock.

stAtIstIK

„Der geplünderte Staat“, 75-minütige 
Arte-Reportage (sowie 45-minütige 
NDR-Version). Buch und Regie Thomas 
Ammann und Stefan Aust, Mitarbeit 
Franziska Fenger und Kristin Hoefener, 
Schnitt Daniela Hanus, Melanie Hart-
mann, Franka Pohl, Anna Werner, Ka-
mera Ralf Heinze, Aksel Dogan, Felix 
Greif, Markus Müller, Ton Sascha Bosse, 
Oliver Lumpe, Björn Schubert, Gero v. 
Schneider-Marientreu, Tonmischung 
Pierre Brand, Produktion Jost Nolting, 

28:00 
bis 29:22

(…)

33:04 
bis 38:38

38:39 
bis 46:35

46:36 
bis 53:52

53:53 
bis 

01:05:10

lern“, die man „am Weges-
rand liegen lassen“ werde. 
3. Bilder vom Stau und von 
riskanten Überholmanövern 
während der sanierung der 
Autobahn. Dann Besuch bei 
der zuständigen Polizei-
dienststelle in Sittensen. 
Dienststellenleiter Knut na-
gel berichtet von vielen, 
auch tödlichen Unfällen.

archivbilder von Rettungs-
einsätzen nach Unfällen auf 
der A1.

(…)

Beispiel Heinrich-Mann-
gesamtschule in Offenbach, 
die in ÖPP saniert wurde.

4. Weitere Beispiele aus 
frankreich, u. a. der Ausbau 
des Flughafens nantes.

5. ÖPP-Kongress in Berlin. 
Reporter versuchen vergeb-
lich, den damaligen Kanzler-
kandidaten Peer Steinbrück 
zu einem Gespräch über sein 
ÖPP-engagement zu bewe-
gen. Auch der Wechsel von 
Roland Koch (CDU) zum 
Baukonzern Bilfinger + Ber-
ger wird angerissen.

6. Bestechungsfall beim Bau 
der JvA Waldeck bei Ros-
tock. Kronzeuge siegfried 
Kluth, damaliger Investor, 
schildert, wie der seinerzeit 
zuständige staatssekretär 
gegen schmiergeld den Auf-
trag an seine firma vergab. 

Daniela Montoya, Redaktion Kathrin 
Bronnert, Kuno Haberbusch (NDR).

DRAMAtURGIe

Thomas Ammann und Stefan Aust verste-
hen ihre Dokumentation als „verfilmte 
Recherche“. Sie zeigen nicht nur Experten 
in statischen Settings, sondern begleiten 
auch ihre Protagonisten an die Schauplät-
ze ihrer Recherchen – auch wenn diese 
mehr als einmal vor verschlossenen Kel-
lertüren enden müssen. Sie konfrontieren 
Entscheidungsträger wie Peer Steinbrück 
mit ihren Recherchen und filmen Reaktio-
nen, sie lassen ihren Informanten Sieg-
fried Kluth vor jenem Gefängnis zu Wort 
kommen, das nur dank seiner Schmier-
geldzahlungen gebaut wurde. Die Repor-
ter selbst sind nur selten zu sehen, dafür 
aber mitunter aus dem Off zu hören.

6

IntERVIEw
SEItE 8

01:05:11 
bis 

01:07:46

01:14:17

Die Reporter konfrontieren 
die heute verantwortlichen 
im mecklenburg-vorpom-
merischen finanzministeri-
um und bekommen zu hö-
ren: „Das kann ich mir nicht 
vorstellen“ und „Wenn es 
verdachtsmomente gibt, die 
sie recherchiert haben, wäre 
es angezeigt, das an die ent-
sprechende staatsanwalt-
schaft weiterzuleiten“. 

Demo am Brandenburger 
tor mit Aktivisten des „Berli-
ner Wassertischs“. Die Initi-
ative hat einen volksent-
scheid durchgesetzt, der den 
senat zwang, die Geheim-
verträge zum verkauf der 
Berliner Wasserbetriebe an 
die Konzerne RWe und veo-
lia zu veröffentlichen. Inhalt: 
Die Konzerne erhalten jähr-
lich 12 Prozent Rendite, das 
land gleicht verluste aus, 
und die verträge bleiben 
geheim. experte Rügemer: 
„Die haben gar kein Risiko.“ 
schlenker zur Rolle veolias in 
frankreich (01:07:49 bis 
01:10:56), dann wieder nach 
Berlin, wo der senat auf öf-
fentlichen Druck hin die 
Wasserbetriebe inzwischen 
zurückgekauft hat.

abspann
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Das Thema „Öffentlich-Private Partner-
schaft“, also ÖPP oder englisch PPP, ist 
ja nicht gerade sexy. Warum haben Sie 
sich das ausgesucht?

steFan aUst: Es war eigentlich die Idee 
von Ulrike Dotzer, der Leiterin der Arte-
Redaktion beim NDR.

thOmas ammann: Am Ende eines Ge-
sprächs hatte sie uns gefragt, ob wir 
auch die Baustelle auf der A1 zwischen 
Hamburg und Bremen kennen. Kannten 
wir, wir fuhren ja beide oft auf dieser 
Strecke. 

aUst: Wenn Sie da längsgefahren sind, 
haben Sie richtig Platzangst gekriegt. 
Das beauftragte Unternehmen hatte die 
Fahrspuren für einen sehr langen Zeit-
raum an der Baustelle vorbeigeleitet und 
sehr, sehr schmal gemacht. Ulrike Dot-
zer hatte einen sehr interessanten Arti-
kel dazu in der „Zeit“ gelesen und fand, 
dass man mal dem Thema PPP etwas 
ausführlicher nachgehen müsste. Wir 
haben dann abgeklappert, was in Lokal-
zeitungen zu dem Thema stand, Exper-
ten befragt – und waren sehr beein-
druckt davon, was erstens der „Zeit“-
Autor zutage gefördert hatte, und was 

sich zweitens alles zeigte, sobald man 
ein bisschen genauer hinsah. Wir hätten 
auch dreimal so viele Fälle nehmen kön-
nen.

Wonach haben Sie die Fälle ausgewählt?
aUst: In gewisser Weise willkürlich. 

Zuallererst haben wir uns mit der Sa-
nierung des besagten Abschnitts der A1 
zwischen Hamburg und Bremen be-
schäftigt, weil das eines der größten 
Projekte ist – bei dem zudem der „Se-
gen“ der Öffentlich-Privaten Partner-
schaft besonders häufig bemüht wurde. 

Und Ihre Recherchen ergaben, dass PPP 
eher Fluch als Segen ist …

aUst: PPP beruht ja auf der Idee: Wenn 
der Staat baut, wird es zu teuer, und 
wenn private Unternehmen bauen, 
wird es sehr viel günstiger.

ammann: Ein privates Unternehmen 
wird versuchen, die Planungs- und Bau-
phase so kurz wie möglich zu halten, 
um den eigenen Gewinn zu maximieren.

aUst: Wenn man sich das aber genau 
anschaut, stellt man fest, dass es eben 
nicht billiger wird – die privaten Unter-
nehmen erhalten ja in Wirklichkeit nichts 
anderes als einen langfristigen Mietver-
trag. Der Staat mietet bei ihnen die Auto-
bahn oder tritt Mautgebühren an sie ab. 
Finanziert wird das Ganze privat – das 
heißt, die Unternehmen gehen zur Bank 
und leihen sich das Geld. Und das Geld 
kriegen sie natürlich deswegen geliehen, 
weil der Staat einen Mietvertrag ab-
geschlossen hat. Dass das teurer 
wird, als wenn der Staat das gleich 
selber baut, liegt auf der Hand. 

Wenn das so klar ist – warum greift die 
Politik so gern zu diesem Finanzierungs-
modell, bei dem Bauprojekte unterm 
Strich gern mal das Doppelte kosten?

ammann: Aus dem gleichen Grund, 
warum so viele Leute Elektrogeräte 
kaufen, die sie sich eigentlich nicht leis-
ten können: wegen der vermeintlich 
günstigen Finanzierung mit kleinen 
Ratenzahlungen. 

aUst: Die wesentliche Absicht, die man 
damit verfolgt, ist eine Umgehung der 
Schuldenbremse.

ammann: Der Staat steckt da in einem 
Dilemma: Mit der Schuldenbremse, die 
ja durchaus ihre Berechtigung hat, engt 
er seine finanziellen Spielräume stark 
ein. Gleichzeitig will er Leuchtturmpro-

jekte wie die Elbphilharmonie bauen 
und muss marode Infrastruktur repa-
rieren – viele Schulen in Deutschland 
sind in einem beklagenswerten Zu-
stand.

Im Beitrag stellen Sie Peer Stein-
brück als den Vater der ÖPP-Idee 
in Deutschland vor. Sie stoßen auf 

ein Gefälligkeitsinterview, das man 
für Lobbyismus halten kann, und ein 
Kamerateam konfrontiert ihn damit im 
Wahlkampf 2013. Die Methode kennt 
der Zuschauer von „Spiegel TV“ – da 

wird jemand mit der Kamera verfolgt, 
manchmal kommt es zu Handgreiflich-
keiten. Welchen Erkenntnisgewinn hat 
diese Methode?

aUst: Sie hat den Erkenntnisgewinn, 
dass man jemanden, der im öffentlichen 
Leben steht, nicht damit davonkommen 
lässt, dass er über sein Vorzimmer er-
klären lässt: Ich sage nichts dazu. Das, 
finde ich, geht einfach nicht bei jeman-
dem in einer derart herausgehobenen 
Position, der in diesem Fall auch noch 
Kanzlerkandidat war. Ich muss dazu 
sagen, ich kenne Peer Steinbrück ganz 
gut, ich habe auch ein langes Interview 
mit ihm gemacht vor der Wahl – ich 
habe normalerweise nichts gegen ihn. 
Aber ich finde, in dieser Angelegenheit 
kann man ihn nicht damit davonkom-
men lassen. Der Vorgang ist gravierend: 
Wenn jemand auf der politischen Ebene 
einer der Vorkämpfer der Public Priva-
te Partnership ist und dann einem der 
Unternehmen, das am meisten davon 
profitiert hat, anschließend ein Inter-
view dazu gibt, in dem er PPP in den 
höchsten Tönen propagiert und sich 
dann auch noch dafür bezahlen lässt – 
dann finde ich das höchst bedenklich. 
Sie nicht?

Doch, durchaus. Ich bin nur immer et-
was unangenehm angefasst, wenn ich 
solche Szenen im Fernsehen sehe – es 
wirkt eben wie ein Pranger.

aUst: Das ist schon richtig. Mir ist die-
se Problematik auch durchaus bewusst, 
und mit Privatpersonen würde ich das 
normalerweise auch nicht gutheißen. 
Aber wenn jemand in der Öffentlichkeit 
steht, dann muss er damit rechnen, dass 
er auch in der Öffentlichkeit mit so et-
was konfrontiert wird. Dann muss er 
Rede und Antwort stehen – oder halt 
weggehen. Und wenn er weggeht, ist 
das auch eine Nachricht.

Warum rücken Sie Politikern 
auf den Leib, Herr Ammann 
und Herr Aust?

IntERVIEw

Das Pendel der Privatisie-
rung ist in den vergange-
nen Jahren sehr weit aus-
geschlagen; mancher 
glaubte sogar, noch aus 
einem Gefängnis ein Profit-
Center machen zu können. 
es war ein irrweg. einige 
spezielle stationen dieses 
irrwegs haben die Journa-
listen stefan aust und Tho-
mas amman in ihrem Film 
„Der geplünderte staat“ 
beschrieben. sie leuchten 
in einer bemerkenswerten 
Recherche ein Finanzie-
rungsmodell aus, das von 
der Politik erfunden wurde, 
um die schulden zu brem-
sen: es heißt scheinbar 
harmlos „Öffentlich-Priva-
te Partnerschaften“, kurz 

leIteNDeR POlItIsCHeR ReDAKteUR DeR „süDDeUtsCHeN ZeItUNG“, üBeR 
„DeR GePlüNDeRte stAAt“ vON tHOMAs AMMANN UND stefAN AUst:

ÖPP genannt. Dabei inves-
tieren private Unterneh-
men in die öffentliche in-
fra struktur, um sie an-
schließend zu betreiben. 
sie erhalten dank ÖPP zum 
teil zweistellige Renditega-
rantien über viele Jahre. es 
gibt keinen Wettbewerb, 
die Verträge sind Geheim-
sache. Die Parlamente sol-
len den Geschäftsbetrieb 
nicht behindern, die Öf-
fentlichkeit bleibt außen 
vor. Projekte werden nicht 
transparent in den haus-
haltsplänen ausgewiesen. 
Und: Politiker ohne Geld 
profilieren sich als angebli-
che macher, dabei betrei-
ben sie öffentliche Geldver-
nichtung in milliardenhöhe: 

Die abschnittsweise ausge-
baute a1, die unvollendete 
elbphilharmonie in ham-
burg, der neubau des Pari-
ser Justizpalastes sind 
haarsträubende Beispiele 
dieser merkwürdigen Ver-
irrung, der man nur mit 
transparenz beikommen 
könnte. Kluge und ehrliche 
Daseinsvorsorge des staa-
tes jedenfalls ist mit dem 
intransparenten ÖPP-mo-
dell nicht zu vereinbaren. 
Den Film über den „ge-
plünderten staat“ gibt es in 
einer längeren Fassung, die 
auf arte lief, und in einer 
kürzeren Fassung, die der 
nDR ausstrahlte. 
Beide Fassungen sind 
preiswürdig.

JURy stAteMeNt HanS lEyEnDEcKER

IntervIew Daniel KastneR

StEFan aUSt: 
„Wir sind keine politische Partei. Wir erzählen unsere 
Geschichte. Die Konsequenzen daraus muss die Politik 
ziehen.“ Foto n24 meDia GmBh/OliVeR sChUlze

Der Film zeigt auch Beispiele aus Frank-
reich – nicht zuletzt, damit der Film 
auch bei Arte laufen konnte. Was war in 
Frankreich anders als in Deutschland?

aUst: In Frankreich gibt es ein paar 
Beispiele, die geradezu grotesk sind. Das 
hat dazu geführt, dass man dort von PPP 
wieder abgerückt ist. Im Gegensatz zu 
Deutschland stellt Frankreich die durch 
PPP entstehenden Kosten nun doch mit 
in den Haushalt ein – und damit ist der 
ganze Schwindel vorbei. Wenn man 
nämlich öffentlich macht, welche Kos-
ten da entstehen – auch durch entgan-

gene Gewinne etwa aus der Maut –, 
funktioniert er nicht mehr. Dadurch 
sind öffentlich-private Projekte in 
Frankreich auch sehr stark zurückge-
gangen.

Inwieweit haben Sie sich bei den Re-
cherchen dort von französischen Kolle-
gen helfen lassen?

aUst: Wir haben selbst recherchiert, 
natürlich aber jemanden mitgenom-
men, der Französisch kann. Hinweise 
gab es auch von französischen Arte-
Kollegen. Auch dort haben wir geschaut, 
was die Experten dazu sagen. Es gibt ja 
sehr viele Professoren und Experten, die 
sich mit so etwas beschäftigen und die-
ses Thema seit langer Zeit mal öffentlich 
machen wollen. Das ist ja weitgehend 
unbeachtet geblieben – ich habe mich 
selbst gewundert, auf was man da alles 
stößt und wie wenig das bisher in der 
Öffentlichkeit bemerkt worden ist.

Was war unter den deutschen Beispielen 
der dickste Hund?

ammann: Das war für uns ganz klar der 
Gefängnis-Neubau bei Rostock. Natür-
lich ist das nur ein Einzelfall – aber ge-
nau der zeigt doch, wie sehr diese Form 
der Finanzierung zu Hinterzimmer-
Mauscheleien einlädt. Im Extremfall 
führt das zu kriminellen Machenschaf-
ten wie offenbar in diesem Fall – denn 
hier reden wir von Kriminalität, vom 
Verdacht auf Bestechung und Bestech-
lichkeit.

Den Informanten haben Sie ja im Film 
weit nach hinten geräumt – die eigent-
liche Bombe des Films platzt erst gegen 
Ende.

aUst: Ja, das kann man so sehen. Was 
den Einzelfall und die Beweisbarkeit von 
Korruption betrifft, ist das natürlich eine 
absolute Ausnahme – normalerweise 

titel „Der geplünderte staat“ 
Autoren Thomas Ammann und 
stefan Aust Gesendet in NDR/Arte 
Datum 11. februar 2014

Fo
to

: P
Ri

Va
t

tHOMaS aMMann: 
„ein privates Unternehmen wird versuchen, die 
Planungs- und Bauphase so kurz wie möglich zu 
halten, um den eigenen Gewinn zu maximieren.“
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setzt sich niemand, der jemanden besto-
chen hat, vor die Fernsehkameras und 
erzählt, wie das vor sich gegangen ist.

Warum hat Ihr Informant Siegfried 
Kludt überhaupt mit Ihnen gesprochen?

aUst: Das war ein Zufall. Ich kannte 
ihn schon seit längerer Zeit und wusste, 
dass er mal ein Gefängnis in Public Pri-
vate Partnership gebaut hatte. Er mel-
dete sich bei mir, als wir gerade für den 
Film recherchierten – er wollte auspa-
cken und erzählen, wie das damals ge-
laufen ist. Und auch, wie er Leute be-
stochen hat. Das haben wir mit unseren 
Recherchen zusammengefügt – und 
dadurch ist die Geschichte um das Ge-
fängnis bei Rostock überhaupt erst ans 
Tageslicht gekommen. Die hat auch 
ziemlich Furore gemacht.

Ich nehme an, Herr Kludt wusste, was 
er tat, als er öffentlich auspackte. Hatte 
sein Auftritt ein juristisches Nachspiel?

ammann: Kludt hat auch deshalb aus-
gepackt, weil er davon ausging, die Sa-
che sei verjährt. Die Staatsanwaltschaft 
Schwerin ermittelt nun aber trotzdem, 
und zwar gegen drei Beschuldigte: ge-
gen Kludt wegen Verdachts auf Beihilfe 
zur Untreue und gegen zwei ehemalige 
Regierungsbeamte wegen des Verdachts 
der Untreue – nämlich gegen den von 
uns im Beitrag genannten ehemaligen 
Staatssekretär im Finanzministerium 
von Mecklenburg-Vorpommern sowie 
einen ehemaligen Ministerialbeamten.

Die Staatsanwaltschaft gründet ihren 

Tatvorwurf auf der Überlegung, dass der 
Schaden für das Land Mecklenburg-
Vorpommern immer noch andauert – 
und zwar mit jeder monatlichen Miet-
zahlung. Denn der Mietvertrag zwi-
schen dem Land und dem Investor be-
steht ja noch immer. 

Den Staatssekretär nennen Sie im Film 
„Wilhelm B.“. In diesem Amt war er wie 
Peer Steinbrück durchaus eine öffentli-
che Person – und er ist auch problemlos 
im Internet mit Klarnamen zu finden. 
Warum haben Sie ihn zumindest teil-
weise verfremdet?

aUst: Das war das erste Mal, dass dieser 
Vorgang in der Öffentlichkeit behandelt 
wurde. Zu diesem Zeitpunkt waren wir 
der Meinung, dass wir nicht unbedingt 
den Namen nennen müssen. In späteren 
Beiträgen auch in anderen Medien wur-
de ja auch in der Öffentlichkeit klar, um 
wen es sich handelt. Wenn andere den 
Namen nennen, finde ich das legitim.

Ich stecke da oft zwischen zwei Mei-
nungen. Der Vorgang ist einerseits so 
gravierend, dass man die Leute mit vol-
lem Namen nennen sollte – aber auf der 
anderen Seite gibt man ihnen dann auch 
eine Handhabe, vor der Ausstrahlung 
des Filmes etwas dagegen zu unterneh-
men. Darum ist man gerade bei einer 
Erstausstrahlung immer ein bisschen 
vorsichtig, um nicht möglicherweise 
schlafende Hunde zu wecken.

Im Film konfrontieren Sie auch heutige 
Vertreter des Finanzministeriums von 
Mecklenburg-Vorpommern mit den In-
dizien. Die wirken ausgesprochen hilflos 
und sagen, es sei „angezeigt, die Staats-
anwaltschaft einzuschalten“, wenn Sie 
solche Erkenntnisse hätten …

aUst: … und das ist dann ja auch ge-
schehen.

Aber das haben doch nicht Sie gemacht?
aUst: Nein. Wir sind ja kein Hilfsorgan 

der Staatsanwaltschaft. Und es ist nicht 
meine Art, mich bei Behörden in Fällen 
zu profilieren, wo es um die Ermittlung 
zurückliegender Vorgänge geht – wenn 

es um Mord und Totschlag geht, ist es 
vielleicht was anderes. Aber grundsätz-
lich veröffentlicht man das, was man 
veröffentlichen will, oder von dem man 
glaubt, dass es veröffentlicht werden 
muss. Anschließend müssen Justiz und 
Politik selbst ihre Aufgaben wahrneh-
men.

Haben Sie nach der Erstausstrahlung 
juristisches Ungemach zu spüren be-
kommen?

aUst: Nein, an keinem der zentralen 
Punkte mussten wir einen Rückzieher 
machen. Staatssekretär B. wusste ja 
auch sehr genau, auf welch dünnem Eis 
er sich bewegte. Dass der sich nicht hin-
stellt und sagt: „Ja, ich bin bestochen 
worden und ich bedaure das zutiefst“ 
– das kann man sich ja vorstellen. Dass 
er im Gegenteil versucht, sich irgendwie 
da rauszuwinden, ist ja auch relativ klar.

Haben Sie noch etwas von Herrn Ram-
sauer gehört? Immerhin unterstellen Sie 
ihm als ehemaligem Verkehrsminister 
ja, zumindest mittelbar für die gestie-
gene Zahl von Verkehrstoten auf dem 
besagten A1-Abschnitt verantwortlich 
zu sein.

aUst: Nein, er hat sich gar nicht mehr 
geäußert. So generell haben wir das ja 
auch nicht gesagt. Polizeiexperten sind 
aber nun einmal der Auffassung: Die 
Tatsache, dass die Spuren so schmal ge-
macht wurden, hat zu einer vermehrten 
Anzahl von Verkehrsunfällen geführt.

Wie haben Sie sich für die Geschichte 
aufgeteilt?

aUst: Gar nicht – so macht man das 
normalerweise auch nicht. Bei einigen 
Drehs war ich dabei, bei anderen nicht. 
Im Schneideraum haben wir viel zusam-
mengesessen, haben abends beim Essen 

und morgens gleich wieder darüber ge-
redet, wie wir es machen.

ammann: Wir hatten ein Konzept, wir 
hatten gemeinsam mit der Redaktion 
ausgewählte Beispiele, und wir hatten 
den Ansatz, dass die Reportage eine 

„verfilmte Recherche“ sein sollte. Alles 
Weitere hat sich im ständigen und regen 
Austausch ergeben. Das lässt sich im 
Nachhinein nicht mehr trennen, wer 
was gemacht hat. Wir haben ja auch 
schon mehrere Bücher zusammen ge-
schrieben – da hat man uns auch immer 
gefragt, wie wir uns aufgeteilt haben. 
Das Ganze entstand als Gemeinschafts-
arbeit.

Was ist Ihre gemeinsame Stärke als 
Team?

ammann: Aus unserer langjährigen 
Zusammenarbeit haben wir ein sehr 
ähnliches Verständnis davon, was eine 
Geschichte ist und was nicht. Und die 
Arbeit bei „Spiegel TV“ hat auch das 
Handwerkliche geprägt: Wie man eine 
Geschichte spannend und journalistisch 
sauber erzählt.

Wo und wann haben Sie sich denn ken-
nengelernt?

ammann: 1993 bei „Spiegel TV“. Als 
Stefan Aust dann Ende 1994 Chefredak-
teur des „Spiegels“ wurde, blieb ich 
dort, in wechselnden verantwortlichen 
Positionen – bis er 2008 den „Spiegel“ 
verließ.

Wie viele Leute haben außer Ihnen bei-
den an dem Film gearbeitet?

aUst: In der redaktionellen Assistenz 
waren das im Wesentlichen zwei Mitar-
beiterinnen. Eine Kollegin hat uns in 
Frankreich sehr geholfen, und eine wei-
tere in Deutschland. Außer uns und 
diesen beiden waren natürlich noch 
Cutterinnen, Kameraleute und unsere 
Produktionsleitung beteiligt.

Und wie lange hat das alles gedauert – 
von der Auftragsvergabe bis zur finalen 
Abnahme?

aUst: Oh, lange. Ich kann es nicht 
mehr genau sagen, aber das dauerte 
mindestens ein Jahr.

Sie haben vorhin gesagt, der Film habe Fu-
rore gemacht – was hat er politisch bewegt?

aUst: Außerhalb von Mecklenburg-
Vorpommern, wo eine politische Debat-
te in Gang gekommen ist, kann man das 
gar nicht sagen. Den Autobahnneubau 
nach Hannover etwa will das Bundes-
verkehrsministerium unbedingt nach 
wie vor durchziehen – wogegen sich der 
niedersächsische Verkehrsminister er-
heblich wehrt, weil er sagt: Das wird viel 
teurer. Dieses Projekt wird, vermute 
ich, dennoch so durchgeführt, weil der 
Großteil des Geldes dafür vom Bund 
kommt. Und der hat sich das nun mal 
in den Kopf gesetzt. Ob das nun schlau 
ist oder nicht, ist eine andere Frage. 

Wir sind Journalisten – wir machen 
eine Geschichte zu dem Thema, manch-
mal auch mehrere. Aber wir sind keine 
politische Partei, die dafür sorgen muss, 
dass irgendein Projekt in der Politik an-
ders gehandhabt werden muss. Wir er-
zählen unsere Geschichte. Die Konse-
quenzen daraus muss die Politik ziehen. 
Wir wollen uns als Journalisten auch 
nicht übernehmen und unsere Rolle als 
zu wichtig ansehen.

Und in Sachen Transparenz? Ändert sich 
da inzwischen etwas oder muss man die 
Veröffentlichung solcher Verträge wei-
terhin erzwingen – so wie im Berliner 
Volksentscheid zur Wasserversorgung?

aUst: Die öffentliche Aufmerksamkeit 
und die Skepsis gegenüber solchen Pro-
jekten ist enorm gewachsen. Dazu ha-
ben wir vielleicht einen kleinen Beitrag 
geleistet. Wir wollen das nicht über-
schätzen.

PEER StEInBRÜcK OFFEnBaR „nOt aMUSED“: Die Reporter versuchten den damaligen Kanzlerkandidaten bei einem Kongress zur „Öffentlich-Privaten Part-
nerschaft“ (ÖPP) in Berlin zu seinem engagement zu befragen. er verwies auf seine Pressereferentin und ließ sich auf kein Gespräch ein.
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19 Jahre 
helmut schmidt Journalistenpreis

1996
erster Preisträger war Bernd Wittkowski  
(heute Mitglied der Chefredaktion der „Bör-
sen-Zeitung“). In der „Frankfurter rund-
schau“ hatte er die vor- und nachteile der 
elektronischen Geldkarte erklärt und darauf 
hingewiesen, dass der Handel geplante Ge-
bühren nicht unwidersprochen akzeptieren 
werde.

1997
egon Wachtendorf beschäftigt sich in meh-
reren Artikeln für das Magazin „DM“ mit den 
Möglichkeiten der privaten Altersvorsorge.

1998
Ranga yogeshwar … für seinen Beitrag 
„Die Börse – einfach erklärt“ in der wDr-
Sendereihe „Quarks & Co.“.

1999 
stefan loipfinger, freier Journalist (www.
fondstelegramm.de), … für eine reihe von 
Artikeln, in denen er die mangelnde trans-
parenz offener Fonds analysiert und dazu 
deren renditeaussagen und Musterbe-
rechnungen auf den Grund geht.

2000
tV: elke Brandstätter, freie Journalistin,  
... für ihren wDr-Filmbeitrag über  
Auslandsüberweisungen. 
PRint: Dietmar Palan vom „Manager Ma-
gazin“ … 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 
… für seine website, die einsteigerinnen und 
versierte schnell und kompakt über erfolgrei-
che Anlage und gezielte vorsorge informiert.

2001
tV: Olaf Kumpfert … für seinen Beitrag 
„Stichprobe Überweisung“ für das ZDF-
wirtschaftsmagazin „wiso“, in dem er 
dem leichtfertigen Umgang von Banken 
mit den Überweisungsaufträgen ihrer 
Kunden auf den Grund geht.
PRint: stefanie heise … für „vorsicht, Fal-
le“ in der „wirtschaftswoche“ – über die 
eigeninteressen, die Bankanalysten bei 
Aktienempfehlungen im Auftrag ihrer 
Banken verfolgen.
RaDiO: Bettina Weitz, Bayerischer rundfunk, 
… für ihren Beitrag „Grünanlagen – ein Streif-
zug durch die welt ethischer und ökologi-
scher Grünanlagen“ für Bayern 2, bei dem sie 
verschiedene Ansätze ökologischer Geldanla-
gen untersucht, die renditechancen bewer-
tet und auch auf dubiose Anbieter hinweist.
Online: Christoph Öfele … für die website 
anlageschutzarchiv.de der Schutzgemein-
schaft der Kleinaktionäre e. v. Die Seite infor-
miert über unseriöse Finanzangebote aus 
dem sogenannten grauen Kapitalmarkt und 
bietet ein Archiv zu allem, was bisher über 
zweifelhafte Geldanlagen geschrieben wurde.

2002 
1. PReis: Renate Daum vom Anlegermagazin 
„Börse online“ … für ihre Artikel „navigation 
ins nirgendwo“ und „Außer Kontrolle“. Darin 
spürt sie den Luftbuchungen und virtuellen 
Kunden des telematik-Unternehmens Com-
road nach und deckt einen der größten Be-
trugsskandale am neuen Markt auf: „Börse 
online“ 6/2002 und 13/2002.

2. PReis: Wolfgang Reuter … für „Die Schlacht 
der Spekulanten“, „Der Spiegel“ 34/2001.
3. PReis: Ursel sieber und mathew D.  
Rose ... für ihren tv-Beitrag „Pleiten ohne 
ende – Die Bankgesellschaft Berlin“ für 
SFB-„Kontraste“.

2003 
1. PReis: hauke Reimer von der „wirt-
schaftswoche“ ... für seinen Beitrag „Der 
Zerstörer“ (Februar 2003) über den Hedge-

fonds-Manager Florian Homm und dessen 
zweifelhafte Doppelrolle als Fondsmanager 
und Initiator von researchstudien. 
2. PReis: Christian Buchholz … für „einma-
liger Fall in Deutschland“, manager-maga-
zin.de, Mai 2003.
3. PReis: Roland stimpel … für „Beton-
blase“, „DMeuro“, oktober 2002.

2004
1. PReis: Das „stern“-autorenteam Frank 
Donovitz, Joachim Reuter und Karin spitra 
… für die fünfteilige crossmediale Serie 
„Das 1x1 des Geldes“. Sie erklären darin 
unter den Aspekten Konto, Schulden, ver-
sicherungen, Finanzen, Sparen und Immo-
bilien den richtigen Umgang mit Banken 
und versicherungen. Im „Stern“ und bei 
Stern online ab 30. oktober 2003.
2. PReis: Thomas Öchsner ... für „ein Bund 
fürs Leben“, „Süddeutsche Zeitung“, 20. 
Dezember 2003.
3. PReis: Ulrich Wolf, „Das große rendite-Di-
lemma“, „Sächsische Zeitung“, 20. März 2004. 

2005 
1. PReis: Klaus martens … für seinen tv-
Beitrag „Bankgeheimnisse“ im wDr in der 
Doku-reihe „Die Story“, 15. Au gust 2005.
2. PReis: stefan schmid … für „Billig abge-
speist. Über die ohnmacht der Aktionäre“, 
Deutschlandradio, 26. September 2004.
3. PReis: wird nicht verliehen.

2006
1. PReis: hubert seipel, wDr, … für „Und 
du bist raus. wie Investoren die traditions-
firma Grohe auspressen …“. 
2. PReis: nadine Oberhuber, „Börse on-
line“, … für ihren „Zeit“-Beitrag „risiko 
des langen Lebens“ über rentenversiche-
rer, die mit der statistischen Lebenserwar-
tung tricksen.

2. PReis: marcus Rohwetter ... für „Liebe 
Halsabschneider“ in der „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.

2012
1. PReis: Klaus stern ... für seinen Film 
„versicherungsvertreter – Die erstaunliche 

Karriere des Mehmet Göker“ in der ArD. 
2. PReis: silke Gronwald und Rolf-herbert 
Peters ... für „Hilfe, rabatt!“ im „Stern“.
3. PReis: Christian esser und lutz 
ackermann ... für „Mister Karstadt – Der 
rätselhafte nicolas Berggruen“ im ZDF.

2013
1. PReis: Bastian Brinkmann, Christoph 
Giesen, Frederik Obermaier und Bastian 
Obermayer von der „Süddeutschen 
Zeitung“ ... für ihre offshore-Leaks-
enthüllungen in der SZ.
2. PReis: Diana löbl und Peter Onneken 
vom Hessischen rundfunk (Hr) ... für ihre 
ArD-reportage „Ausgeliefert! Leiharbeiter 
bei Amazon“.
3. PReis: Fabian Gartmann ... für „Die 
Abzocker – wie Aktiengesellschaften 
von Berufsklägern geschädigt werden“, 
„Handelsblatt“.
3. PReis: annina Reimann ... für „willst du 
ein Konto?“, „wirtschaftswoche“.

2014
1. PReis: Bastian Obermayer und Uwe 
Ritzer von der „Süddeutschen Zeitung“ ... 
für ihren in der SZ erschienenen Beitrag 
„Abgefahren“ zu den Manipulationen bei 
der ADAC-wahl zum „Lieblingsauto der 
Deutschen“.
2. PReis: marc Bauder ... für seinen Arte-
Film „Masters of the Universe“ über die 
größenwahnsinnige Parallelwelt der 
Investmentbanker.
3. PReis: stefan aust und Thomas ammann, 
Agenda Media, ... für ihre Dokumentation 
„Der geplünderte Staat“ (Koproduktion 
von nDr/Arte) über Millionenverluste von 
Steuergeldern durch Öffentlich-Private 
Partnerschaften (ÖPP).

3. PReis: Thomas leif, Swr, … für seinen 
Film „Gelesen, gelacht, gelocht. vom Irr-
sinn der Berater-republik“.

2007
1. PReis: Gabor steingart … für die „Spiegel“-
titelgeschichte „weltkrieg um wohlstand“. 
2. PReis: Reto U. schneider … für „Preis-
kampf in der Bückzone“ in „nZZ-Folio“. 
2. PReis: Robert von heusinger, offener Brief 
an den „Lieben Staat“ in der „Zeit“. 

3. PReis: wird nicht verliehen.

2008
1. PReis: nikola sellmair ... für ihre „Stern“-
Beiträge „Das kurze Leben von Ferkel 0146“ 
und „Bioäpfel vom ende der welt“.
2. PReis: michaela schiessl, Beat Balzli, stef-
fen 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  
den „Spiegel“-Beitrag „Das tollhaus“.
2. PReis: Kersten sebastian schüßler … für 
seine Arte-reportage „verbranntes Geld“.
3. PReis: marc Brost und Wolfgang Uchati-
us, „Zeit“, … für „ein Laufrad für Deutsch-
land“.

2010
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 Beate-
Kathrin Bextermöller ... für „Selten nach 
wunsch“, „Finanztest“ 7/2010. 

2011
1. PReis: Ulric Papendick und Thomas 
Katzensteiner, „Manager Magazin“, ... für 
„Kasino Fatal“ – über die Auslagerung 
von Kreditrisiken an sogenannte 
„Schattenbanken“. 

BEI DER PREISVERlEIHUng DES HElMUt ScHMIDt JOURnalIStEnPREISES 2013
vorn v. l.: Ruth loah (lebensgefährtin von Helmut schmidt), Helmut schmidt und Roland Boekhout (CeO ING-DiBa), dahinter v. l.: Kurt Kister („süddeutsche Zei-
tung“), Peter Onneken, Bastian Brinkmann, Hans leyendecker, fabian Gartmann, Diana löbl, Dr. Uwe vorkötter, Prof. Claudia Mast, frederik Obermaier, Bastian 
Obermayer, Hermann-Josef tenhagen, frank-B. Werner, Annina Reimann.  Foto: FRitz PhiliPP


