
1BEST OF HELMUT SCHMIDT JOURNALISTENPREIS 2015MEDIUM MAGAZIN

Best of 
Helmut Schmidt  
Journalistenpreis
2015

Die Gewinner-Beiträge
Die Gewinner über ihre Arbeiten
Die Urteile der Jury

BEST OF ... 

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 Juro-
ren – und wollen so einen 
Beitrag leisten zur Diskussi-
on: „Was macht eigentlich 
Qualitätsjournalismus aus?!“ 
Annette Milz

Zuletzt sind u. a. erschienen: 
2015: 
„Axel-Springer-Preis“

2014: 
„Axel-Springer-Preis“ 
„Helmut Schmidt 
Journalistenpreis“ 

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 20. MAL vergab die ING-DiBa 2015 den 
Helmut Schmidt Journalistenpreis. Sie 
zeichnet damit besondere Leistungen bei 
der verbraucherfreundlichen Bericht-
erstattung über Wirtschafts- und Fi-
nanzthemen aus. 187 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 
10. Oktober in der Alten Oper in Frankfurt 
statt. Sie war Teil der Feierlichkeiten zum 
50-Jahre-Jubiläum der ING-DiBa.

Zur unabhängigen Jury gehören: Clarissa 
Ahlers, Leitende Wirtschaftsredakteurin 
„Hamburg Journal“ (NDR Fernsehen), 
Dr. Arno Balzer, Herausgeber „Bilanz“ 
Deutschland, Prof. Dr. Claudia Mast, Lehr-
stuhl für Kommunikationswissenschaft und 
Journalistik 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, Herausgeber von „€uro am Sonntag“, 
Ulrich Wickert, Journalist, Buchautor und 
Jury-Vorsitzender, Dr. Ulrich Ott, Mode-
rator und Pressesprecher 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

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

mediummagazin.de

magazin für journalisten



2BEST OF HELMUT SCHMIDT JOURNALISTENPREIS 2015MEDIUM MAGAZIN

Helmut Schmidt Journalistenpreis
1. Platz 2015

JONAS REST, geboren 1983 in Frankfurt a. M. Ab 2003 Studium der Politik-
wissenschaften bzw. International Relations in London, Frankfurt und 
Berlin. Ab 2011 Volontariat und Online-Redakteur bei der „Berliner Zei-
tung“. Ab 2013 Reporter bei „Berliner Zeitung“ und „Frankfurter Rund-

schau“ für Technologie-Themen. Seit 2014 Wirtschaftsredakteur der 
„Berliner Zeitung“. Buch: „Grüner Kapitalismus?“ (Springer VS, 2011).

Titel „Ausgelagert ins Netz“ 
Autoren Eva Roth und Jonas Rest 
Erschienen in „Berliner Zeitung“ 
Datum 20. bis 30. April 2015 Link 
zur Serie http://bit.ly/1LRstwJ

EVA ROTH, geboren am 25. Juni 1964 in Crailsheim. 1983 bis 
1989 Studium der Politikwissenschaften, VWL und Jura in 
Marburg, anschließend Politikwissenschaften an der FU Ber-
lin. 1990 bis 1992 Volontariat bei der „Heilbronner Stimme“, 
anschließend Redakteurin. 1995 bis 2001 Redakteurin bei 
„Öko-Test“, Frankfurt a. M. 2001 bis 2010 Mitarbeiterin der 
„Frankfurter Rundschau“ (Nachrichtenredakteurin, freie Mitarbeite-
rin, Korrespondentin, Wirtschaftsredakteurin). 2010 bis 2014 Wirt-
schaftsredakteurin in der DuMont-Redaktionsgemeinschaft („Rege“), 
davon zwei Jahre stellvertretende Ressortleiterin. Seit Mai 2014 stell-
vertretende Ressortleiterin Wirtschaft der „Berliner Zeitung“.

Wenn ich etwas 
über eine Firma 
in der „realen 
Welt“ mache, 
kann ich die  
Leute notfalls  
vor dem Werks-
tor oder dem  
Bürogebäude  
abpassen –  
aber das ist hier 
unmöglich.
EVA ROTH

Keine Firma sagt 
offen, dass sie 
Clickworker  
beschäftigt,  
niemand ist  
stolz darauf.
JONAS REST

INTERVIEW
SEITE 4
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Titel „Ausgelagert ins Netz“ 
Autoren Eva Roth und Jonas Rest 
Erschienen in „Berliner Zeitung“ 
Datum 20. bis 30. April 2015 Link 
zur Serie http://bit.ly/1LRstwJ

INTERVIEW
SEITE 4
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Sie haben beschrieben, wie durch das 
Internet eine neue Arbeiterschicht ent-
steht – 700.000 „Clickworker“ sind al-
lein bei einem Berliner Unternehmen 
registriert. Wie kann das sein, dass wir 
die bislang kaum bemerkt haben?

JONAS REST: Keine Firma sagt offen, dass 
sie Clickworker beschäftigt, niemand ist 
stolz darauf.

 
Wie sind Sie selbst auf das Thema gesto-
ßen?

EVA ROTH: Ich kümmere mich schwer-
punktmäßig um die Entwicklung am 
Arbeitsmarkt – Arbeitsbedingungen, 
Arbeitsrecht, solche Sachen – und bin 
irgendwann von dem Arbeitsrechtler 
Thomas Klebe auf Freelancer hingewie-
sen worden, die übers Internet Aufträge 
kriegen und unter fragwürdigen Bedin-
gungen arbeiten. 

REST: Ich hatte mich parallel sehr stark 
mit der Sharing Economy beschäftigt. 
Das Plattformprinzip ist dort ähnlich 
wie bei den Clickworkern: Das sind alles 
Selbstständige, die einen Job sehr kurz 
ausüben – die „Uberisierung“ der Ar-
beit. 

Irgendwann haben wir dann auf dem 
Flur festgestellt, dass wir uns gerade 
demselben Thema von verschiedenen 
Enden her nähern. 

ROTH: Wir haben dann beschlossen, 
dass wir mal genauer, systematischer 

hinschauen sollten, welche neuen Ar-
beitsformen das Internet gebiert.

Welchen Fokus haben Sie für die Serie 
gewählt?

ROTH: Wir haben uns im Wesentlichen 
Jobs angeguckt, die nur im Internet pas-
sieren – also Arbeiten, die jederzeit an 
jedem Ort gemacht werden können. 

Anfangs hatten wir auch überlegt, ob 
wir Uber oder ein Putzportal wie „Help-
ling“ mit reinnehmen …

REST: … der Unterschied ist aber: Bei Uber 
oder Helpling sehe ich den Dienstleister ja 
noch. Bei den Portalen, mit denen wir uns 
befasst haben, sind die Leute nicht mehr 
zu sehen – die verschwinden. Besonders 
bei Amazon wird ganz bewusst suggeriert, 
dass ihre Crowdworking-Plattform „Me-
chanical Turk“ für die Auftraggeber wie 
ein Computerprogramm funktioniert, wie 
eine Cloud-Dienstleistung. 

Der Name bezieht sich auf den „Schach-
türken“ aus dem 18. Jahrhundert, den 
Sie im Text auch erwähnen …

REST: … bei dem man Menschen die Ar-
beit machen lässt, es aber wie die Arbeit 

eines Roboters aussehen lässt. Das hat 
noch mal eine andere Qualität als bei 
Uber. Die Vereinzelung ist potenziell 
noch größer. Ein Schwerpunkt unserer 
Recherche war deshalb der Aspekt der 
Unsichtbarkeit. Wir wollten wissen: Was 

sind das für Menschen, wie sieht ihr Ar-
beitsalltag aus?

Was für eine Haltung steckt dahinter, 
Menschen hinter einem Programm zu 
„verstecken“?

REST: Das Grundproblem ist, 
dass diese Anbieter das sehr 
stark von der Seite der Auftrag-
geber denken. Amazon hat sich 
nie Gedanken über die Leute ge-
macht, die die Klick-Arbeit machen, so 
lange sie eben da sind – und es sind ja 
immer genug da. Der Konzern war nur 
interessiert daran, etwas zu bauen, was 

nützlich für ihn selbst und für andere 
Softwarefirmen ist.

ROTH: In einem Beitrag der Serie geht 
es auch genau darum, wie das für die 
Leute ist, wenn sie als „künstliche In-
telligenz“ vermarktet werden …

… als vorgegaukelter Algorithmus.
ROTH: Eine Clickworkerin vermutet, 

dass es den Auftraggebern leichter fällt, 
für eine Aufgabe zwei Cent zu bieten, 
wenn sie sich nicht dem Gedanken stel-
len müssen, dass sie es mit Menschen zu 
tun haben, die schauen müssen, wie sie 
über die Runden kommen.

Wie stark war bei den Protagonisten der 
„Verlierer-Aspekt“?

REST: Die meisten, mit denen wir ge-
redet haben, sehen sich nicht so. Es gibt, 
vor allem in den USA, einen regelrech-
ten Stolz, etwa bei Amazons „Turkern“, 
wie sie sich selbst ja nennen. Viele ste-
hen Medienberichten sehr kritisch ge-
genüber, die sie als Opfer oder Ausge-
beutete darstellen. Sie sehen sich als 
Arbeiter und ein Stück weit auch als 
Pioniere.

ROTH: Man kennt das aus Umfragen: 
Wenn man die Menschen fragt, ob sie 
mit ihrer Arbeit zufrieden sind, sagen 
sie tendenziell eher Ja. Ich finde das ver-
ständlich – wer sagt schon gern, dass er 
den Tag mit Dingen verbringt, mit de-
nen er unzufrieden ist? Viele arrangie-

Wie gefällt Ihnen die schöne 
neue Online-Arbeitswelt, 
Frau Roth und Herr Rest?

INTERVIEW DANIEL KASTNER

Helmut Schmidt Journalistenpreis
1. Platz 2015

ren sich vermutlich auch mit den Gege-
benheiten.

Hinzu kommt: Unsere Protagonisten 
machen diese Arbeit in einer bestimmten 
Lebenssituation. 

REST: In Onlineforen kann man 
viele Schicksale nachlesen. Für 
viele ist es aufgrund persönlicher 
Umstände die einzig mögliche Ar-

beit. Das sind Kämpfer – und des-
halb sehen sie sich auch nicht als 

Verlierer. Mich hat auch fasziniert, wie 
zum Beispiel die Turker versuchen, ge-
wisse Rechte durchzusetzen …

ROTH: … ohne Probleme zu kriegen …

REST: … und auch ohne die traditionel-
len Kampfformen der Gewerkschaften 
anwenden zu können.

Die Protagonistin des ersten Beitrags lebt 
in Berlin, arbeitet hauptberuflich als 
Clickworkerin, verdient, wenn sie Glück 
hat, 7,50 Euro in der Stunde, und sie war 
vorher angestellt bei einem Reiseveran-
stalter. Das klingt wie jemand, der ge-
scheitert ist – wie sind Sie an diese Frau 
herangekommen?

REST: Das war sogar relativ leicht. Denn 
natürlich haben wir am Anfang mit den 
Firmen gesprochen und sie gebeten, 
Kontakte herzustellen – einer davon war 
bereits die Protagonistin. 

Die Firmen haben Ihnen freiwillig Pro-
tagonisten vermittelt? Erstaunlich – zu-
mal Sie ja auch schreiben, dass die Auf-
tragnehmer von US-Firmen sich dage-
gen sofort melden müssen, wenn die 
Presse sie kontaktiert.

REST: Natürlich waren wir am Anfang 
skeptisch, wen sie uns da vermitteln 
würden, aber in den Gesprächen merkt 
man ja sehr schnell, ob die Personen au-
thentisch sind. Der gute Effekt dabei: 
Dadurch, dass die Leute zuerst von der 
Firma kontaktiert worden waren, waren 
sie selbstbewusster und bereiter, etwas 
von sich preiszugeben und sich fotogra-
fieren zu lassen.

ROTH: Aber natürlich haben wir uns 
vorab überlegt, wie man sonst an die 
Leute herankommen sollte. Wenn ich 
etwas über eine Firma in der „realen 
Welt“ mache, kann ich mich notfalls vor 
das Werkstor oder das Bürogebäude stel-
len und die Leute abpassen – aber das ist 
da komplett unmöglich.

REST: Darum sind wir teilweise auch 
über die Foren gegangen, über die die 
Clickworker sich austauschen. 

Gig Economy nennen die 
Amerikaner das, was seit 
der Rezession im Zuge der 
Finanzmarktkrise auch 
nach Europa geschwappt 
ist: Die Erledigung von Ar-
beiten durch im Netz ver-
mittelte Kurzzeitjobber. 
Neben die traditionelle 
Gründerfigur, die ein Ge-
schäft hochzieht, Arbeits-
plätze schafft, Steuern und 
Sozialabgaben zahlt, ist 
heute der Solo-Selbststän-
dige getreten, der auf alle 
Zeit sein einziger Ange-
stellter bleibt, sich von 
Auftrag zu Auftrag durch-
hangelt – schlecht be-
zahlt, ohne Lohnfortzah-
lung im Krankheitsfall, 
ohne Arbeitslosenversi-
cherung und stets in der 
Ungewissheit, ob es mor-
gen noch etwas zu tun 
und zu verdienen gibt. 
Was Schönrednern das 
Überwinden der fremdbe-
stimmten Erwerbsarbeit 
ist, erscheint nach dem 

Lesen der Serie „Ausgela-
gert ins Netz“ von Eva 
Roth und Jonas Rest eher 
als Wiederauferstehung 
des Manchester-Kapitalis-
mus im digitalen Gewand. 
Den beiden Autoren ge-
lingt es, anhand der leben-
digen Geschichten ihrer 
zahlreichen Gesprächs-
partner die radikale Verän-
derung der Arbeitswelt 
darzustellen. Und da wird 
einem angst und bange; 
denn das Entstehen eines 
digitalen Proletariats steht 
im krassen Gegensatz zur 
positiven Konnotation des 
Internets in unserer Ge-
sellschaft. An der Politik 
scheint diese Entwicklung 
völlig vorbeizugehen. 
Sonst ließe sich nicht er-
klären, warum die neue 
digitale Arbeitswelt völlig 
unreguliert bleibt, wäh-
rend die traditionelle Ar-
beitnehmer-Arbeitgeber-
Beziehung zwischen im-
mer neuen Vorschriften zu 

Mindestlohn, Zeitarbeit, 
Scheinselbstständigkeit 
und Betriebsstätten einge-
zwängt wird. 
Das große Geschäft mit 
den neuen Arbeitsformen 
machen indes die Platt-
formbetreiber. Ob nun 
Uber, Airbnb, Amazon Me-
chanical Turk, Clickworker 
oder 99designs, sie alle 
wachsen rasant mit der 
Vermittlung selbstständi-
ger Arbeitsleistung. Dass 
eine Welt, in der Menschen 
wie Computer einfach ein- 
und ausgeschaltet werden 
können, nicht erstrebens-
wert ist, ist die eindringli-
che, aber nicht aufdringlich 
vorgebrachte Botschaft 
dieser bemerkenswerten 
Serie. Ein bestes Stück auf-
klärerischen Journalismus, 
für das die Jury nicht nur 
die Autoren, sondern auch 
die Blattmacher der „Berli-
ner Zeitung“ beglück-
wünscht, die dafür viel 
Platz eingeräumt haben.

HERAUSGEBER VON „€URO AM SONNTAG“, ÜBER „AUSGELAGERT INS NETZ“ VON EVA 
ROTH UND JONAS REST:

JURY-STATEMENT FRANK B.  WERNER

Titel „Ausgelagert ins Netz“ 
Autoren Eva Roth und Jonas Rest 
Erschienen in „Berliner Zeitung“ 
Datum 20. bis 30. April 2015

EVA ROTH:  
„Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Unter-
nehmen sind im Prinzip die Arbeitsverträge der Auf-
tragnehmer.“ FOTO MIKE FRÖHLING/„BERLINER ZEITUNG“

JONAS REST:  
„Clickworking ist jedenfalls kein Job, den jeder 
mal schnell machen kann.“

Ein bestes Stück  
aufklärerischen  
Journalismus.
FRANK B. WERNER

INTERVIEW
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Dennoch: Die Firmen geben freiwillig 
Namen raus, sozusagen als Best-Practice -
-Beispiele – und selbst die müssen den 
Leser doch entsetzen. Warum also tun 
die Firmen das?

REST: Vermutlich sehen die Anbieter die 
Arbeitsbedingungen gar nicht so kri-
tisch. Ein Zitat aus diesen Gesprächen 
war zum Beispiel: Die Arbeiter wissen 
schon selbst, was sie wert sind. Deshalb 
finden die das okay.

Dazu kommt natürlich: Die, mit denen 
wir gesprochen haben, machen das 
schon länger, sind erfahrener und kom-
men deshalb auf höhere Stundenlöhne. 
Ich habe mich testweise auch mal selber 
angemeldet.

Was haben Sie da verdient?
REST: Ich glaube, 15 Cent in 20 Minuten. 

Wer sich anmeldet, durchläuft erst mal 
einen mehrstufigen Test, bei dem man 
zum Beispiel einen Text schreiben muss. 
Beim ersten Anlauf bin ich sogar durch-
gefallen und musste mich dann unter 
einem anderen Namen noch einmal neu 
anmelden.

Ist die Klick-Arbeit so anspruchsvoll?
REST: Es ist jedenfalls kein Job, den jeder 

mal schnell machen kann. Es gibt ein 
richtiges Expertenwissen unter den 
Clickworkern – man weiß zum Beispiel, 
welche Auftraggeber gut sind. 

Frau Roth, Sie haben sich ja mehr mit der 
arbeitsrechtlichen Seite befasst – wie 
sehen die Arbeitsbedingungen von Click-
workern aus?

ROTH: Die Leute arbeiten teilweise un-
ter extrem restriktiven Bedingungen, 
sie gelten alle als Freelancer. Was mir zu 
Beginn der Recherche auch nicht klar 
war: Die Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen der Unternehmen sind im Prin-
zip die Arbeitsverträge der Auftragneh-
mer. 

AGB statt Arbeitsverträge, ist das sitten-
widrig?

ROTH: Ich habe mit zwei Arbeitsrecht-
lern gesprochen, die sich bei einigen 
Dingen relativ sicher sind, dass sie in 
Deutschland nicht zulässig sind. Aber 
eben nur „relativ sicher“, denn je nach-
dem, wo ein Unternehmen seinen Sitz 
hat, kann das Recht eines anderen Staa-
tes gelten, unter Umständen dann aber 
doch auch das deutsche – hochkompli-
ziert. Einer der Arbeitsrechtler sagte uns, 
es würde ihn freuen, wenn es mal zu 
einer Musterklage käme. 

REST: Das Problem hier ist das gleiche wie 
zum Beispiel bei Uber. Die sagen den Free-
lancern: Ihr müsst selber zusehen, dass 
ihr auf ausreichende Umsätze kommt.

Ein weiterer Aspekt der Geschichte zeigt 
am Beispiel der Plattform „Liquid“ von 
IBM, wie qualifizierte Arbeit in kleine 
Bausteine zerlegt wird. Können Sie kurz 
schildern, wie das funktioniert?

ROTH: Ein Manager zerlegt beispielswei-
se ein IT-Projekt in kleine Arbeitsschrit-
te und stellt die Einzelaufgaben auf die 
Plattform. Freelancer und Festangestell-
te können sich dann um die Einzelauf-
gaben bewerben. Mir wurde gesagt, dass 
sich oft Menschen aus Asien um die Jobs 
bemühen, wo das Lohnniveau deutlich 
niedriger ist als in den USA oder Europa. 
Ein Ziel des Konzerns sei es, Kosten zu 
sparen. Die Teilaufgaben werden dann 
nach wenigen Wochen zu einem großen 

Ganzen zusammengefügt. Ich muss dazu 
sagen: Es war wahnsinnig schwer, an die 
Informationen heranzukommen.

Was hat die Recherche erschwert?
ROTH: Das Unternehmen selbst teilte uns 

auf Anfrage nur mit, man werde zu dem 
Artikel nicht beitragen. Auch ein Be-
triebsrat wollte lieber nicht mit mir reden 
– andere Arbeitnehmervertreter gaben 
dann Auskunft. Normale Beschäftigte, die 
geredet haben, wollten alle anonym blei-
ben, und ich denke, sie hatten dafür gute 
Gründe. Dabei hatte ich bei keinem mei-
ner Gesprächspartner den Eindruck, er 
sei verhuscht oder überängstlich – im 
Gegenteil: das waren sehr sachliche, 
hochqualifizierte, klare Menschen. 

Ich hatte vorab den Aufsatz eines Wis-
senschaftlers gelesen, der sich mit der 
Plattform schon beschäftigt hatte, und 
dachte: Kein Problem, jetzt muss ich ei-
gentlich nur noch recherchieren, wie das 
im Moment aussieht, wie es konkret 
funktioniert und wie es die Beschäftigten 
sehen. 

Aber: Jede noch so kleine Information 
herauszufinden, hat sich als extrem müh-
sam herausgestellt. Zum Beispiel konnte 
mir keiner sagen, wie viel Prozent der 
Softwarearbeiten über die Plattform 
überhaupt vergeben werden. Ein Ge-
werkschafter gestand mir: Wir können 
uns keinen Überblick verschaffen, weil 
die Arbeitnehmervertreter vielerorts nur 
sehr begrenzte Informationen haben. Das 
habe mit der Unternehmenskultur zu 
tun, IBM sei wie viele US-Konzerne ein 
gewerkschaftsfeindliches Unternehmen.

Wie lange hat es insgesamt gedauert von 
der Idee bis zum Start der Serie?

REST: Etwa vier Monate.

Sind Sie viel gereist für die Recherche?
REST: Nur nach Berlin-Lichtenberg.

Immerhin! Aber wie haben Sie mit den 
Protagonisten in den USA und in Bang-
ladesch kommuniziert?

REST: Den Startup-Gründer in den USA 
kannte ich von einer anderen Recherche. 
Damals hatte er mir schon erzählt, wie 
stolz er darauf war, ein Pionier des Out-
sourcings zu sein. Mit dem Freelancer in 
Bangladesch habe ich geskypt. Der hat 
mich mit seinem Laptop auch durch sein 
Büro geführt. 

Deshalb konnten Sie es im Text auch be-
schreiben …

REST: … und man merkte einfach, dass 
er professioneller Skyper ist, denn auf 
diesem Weg generiert er ja auch Aufträ-
ge. Sobald ein Begriff unklar war, schick-
te er mir sofort einen Link – sehr schnell 
und serviceorientiert. Da wächst eine 
Generation heran, für die die Arbeit als 
Freelancer den Aufstieg bedeutet.

Wie sympathisch war Ihnen eigentlich 
der Protagonist, der mit seinem Smart-
phone Getränkeregale und Wursttheken 
fotografiert?

ROTH: Interessant an diesem Typ fand 
ich, dass er gesagt hat, es gehe ihm nicht 
ums Geld, es gehe um den Spieltrieb. Und 
dass es einem Unternehmen gelingt, sich 
das zunutze zu machen.

REST: Die Firmen verkaufen sich nach 
außen ganz ähnlich wie die webbasierten 
Betreiber – als Anbieter eines Nebenver-
dienstes. Aber fast niemand, der da ar-
beitet, kommt auch nur ansatzweise auf 
100 Euro im Monat. Es funktioniert also 

letztlich über die Ausnutzung des Spiel-
triebs. Die Gründerin des Unternehmens 
„Streetspotr“ sagte dann auch einmal, 
das sei eigentlich gar keine Arbeit. Das 
ist schon krass: Die schaffen es, eine 
 Außendiensttätigkeit so zu verpacken, 
dass sie nicht mehr als solche wahrge-
nommen wird.

Und dass er sich wie ein Spitzel verhält, 
störte den Protagonisten nicht?

REST: Ich habe ihn auch danach gefragt, 
wie er das mit sich vereinbart, dass wo-
möglich Leute seinetwegen Schwierig-
keiten bei der Arbeit bekommen – aber 
das hat ihn nicht interessiert. Er hat ar-
gumentiert, wir lebten in Deutschland 
sowieso in einer Service-Wüste. So hat 
er sich das zurechtgelegt – ich glaube 
aber, das ist einfach nur sein Hobby und 
nichts, was ihm schlaflose Nächte berei-
tet.

Nach dem Lesen der Serie bleibt der Ein-
druck, dass da etwas Negatives geschieht. 
Haben Sie auch etwas Positives zu ver-
melden?

ROTH: Zunächst mal ist es ja gut, wenn 
ich von überall aus arbeiten und mir mei-
ne Arbeitszeit selber einteilen kann. 
Schlecht ist es, wenn das Macht-Un-
gleichgewicht so groß ist – man kann 
diese Art von Arbeit aber auch gut ge-
stalten.

REST: Die Technologie lässt sich ja auch 
durchaus sinnvoll einsetzen. Es gibt zum 
Beispiel Projekte, die sich das mobile 
Crowdsourcing zunutze machen: Da 
kann man auf einer Karte Gebäude wie 
Bahnhöfe markieren, die leicht mit Roll-
stuhl befahrbar sind. Oder Bürger kön-
nen ihrer Kommune auf diese Weise 
Straßenschäden melden. Der Schwarm 
kann auch große Aufgaben schnell abar-
beiten.

Vernichtet die Digitalisierung Jobs?
REST: Das ist zwiespältig. Vor allem 

durch den Wandel zum E-Commerce 
verschwinden zwar Jobs, dafür entste-
hen neue – es ist ja nicht so, dass vorher 
im stationären Einzelhandel alles para-
diesisch war. 

ROTH: Entscheidend ist, welche Art von 
Jobs im Internet entstehen und welche 
Art von Jobs dafür weniger werden.

REST: Eben. Jobs wie das Auslesen von 
Rabattbons oder die Kategorisierung von 
Kleidungsstücken hat es vor dem Inter-
net jedenfalls nicht gegeben.

Inwieweit könnte Crowdsourcing auch 
für den Journalismus ein Modell sein? 

REST: Ansätze gibt es ja schon. US-ame-
rikanische Lokalzeitungen haben eine 
Zeitlang Polizeimeldungen von Crowd-
workern auf den Philippinen umschrei-
ben lassen – so konnten sie für ein paar 
Cent hyperlokalen Content produzieren. 
Als das rauskam, hatten sie ein Glaub-
würdigkeitsproblem.

Solche Dinge werden in Zukunft aber 
vermutlich eher Roboter erledigen – wie 
auch Sport- oder Börsenmeldungen. Das 
finde ich auch gar nicht so schlimm – 
wieso sollen Menschen für eine Börsen-
meldung, die immer gleich geschrieben 
ist, wie Maschinen arbeiten, wenn das 
auch Algorithmen erledigen könnten? 
Zu hoffen wäre ja, dass dafür dann Re-
porter mehr Zeit mit Recherchen und 
Redakteure mehr Zeit mit kritischen 
Einschätzungen verbringen können.

FORTSETZUNG  
im Netz: Die Serie in der  
„Berliner Zeitung“ ist als  
Dossier auch online aufbereitet.
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Frau Henrich, Herr Schulz, Sie beschrei-
ben in Ihrem Artikel die Probleme von 
Riester-Rentnern, die den Anbieter 
wechseln wollen. Obwohl die Leute jah-
relang Geld angespart haben, will kaum 
ein Versicherer sie als neue Kunden ha-
ben und ihr anderswo Erspartes in eine 
Rente umwandeln. Warum ist das so?

KATHARINA HENRICH: Riester-Anbieter 
wollen und können nicht. Beides zusam-
men genommen eine äußerst schlechte 
Kombi für Riester-Sparer. Sie wollen 
nicht, weil sie an den Riester-Kunden 
nur wenig verdienen können. Sie sind 
aber in vielen Fällen auch 13 Jahre nach 
Einführung der Riester-Rente noch 
nicht auf die Auszahlphase vorbereitet. 

MARTIN SCHULZ: Manche Versicherer 
stellen sehr restriktive Konditionen für 
einen Wechsel, zum Beispiel eine zwölf-
jährige Mindestlaufzeit des Riester-Ver-
trags vor Renteneintritt oder ein Höchst-
eintrittsalter von 52 Jahren. Damit sind 

viele Riester-Wechsler schon außen vor. 
Andere Versicherer lehnen Wechsel-
Kunden grundsätzlich ab. 

Allen Versicherern gemeinsam ist, dass 
sie schlicht nicht vorbereitet sind auf 
Riester-Rentner, die zu ihnen wechseln 
wollen. Sie hatten in der Vergangenheit 
immer die Akquise neuer Kunden im 
Blick. Für Bestandskunden haben sie 

deshalb keine Angebote – sie haben 
nicht einmal die Software dafür, Ange-
bote zu erstellen. Wenn ein Kunde um 
ein Angebot zur Auszahlung seiner Ren-
te bittet, müssen sie das Angebot einzeln 
erstellen, quasi manuell.

Sie schreiben, dass viele angehende 
Riester-Rentner über das Angebot ihres 
Anbieters zur Auszahlphase frustriert 
sind. Wie groß sind denn die Unterschie-
de zwischen den Angeboten der ver-
schiedenen Versicherer?

SCHULZ: Der Frust rührt vor al-
lem daher, dass die Kunden nur 
das Angebot ihres Anbieters ken-
nen und dieses mit den Anlage-
Möglichkeiten auf dem privaten Markt 
vergleichen. Da haben sie zwangsläufig 
das Gefühl: „Das ist aber mies.“ Wenn 
sie dann ein Vergleichsangebot zur 
Riester-Rente einholen wollen, bekom-
men sie es einfach nicht. 

HENRICH: Selbst wir konnten nur zwei 
Versicherer finden, zu denen Kunden 
direkt zu Beginn der Rentenphase 
wechseln können. Dass ein Vergleich 
vorher aber wichtig ist, zeigt unser Fall. 
Hier war die Rente des ursprünglichen 
Anbieters 14 Prozent niedriger als beim 
Versicherer, den wir für unseren Fall 
gefunden hatten.

Haben „Finanztest“-Leser Sie auf diesen 
Missstand aufmerksam gemacht? 

HENRICH: Ja und nein. Wir haben einen 
Leser-Service im Haus, der die 
eingehende Post sichtet und inter-
essante Zuschriften in die Redak-
tion weiterleitet. Irgendwann 

häuften sich die Fälle und da wuss-
ten wir: Es ist an der Zeit, das Thema 
aufzugreifen.

SCHULZ: Gleichzeitig begleiten wir bei 
der Stiftung Warentest das Thema Ries-
ter-Rente schon seit 2002. Wir haben 
eine wissenschaftliche Abteilung im 

Haus, der auch ich angehöre. Wir ma-
chen die Tests für Produkte und Dienst-
leistungen, die unseren Lesern Hilfe-
stellung bei ihren Entscheidungen ge-
ben sollen. Mit den Redakteuren arbei-
ten wir in Teams zusammen, Katharina 
und ich beispielsweise im Team Alters-
vorsorge. 

So stehen wir in ständigem Austausch. 
Und wir hatten uns schon lange gefragt: 
Wie wird das wohl in der Auszahlphase? 
Werden die Kunden mit ihrem Anbieter, 
der in der Ansparphase vielleicht stark 
war, dann noch zufrieden sein? Werden 
sie den Anbieter wechseln wollen – und 
unter welchen Bedingungen wird das 
möglich sein? Wir waren von Anfang an 
skeptisch. 

Sie erzählen die Geschichte mit den 
Wechsel-Schwierigkeiten nicht anhand 
betroffener Riester-Rentner wie dem 
Ehepaar Amtmann, sondern schildern 
deren Fall nur in einem Kasten. Der Ar-
tikel selbst ist ein nüchterner Infotext. 
Ist Storytelling bei „Finanztest“ denn 
unüblich?

HENRICH: Wir stricken eine Geschichte 
schon manchmal um einen Protagonis-
ten herum, aber hier ging es ja nicht 
allein um den Kampf der Amtmanns 
gegen ihre Sparkasse. Es ging zum einen 
um den generellen Anspruch von Ries-
ter-Sparern auf einen Anbieterwechsel 
zur Rentenphase. Zum anderen darum, 
wann ein solcher Wechsel denn auch 
wirklich sinnvoll ist. Bei Kunden mit 
Banksparplänen wie den Amtmanns ist 
so ein Anbieterwechsel absolut empfeh-

Warum war die Zeit für Ihren 
Artikel erst jetzt reif – 13 Jahre 
nach Einführung der Riester-
Rente, Frau Henrich und Herr 
Schulz?

INTERVIEW

INTERVIEW EVA KELLER

lenswert. Bei anderen Kunden, etwa 
solchen mit hohen Garantien, aber 
nicht. Wir wären der Komplexität des 
Themas nicht gerecht geworden, wenn 
wir uns auf die Amtmanns beschränkt 
hätten. 

SCHULZ: Zumal wir in diesem Text nicht 
den einzelnen Anbieter brandmarken 
wollten. Wir thematisieren das Markt-
versagen: Seit Jahren wird massiv für 
die Riester-Rente geworben, wird Men-
schen dieses Produkt nahegelegt – und 
dann funktioniert der Wettbewerb 
nicht. Und Kunden bleiben hängen in 

ihren schlechten Verträgen. Diese Tat-
sache sollte nicht hinter einer Einzelge-
schichte zurücktreten. 

HENRICH: Allerdings haben die Amt-
manns schon eine besondere Rolle ge-
spielt. Ich habe immer wieder mit ihnen 
telefoniert, sie haben mir ihre gesamte 
Korrespondenz mit Anbietern sowie 
ihre Vertragsunterlagen zu Verfügung 
gestellt. Sogar aus ihrem Urlaub haben 
sie mir regelmäßig Updates bei ihrer 
Suche nach Angeboten geschickt. 

Sie haben aber nicht unbedingt diesen Fall 
oder diese Protagonisten gebraucht, um 
den Artikel schreiben zu können. Warum 
erscheint er dann erst jetzt, 13 Jahre nach 
Einführung der Riester-Rente?

HENRICH: Weil die Schwierigkeiten 
beim Wechsel vor der Auszahlphase 
zwar absehbar waren, aber nicht beleg-
bar. Zehn Jahre nach Einführung der 
Riester-Rente gab es die ersten Kunden, 
die in den Ruhestand gingen. Aber die 
haben sich ihr Guthaben in der Regel 
direkt auszahlen lassen, weil es zu ge-
ring war für eine lebenslange Rente. Das 
ändert sich jetzt, ein paar Jahre später: 
Es gibt mehr Riester-Rentner, und die 
bringen höhere Sparsummen mit. Vor 
fünf Jahren hätten wir den Artikel noch 
nicht schreiben können. Jetzt ist die 
kritische Masse da.

Sie haben bei 44 Versicherern Angebote 
eingeholt, Sie haben mit Lesern telefo-
niert, Angebote durchgerechnet … Wie 
viel Zeit haben Sie in den Artikel inves-
tiert?

MARTIN SCHULZ: 
„Wir sind Tester. Wir glänzen lieber durch Daten 
und Fakten als durch Zuspitzung und schnelle 
Schlagzeilen.“ FOTO PRIVAT

Viele ältere Riester-Kunden 
bekommen mitunter selt-
same Post. Mehr oder min-
der offen wird ihnen ge-
sagt, sie seien einfach zu 
alt. Merkwürdig, soll doch 
die Riester-Rente eigent-
lich der privaten Altersvor-
sorge dienen. Der Hinter-
grund: Riester-Sparer, die 
in absehbarer Zeit in Rente 
gehen, haben die Möglich-
keit, zum Beginn der Aus-
zahlungsphase den Anbie-
ter zu wechseln. So will es 
der Gesetzgeber. Und so 
wollen es auch viele Bank-
kunden, die im Ruhestand 
keinen Auszahlplan ihres 
Geldinstituts wünschen, 
sondern mit dem ange-
sparten Kapital in eine häu-
fig günstigere Rentenversi-
cherung wechseln möch-
ten. Doch bei vielen Versi-
cherungen sind Riester-
Rentner von Banken und 

Fondsgesellschaften offen-
bar unerwünscht, weil es 
mit ihnen nicht viel zu ver-
dienen gibt. Keine Chance 
auf  lukrative Abschluss-
provisionen. 
Die Redaktion der Zeitschrift 
„Finanztest“ erreichte in der 
jüngeren Vergangenheit 
immer wieder Post von 
verärgerten Riester-Kun-
den, die über Pro bleme bei 
einem geplanten Wechsel 
des Anbieters berichteten. 
Für die Autoren Katharina 
Henrich und Martin Schulz 
Grund genug, den Ursa-
chen der Versicherer auf 
den Grund zu gehen. Das 
Ergebnis: Nur zwei von 44 
angefragten Versicherun-
gen nehmen neue Riester-
Kunden direkt zur Auszahl-
phase auf. Andere fordern 
eine vorgelagerte Sparpha-
se, wieder andere lehnen 
die Übernahme und die 

Verrentung von anderwei-
tig angespartem Riester-
Kapital kategorisch ab. 
Katharina Henrich und Mar-
tin Schulz belassen es in 
ihrem Stück „Rentner uner-
wünscht“ jedoch nicht nur 
bei Kritik, sie bieten dem 
Leser vielmehr jede Menge 
Nutzwert. So stellen sie die 
verschiedenen Optionen 
dar, die sich für Riester-
Sparer vor Beginn der Aus-
zahlungsphase ergeben. In 
einer übersichtlichen Tabel-
le werden überdies alle 
Riester-Rentenversicherun-
gen für Wechsler mit ihren 
Vor- und Nachteilen vorge-
stellt. Kritische Beiträge 
lassen die Leser mitunter 
ratlos zurück. Katharina 
Henrich und Martin Schulz 
zeigen, wie man es besser 
macht. Sie geben Rat – 
ganz konkret und einfach 
nachvollziehbar.

LEITENDE WIRTSCHAFTSREDAKTEURIN VON „HAMBURG JOURNAL“ (NDR FERNSEHEN), 
ÜBER „RENTNER UNERWÜNSCHT“ VON KATHARINA HENRICH UND MARTIN SCHULZ:

JURY-STATEMENT CLARISSA AHLERS

KATHARINA HENRICH: 
„Vor fünf Jahren hätten wir den Artikel noch nicht 
schreiben können. Jetzt ist die kritische Masse an 
Riester-Rentnern da.“ FOTO PRIVAT

Katharina Henrich und Martin Schulz zeigen, 
wie man es besser macht. Sie geben Rat – 
ganz konkret und einfach nachvollziehbar.
CLARISSA AHLERS
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Wir wären der Komplexität 
des Themas nicht gerecht 
geworden, wenn wir uns 
auf einen Fall beschränkt 
hätten.
KATHARINA HENRICH

Die Versicherer sind nicht 
vorbereitet auf Wechsler. 
Sie haben nicht einmal die 
Software dafür, Angebote 
zu erstellen.
MARTIN SCHULZ

SCHULZ: Das grundlegende Wissen zur 
Riester-Rente haben wir uns im Laufe der 
vergangenen Jahre angeeignet. Aber um 
die Ausgangsfrage unserer Recherche zu 
klären, nämlich: „Zu welchen Konditio-
nen kann man wechseln?“, haben wir 
bestimmt ein halbes Jahr recherchiert. 
Dabei haben Katharina und ich uns die 
Aufgaben aufgeteilt: Sie war für den Kon-
takt mit den Lesern und das Schreiben 
zuständig – das waren immerhin mehre-
re Dutzend Personen. Ich wiederum habe 
den Kontakt zu den Versicherern gehalten 
und dort die Daten eingeholt.

Bekommen die Versicherer eigentlich 
sofort Angst vor negativen Schlagzeilen 
oder Bewertungen, wenn jemand von 
der Stiftung Warentest anruft?

SCHULZ: Ich weiß nicht, ob sie Angst 
haben, Respekt vielleicht. Einige Versi-
cherer bevorzugen es, nur über ihre 
Anwälte mit uns zu reden. Viele 
sind aber auch sehr aufgeschlos-
sen gegenüber unserer Arbeit. Sie 
können mit einer guten Bewer-
tung ihr Image natürlich stark 
aufpeppen. Einige sehen es auch wirk-
lich als Chance, verbraucherfreundli-
cher zu werden. 

Und auf Ihre Anfrage hin haben die Ver-
sicherer gleich die erwünschten Daten 
herausgerückt?

SCHULZ: Es war ein langwieriger und 
aufwendiger Prozess. Bis Angebote vor-
lagen, die eine brauchbare Datengrund-
lage für uns waren, gingen die Unterlagen 

mehrmals hin und her. Bei einigen muss-
ten wir mehr als zehnmal nachhaken. Mal 
wollten uns die Juristen, mal die Presse-
stelle, mal die Mathematiker sprechen. 
Von rund 100 Lebensversicherern blieben 
44 Riester-Renten-Versicherungsange-
bote. Generelle Wechselangebote mach-
ten nur 18. Und nur zwei davon nahmen 
Sparer direkt zur Rentenphase auf. Zwei 
aus 100, nicht schlecht, oder?

 
Kaum zu glauben. Welche Informatio-
nen haben Sie von den Versicherern 
denn genau angefordert?

HENRICH: Wir haben Modellkunden 
gebildet, mit einem gewissen Alter, ei-
ner bestimmten Sparsumme, einer be-
stimmten Rentenlaufzeit. Zu diesen 
Modellkunden haben wir einen Frage-
bogen erstellt und die Anbieter schrift-
lich um Auskunft gebeten. 

SCHULZ: Die Fragebögen kamen aber 
mit vielen Lücken und unklaren Anga-
ben zurück, so dass wir telefonisch 
nachhaken mussten. Vollständige Ant-
worten gab es bei keinem der Versiche-
rer auf die erste Nachfrage.

Haben Sie die Versicherer auch direkt 
auf die Kunden angesprochen, die sich 
vergeblich um Angebote bemüht hatten 
– wie das Ehepaar Amtmann?

HENRICH: Zuerst haben wir nur die all-
gemeinen Fragebögen zu den Modell-
kunden geschickt. Aber als unser Mo-
dellkunde von der Debeka dann ein 
Angebot bekam, haben wir uns doch 
sehr gewundert. Also habe ich angerufen 
und um Aufklärung gebeten. Amtmanns 
haben dann von diesem Versicherer auch 
ein Angebot bekommen. „Angeregt 
durch unsere Untersuchung“, so haben 
sie es bei der Debeka formuliert. 

Bei der Debeka haben Sie mit Ihrer Re-
cherche also etwas bewirkt. Gab es auch 

Reaktionen von anderen Versicherern 
und aus der Politik?

SCHULZ: Einige Versicherer haben ihre 
Angebote im Laufe unserer Recherche 
nachgebessert, darüber freuen wir uns 
als Tester natürlich. Erfreulich ist au-
ßerdem, dass der „Finanzmarktwäch-
ter“, also das übergeordnete Gremium 
der Verbraucherzentralen, durch unse-
ren Artikel auf das Thema aufmerksam 
geworden ist. Als politisches Sprach-
rohr der Verbraucher kann er sich für 
deren Interessen starkmachen. 

Auch das Finanzministerium war in-
teressiert. Wie diese Debatte weiter-
geht, müssen wir abwarten. 

HENRICH: Wenn sich der Wettbewerb 
nicht verbessert und der Markt hier 
weiterhin versagt, wird das Problem mit 
zunehmenden Rentner-Zahlen sicher 
auch politisch hochkochen. 

Sie betonen immer wieder, dass 
Sie Tester seien. Ist das der 
Grund, warum die Kritik in Ih-
rem Artikel sehr dezent ausfällt? 
Schärfer als in dem Satz „Fairer 

Wettbewerb geht anders“ wird der Ton 
nicht …

SCHULZ: Wir glänzen lieber durch Da-
ten und Fakten als durch Zuspitzung 
und schnelle Schlagzeilen. Zumal Zu-
spitzungen einen Sachverhalt ja auch 
verfälschen können. 

HENRICH: Ja, wir pflegen einen sehr 
sachlichen Stil im Haus. Aber es gibt 
durchaus immer mal wieder lebhafte 
Diskussionen zwischen den Journalis-

ten und den Wissenschaftlern, wie sehr 
wir auf die Pauke hauen dürfen. 

Für Ihren Artikel haben Sie eine aufwen-
dige Recherche betrieben, ohne den 
Leserinnen und Lesern am Ende die 
Fülle an Informationen und den klaren 
Rat liefern zu können, wie diese es von 
der Stiftung Warentest gewohnt sind. 
Hat Sie das frustriert?

SCHULZ: In der Tat war das Ergebnis un-
serer Recherche unbefriedigend: weil wir 
sehen, dass Tausende Riester-Rentner mit 
ihren gesetzlich fixierten Ansprüchen ins 
Leere laufen. Aber mit dem Artikel selbst 
haben wir unsere Ziele erreicht: Wir ha-
ben über einen Missstand informiert, wir 
haben den Lesern Hilfestellung gegeben, 
wir haben die Versicherer auf Trab ge-
bracht und wir haben der Politik signali-
siert, dass sie handeln muss.

HENRICH: Ich würde übrigens nicht zu-
stimmen, dass wir keinen klaren Rat ge-
ben. In unserer Tabelle nennen wir die 
Anbieter beim Namen, bei denen es sich 
für Kunden lohnt, Vergleichsangebote ein-
zuholen. Konkreter geht es doch kaum. 

Zusätzlich gibt es einen sehr differen-
zierten Rat, den wir in einer einseitigen 
Grafik umsetzen. Da unterscheiden wir 
die Riester-Rentner zunächst nach den 
Ansparformen Rentenversicherung, 
Banksparplan und Fondssparplan und 
stellen dar, für wen ein Wechsel infrage 
kommt. Zudem erläutern wir, welcher 
Auszahlplan bei welcher Ansparform 
grundsätzlich sinnvoll wäre. Das heißt: 
Wir nennen Verbrauchern ihre Optio-
nen. Ihre individuellen Angebote müssen 
sie dann natürlich selbst beim Versiche-
rer einholen. Wer dabei Hilfe braucht, 
kann sich aber immer an unsere Kollegen 
von den Verbraucherzentralen wenden. 

Die Grafiker spielten bei der Umsetzung 
der Rechercheergebnisse ganz offenkun-

INTERVIEW

dig eine wichtige Rolle. Hatten Sie während 
Recherche und Produktion weitere Helfer 
innerhalb und außerhalb des Hauses?

SCHULZ: Ja, wir haben auch einige ver-
deckte Personen ins Feld geschickt, um 
Angebote einzuholen. So wollten wir 
sehen, ob die Versicherer uns gegenüber 
falsche Angaben machen. Bei der Stif-
tung Warentest kommen solche Test-
personen häufig zum Einsatz. Natürlich 
waren auch unsere Leser wichtige Hel-
fer, weil sie uns mit Informationen und 
Erfahrungen versorgt haben.

HENRICH: Außerdem konnten wir auf frü-
here Untersuchungsergebnisse von Kolle-
gen zurückgreifen – etwa zu Bank- und 
Fonds-Sparplänen. Wichtig ist auch unse-
re wissenschaftliche und redaktionelle 
Verifikation im Haus. Die Kolleginnen und 
Kollegen sind unsere Qualitätskontrolle. 
Jede Rechnung wird nachgerechnet, jede 
Aussage oder jedes Zitat hinterfragt. Eine 
wichtige Arbeit – und auch ein Grund, 
warum es so lange gedauert hat, bis der 
Artikel schließlich im Heft erschienen ist.

Haben Sie eigentlich einen Riester-Ren-
ten-Vertrag?

HENRICH: Nein. Meine – nicht zur 
Nachahmung empfohlene – Altersvor-
sorge-Strategie besteht in einem her-
untergekommenen Reihenhaus in Lon-
don. Geld fürs Riestern bleibt da nicht.

SCHULZ: Ich teste noch …

Sie beschreiben den Umgang der Versi-
cherer mit den Wechsel-Kunden als 
„Marktversagen“, sprechen von einem 

„Skandal“. Gibt es ein Thema aus Ihrer 
beruflichen Laufbahn, das Sie ähnlich 
bewegt bzw. aufgeregt hat?

HENRICH: Schlimm fand ich, als wir 2013 
herausfanden, dass die ZfA, die Behörde, 
die für die Verteilung der Riester-Zulagen 
zuständig ist, teils rechtswidrig die För-
derung von den Kundenkonten wieder 
abbuchen ließ. Und dass das Bundesfi-
nanzministerium davon wusste.

SCHULZ: Ein nicht endendes Ärgernis 
für mich ist, dass Lebensversicherungen 
eine Art Black Box für Kundengelder 
sind. Versicherte haben kaum eine Chan-
ce zu beurteilen, wie viel die Versicherer 
bunkern und zurückhalten. Eine Kun-
denbeteiligung zu hinterfragen, ist daher 
äußerst spannend. Als ich dies mit mei-
nem Kollegen Theo Pischke für einen 
Kunden des Lebensversicherers LVM 
beispielhaft tat, wollte der das sogar per 
Gerichtsurteil verbieten lassen. Er schei-
terte damit. Doch der Ärger bleibt.

 
Welcher journalistische Beitrag von Kol-
legen ist Ihnen aus jüngerer Zeit als gutes 
Stück Wirtschaftsjournalismus in Erin-
nerung?

HENRICH: Sehr beeindruckt hat mich in 
letzter Zeit die weltweite Kooperation von 
Journalisten bei den Offshore- und Luxem-
burg-Leaks, die das International Consor-
tium of Investigative Journalists koordi-
niert hat. Journalisten vom NDR und der 
„Süddeutschen Zeitung“ haben mit Kol-
legen von „Guardian“, „Le Monde“ und 
„Washington Post“ zusammengearbeitet, 
um anonym zugespielte Datensätze aus-
zuwerten und zu zeigen, wie Vermögen 
weltweit im großen Stil versteckt und öf-
fentlichen Kassen entzogen wird.

SCHULZ: Mir hat die Dokumentation 
„Versicherungsvertreter“ um den Makler 
Mehmet Göker von Klaus Stern gefallen. 
Die Opfer melden sich dann bei uns 
… Teil 2 muss ich mir noch anschauen.

Titel „Rentner unerwünscht“ 
Autoren Katharina Henrich und 
Martin Schulz Veröffentlicht in 
„Finanztest“, Heft 4/2015
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Titel „Auf der Jagd nach dem Schrott“ Autoren 
Felix Rohrbeck, Marcus Pfeil, Christian Salewski, 
Carolyn Braun Erschienen in „Die Zeit“ Datum 
24. Juli 2014 Link zum Beitrag www.zeit. 
de/2014 /31/elektroschrott-ghana-afrika-accra

CAROLYN BRAUN, geboren 1976 in Balingen. 
07/2003 bis 09/2004 Volontariat auf der Georg von 

Holtzbrinck-Schule für Wirtschaftsjournalisten der 
Verlagsgruppe Handelsblatt. 10/2004 bis 

03/2005 „Handelsblatt“, Redakteurin 
 Finanzzeitung. 04/2005 bis 06/2005 
„V.i.S.d.P. – Magazin für Medienmacher“ 

(Helios Media), Redakteurin. 07/2005 bis 
11/2006 Fachmagazin „Pressesprecher“ (Verlag 

Helios Media), Chefredakteurin. Seit 12/2006 Part-
nerin Medienmanufaktur Wortlaut & Söhne (www.
wortlaut-soehne.de). Seit 01/2013 als Mitgründerin 
im Team von „Follow the Money“ – ein Experiment 
für investigativen Wirtschaftsjournalismus (www.
followthe money.de).

Sobald der Sender ein GPS-
Signal empfing, wussten 
wir bis auf wenige Meter 
genau, wo er war.
MARCUS PFEIL

MARCUS PFEIL, geboren 1975 in Halle. 08/1998 bis 
05/2002 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen, 
verantwortlich für die Konzernaufsicht über die 
Deutsche Bank. 06/2002 bis 11/2003 Georg von 
Holtzbrinck-Schule für Wirtschaftsjournalisten. 
12/2003 bis 12/2004 „Handelsblatt“, Redakteur 
Finanzzeitung. Seit 01/2005 Partner Medienmanu-
faktur Wortlaut & Söhne (www.wortlaut-soehne.
de). 02/2007 bis 12/2008 „Handelsblatt“-Ressort-
leiter Sport. Seit 10/2012 Kolumnist bei „The Wall 
Street Journal Deutschland“, Kolumne „Gründer-
szene“. Seit 01/2013 als Mitgründer im Team von 
„Follow the Money“ – ein Experiment für investiga-
tiven Wirtschaftsjournalismus (www.followthemo-
ney.de). Preise: PSD Journalistenpreis 2013.

FELIX ROHRBECK, geboren 1980 in Henstedt-Ulzburg 
bei Hamburg. 04/2004 bis 11/2005 Mitarbeit in der 
Onlineredaktion der „Financial Times Deutschland“. 
04/2005 bis 10/2009 Freiberufliche Mitarbeit bei der 
„Tageszeitung“ („taz“). 11/2005 bis 02/2010 Projekt- 
und Öffentlichkeitsarbeit für die Hamburger Stiftung 
für Wirtschaftsethik. 05/2009 bis 08/2009 Hospi-
tanz in der Wirtschaftsredaktion der „Zeit“ mit an-
schließender freier Mitarbeit. 02/2010 bis 04/2011 
Volontariat beim Norddeutschen Rundfunk.  
05/2011 bis 05/2012 Redakteur bei den G+J Wirt-
schaftsmedien („Financial Times Deutschland“, „Ca-
pital“, „Impulse“, „Börse online“). 05/2012 bis 
06/2014 Freier Journalist (u. a. für „Die Zeit“, „Impul-
se“, „Handelsblatt“). 02/2013 Mitgründer von „Follow 
the Money“. Seit 07/2014 Redakteur im „Zeit“-Wirt-
schaftsressort. Preise: 2005 Econsense-Nachwuchs-
journalistenpreis. 2010 Holtzbrinck-Preis für Wirt-
schaftspublizistik (Kategorie Nachwuchs). 

CHRISTIAN SALEWSKI, geboren 1980 in Karlsruhe. 
2007 bis 2009 Deutsche Journalistenschule  
München/LMU München, Studiengang Praktischer 
Journalismus. 08/2009 bis 06/2010 Freier Journa-
list, Berlin (u. a. für „Capital“, „FTD“, „Berliner Zei-
tung“, Zeit Online, Spiegel Online, Welt Online). 
07/2010 bis 11/2010 ProPublica, New York (Gastre-
porter im Rahmen des Arthur F. Burns Fellowship). 
11/2010 bis 12/2010 Rechercheaufenthalt, Ramallah 
(Kontext-Stipendium für eine Recherche zur wirt-
schaftlichen Situation in der Westbank). 02/2011 bis 
05/2013 G+J Wirtschaftsmedien („Financial Times 
Deutschland“, „Capital“, „Impulse“ u. a.), Hamburg, 
Redakteur im Agendaressort, Entwicklung und re-
daktionelle Verantwortung „Impulse Wissen“, Re-
portertätigkeit für die FTD-Agenda-Seite. 04/2013 
bis 06/2013 German Marshall Fund, Washington, 
Holbrooke Journalist in Residence Fellow, Recherche 
zum transatlantischen Freihandelsabkommen TTIP. 
Seit 02/2013 Freier Journalist, Gründer und On-
Reporter von „Follow the Money“, Hamburg, Tätig-
keit u. a. für „Capital“, „Impulse“, „Die Zeit“, ARD-
Panorama; Ko-Gründung der wirtschaftsjournalisti-
schen Crossmedia-Produktionsfirma „Follow the 
Money“. Preise: Ernst-Schneider-Preis 2012, Politik-
und-Kultur-Journalistenpreis 2012, Journalistenpreis 
„Wirtschaft vor Ort“ 2012, Alexander Rhomberg 
Preis 2010.

INTERVIEW
SEITE 10

Am interessantesten fan-
den wir sicherlich den wirt-
schaftlichen Aspekt einer 
Schattenökonomie.
CHRISTIAN SALEWSKI
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Äpfel, Schweine, Klamotten. Geschichten 
aus der Wertschöpfungskette gab es gera-
de in der „FTD“ immer wieder. Wer hatte 
die Idee, einen Fernseher mit einem GPS-
Tracker auszustatten und zu verfolgen, wie 
und wo er recycelt wird?

CHRISTIAN SALEWSKI: Den Ansatz, ganze 
Wertschöpfungsketten in ihre Bestandtei-
le zu zerlegen und im Detail nachzuzeich-
nen, haben wir gemeinsam entwickelt, 
aber die konkrete Idee, per GPS zu tracken, 
hatte Felix Rohrbeck. Dann haben wir 
überlegt, ob wir Autos, Kühlschränke oder 
Fernseher jagen sollen, die Fernseher ver-
sprachen die beste Geschichte – und au-
ßerdem passten die GPS-Sender am besten 
in diese Geräte.

Der wirtschaftliche Aspekt, die Um-
weltproblematik, die politische Brisanz: 
Was genau hat Sie an dem Thema inter-
essiert?

SALEWSKI: Am interessantesten fanden 
wir sicherlich den wirtschaftlichen As-
pekt einer Schattenökonomie, die in un-

serem Alltag beginnt und deren Wert-
schöpfung in Asien und Afrika endet. Dass 
unser Schrott dort landet, ist ja schon 
vorher oft berichtet worden, aber wie 
genau er dort hinkommt und wie diese 
Schattenökonomie im Einzelnen funkti-
oniert, das hatte unseres Wissens bis da-
hin niemand am konkreten Beispiel un-

tersucht. Uns hat es vor allem gereizt, 
dieses Systemversagen offenzulegen, ein 
System, in dem es eben nicht den einen 
Bösewicht gibt.

Haben Sie sich hingesetzt und einen Plan 
gemacht, wie das Ganze funktionieren 
kann? Und welche Fragen waren essenzi-
ell?

CAROLYN BRAUN: Klar, in der Vorrecher-
che haben wir versucht, ein Gefühl für 
den Prozess und den Zeitablauf eines 
solchen Exports nach Afrika zu entwi-
ckeln, schon allein, weil wir die Akku-
laufzeit der Sender darauf ausrichten 
mussten. Dann haben wir verschiedene 
Sender und SIM-Karten recherchiert 
und in einem Probelauf auch einen Test-
fernseher losgeschickt. So viel zum tech-
nischen Teil. Wichtig war es für uns da-
rüber hinaus, uns mit der Gesetzeslage 
auseinanderzusetzen, uns mit Experten 
zu unterhalten und Kontakt zu Journa-
listen beziehungsweise Aktivisten vor 
Ort aufzubauen.

Das Projekt wurde über Crowdfunding 
finanziert. Wie überzeugt man Leute, in 
ein solches Projekt zu investieren?

MARCUS PFEIL: Das war gar nicht so 
schwer. Die Idee als solche hatte ja einen 
gewissen Charme. Und wir waren eines 
der ersten journalistischen Projekte, die 
damals über Krautreporter die Crowd um 

Unterstützung baten. Da saß das Porte-
monnaie vielleicht auch etwas lockerer als 
heute. Der Betrag von 6.600 Euro reichte 
bei einer Recherche dieses Ausmaßes aber 
gerade mal, um das Projekt auf den Weg 
zu bringen. Für uns war es dennoch sehr 
wichtig, denn wir fühlten uns diesen ers-
ten 169 Unterstützern gegenüber ver-
pflichtet, zu halten, was wir versprochen 
hatten.

Und wann kam die Augstein-Stiftung ins 
Spiel und wie hat sie Sie unterstützt?

PFEIL: Das Crowdfunding fand im Juni 
2013 statt. Kurz danach hatte die Stiftung 
ihre Jubiläumsstipendien über jeweils 
10.000 Euro ausgeschrieben. Dafür haben 
wir uns beworben und Anfang 2014 erfah-

ren, dass wir diese Unterstützung tatsäch-
lich bekommen würden.

Der erste Testlauf für das Projekt misslang. 
Was genau ist mit dem ersten Fernseher 
schiefgelaufen und wie groß waren die 
Zweifel, dass es überhaupt klappen wür-
de?

SALEWSKI: Im Grunde war das sehr banal 
und deswegen auch so ärgerlich: Wir hat-
ten uns mit einem befreundeten Ingenieur 
ein Gerät Marke Eigenbau zusammenge-
schraubt, aus einem handelsüblichen 
GPS-Tracker plus Batterien. Das hat auch 
alles wunderbar geklappt. Der Fernseher 
ging aufs Schiff nach Afrika, meldete sich 
aber von dort nie wieder. Wir haben dann 
herausgefunden, dass der Netzbetreiber, 
dessen SIM-Karte wir verbaut hatten, ir-
gendwo im Kleingedruckten versteckt 
hatte, dass SMS aus einigen afrikanischen 
Ländern nicht verschickt werden könn-
ten. Das hatte man uns in der Beratung 
noch anders gesagt.

Wie wichtig war die Kooperation mit dem 
Tech-Startup Viamon für den Erfolg des 
Projekts und wie lange dauerten die Tests 
für den zweiten Anlauf?

BRAUN: Einen zweiten Testlauf hätten wir 
uns zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr 
leisten können. Deswegen war es ja auch 
so wichtig, dass Viamon mit Sendern in 
Afrika schon Erfahrung hatte. Wertvoll für 
uns war in erster Linie die Möglichkeit, 
unterwegs auf die Einstellungen des Sen-
ders zugreifen zu können. Wenn viel pas-
sierte, war der Fernseher in der Lage, sich 

Wie groß waren Ihre Zweifel, 
dass es überhaupt klappen 
würde, Frau Braun, Herr Pfeil 
und Herr Salewski?

Entsorgung ist beruhigend. 
Aus den Augen, aus dem 
Sinn. Wir sind unseren 
Wohlstandsabfall los und 
müssen uns um den weite-
ren Verbleib keine „Sorgen“ 
mehr machen. Unsere stille 
Hoffnung: Der Müll wird 
Wertstoff, die Umwelt wird 
verschont. 
Doch was passiert mit un-
serem entsorgten Müll 
wirklich, vor allem mit den 
zwei Millionen Tonnen 
Elektroschrott, die sich Jahr 
für Jahr in Deutschland 
auftürmen? Mit all den 
ausgedienten Fernsehge-
räten, Computern, Smart-
phones, Kühlschränken 
und den enthaltenen An-
teilen an Arsen, Blei, Cad-
mium und Quecksilber. 
Aus den Augen, aus dem 
Sinn tatsächlich. Denn ein 
großer Teil geht auf Welt-
reise. In vielen Fällen heißt 
die Endstation Afrika. Caro-

lyn Braun, Marcus Pfeil, 
Felix Rohrbeck und Christi-
an Salewski vom Recher-
cheteam „Follow the Mo-
ney“ begaben sich 2014 auf 
die Spur eines ausrangier-
ten Fernsehers, in dessen 
Lautsprecherboxen sie ei-
nen GPS-Peilsender einge-
baut hatten. Minutiös ver-
folgte das Team die 5.750 
Kilometer weite Reise des 
Geräts bis nach Ghana. Ei-
gentlich eine verbotene 
Reise, denn die Ausfuhr 
defekter Elektrogeräte in 
Staaten außerhalb der 
OECD ist untersagt. Den-
noch – oder gerade deshalb 
– ist sie für alle Beteiligten 
ausgesprochen lukrativ. 
Mit scheinbar wertlosem 
Elektroschrott kann man in 
Afrika viel Geld machen. 
Metalle wie Kupfer, Nickel 
und Palladium, die aus dem 
Elektroschrott gelöst wer-
den, versprechen ein gutes 

Geschäft. Doch dafür zahlt 
man in Afrika einen hohen 
Preis: Der „Elektroschrott-
Friedhof“ Agbogbloshie 
etwa gehört zu den zehn 
am stärksten kontaminier-
ten Orten der Welt. Der 
Fernseher aus Hamburg 
jedoch landete nicht auf 
den dortigen Müllkippen. Er 
wurde für wenig Geld repa-
riert – und vom Recher-
cheteam in Afrika zurück-
gekauft.
Braun, Pfeil, Rohrbeck und 
Salewski erzählen in ihrem 
spannenden Dossier in der 
„Zeit“ von der Reise ihres 
Fernsehers – und den skru-
pellosen Geschäften mit 
gefährlichem Elektro-
schrott. Die „Jagd nach dem 
Schrott“ wurde crossmedial 
präsentiert – live unter fol-
lowthemoney.de, in den 
sozialen Netzwerken, in der 
ARD-Sendung „Panorama“ 
und eben in der „Zeit“. 

INTERVIEW KATY WALTHER 

MARCUS PFEIL: 
„Wir fühlten uns den ersten 169 
Unterstützern gegenüber ver-
pflichtet, zu halten, was wir 
versprochen hatten.“

minütlich zu melden, und wenn es mal 
langweilig war, dann eben nur einmal am 
Tag, um Akku zu sparen. Viamon hatte 
durch einen Bewegungssensor möglich 
gemacht, dass wir nichts verpassen konn-
ten.

Können Sie uns Laien erklären, wie der 
GPS-Tracker funktioniert hat, welche Da-
ten Sie bekamen und wie genau man den 
Standort des Gerätes damit eingrenzen 
konnte?

PFEIL: Sobald der Sender ein GPS-Signal 
empfing, wussten wir bis auf wenige Me-
ter genau, wo er war. Oft hatten wir aber 
auch nur eine ungefähre Ahnung, weil die 
Sender – zum Beispiel in einem dicht be-
bauten Gebiet – manchmal nur GPRS-

Daten verschickten, die weniger genau 
sind. Und solange der Fernseher in einem 
Container stand, hatten wir gar keine 
Chance zu wissen, wo er ist. Allerdings 
konnten wir vom Verlade- und Abfahr-
zeitpunkt ableiten, auf welchem Schiff 
oder welchen Schiffen er sein konnte – und 
die Routen solcher Schiffe lassen sich über 
frei zugängliche Quellen nachverfolgen.

Sie haben auch eine Kameradrohne be-
nutzt, um Luftaufnahmen zu machen. 
Geht es ohne solch moderne Technik heu-
te nicht mehr? Und welche rechtlichen 
Dinge sind zu beachten?

BRAUN: Es gibt ja heute kaum einen Film, 
der noch ohne Drohnenbilder auskommt. 
Die sind ja auch zunächst mal sehr schick, 
aber manchmal finde ich das auch schon 
etwas übertrieben. Wir haben die Drohne 
vor allem da eingesetzt, wo sie die Recher-
che vorangebracht hat, etwa um den Um-
schlagplatz für Elektroschrott in Hamburg 
Wilhelmsburg in seinen Dimensionen von 
oben zu sehen. Grundsätzlich darf man 
kleine Drohnen ohne Aufstiegsgenehmi-
gung fliegen lassen, zumindest in Ham-
burg. Bei Aufnahmen von privaten Grund-
stücken wie Firmengeländen ist das aber 
so eine Sache. Die müssen im Einzelfall 
durch die juristische Abnahme. Da ist vie-
les auch noch presserechtliches Neuland. 
Wir waren froh, durch den NDR hervor-
ragende juristische Expertise zu haben.

Eigentlich wollten Sie das Projekt seiner-
zeit nebenberuflich stemmen. Wann war 
klar, dass das nichts werden würde, und 

GESCHÄFTSFÜHRER UND CHEFREDAKTEUR VON „FINANZTIP“, ÜBER „AUF DER JAGD 
NACH DEM SCHROTT“ VON FELIX ROHRBECK, MARCUS PFEIL, CHRISTIAN SALEWSKI 
UND CAROLYN BRAUN:

JURY-STATEMENT HERMANN-JOSEF TENHAGEN

FO
TO

: „
FI

NA
NZ

TI
P“

CHRISTIAN SALEWSKI: 
„Dass gleich unser Pilotprojekt 
so erfolgreich sein würde, haben 
wir wohl insgeheim gehofft, aber 
sicher nicht erwartet.“

CAROLYN BRAUN: 
„Es gibt ja heute kaum einen 
Film, der noch ohne Drohnen-
bilder auskommt.“

INTERVIEW

Minutiös verfolgte das Team die 5.750 Kilometer weite 
Reise des Geräts bis nach Ghana.
HERMANN-JOSEF TENHAGEN

Titel „Auf der Jagd nach dem Schrott“ Autoren 
Felix Rohrbeck, Marcus Pfeil, Christian Salewski, 
Carolyn Braun Erschienen in „Die Zeit“ Datum 
24. Juli 2014 Link zum Beitrag www.zeit.
de/2014/31/elektroschrott-ghana-afrika-accra
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wie lang waren Ihre Tage während der 
Recherchen?

SALEWSKI: Das Projekt wurde ziemlich 
schnell so groß, dass klar war: Das geht 
nicht mehr nur nebenbei. Mit zunehmen-
der Projektgröße hatten wir ja auch das 
entsprechende Budget. Wir haben dann 
intern eine Aufteilung gefunden. Ich 
musste als Reporter vor der Kamera oh-
nehin überall dabei sein, also habe ich 
gesagt: Okay, ich mache das jetzt Vollzeit. 
Die anderen haben nebenbei noch ein paar 
andere Sachen gemacht, das aber auch 
zunehmend zurückgefahren. Bei unserem 
aktuellen Projekt, der #kunstjagd, spielen 
wir alle „All In“.

Es gab einige brenzlige Situationen. Wo 
hatten Sie mehr Angst, dass die Situation 
kippen könnte: in Hamburg oder in Afri-
ka? 

SALEWSKI: Ganz klar in Afrika. In der 
Hamburger Billstraße sind wir zwar be-
droht worden, und es wurde auch mal 
kurz handgreiflich, aber das war nie wirk-
lich gefährlich. In Accra sind wir indes 
mehrere Male von einem aufgebrachten 
Pulk umringt worden, als wir den Abver-
kauf von europäischen Altgeräten direkt 
aus dem Container filmen wollten. Das 
war ein paar Mal echt knapp, da heil raus-
zukommen. Richtig brenzlig war es aller-
dings, als wir im Hafen von Tema von den 
Sicherheitsleuten festgehalten wurden. 
Wir hatten versteckte Kameras dabei, und 
Drehen ist dort streng verboten. Wir wur-
den in einen fensterlosen Raum zur Ver-
nehmung geführt, unsere Smartphones 
auf Fotos und Videos geprüft. Am Ende 

durften wir ohne Leibesvisitation gehen. 
Sie haben die Kameras also nicht gefun-
den. Das alles hat vielleicht eine Stunde 
gedauert, sich aber angefühlt wie fünf. 

In Accra hatten Sie Unterstützung von 
einem ghanaischen Journalisten. Wobei 
hat er Ihnen geholfen, und wie wichtig 
sind solche Kooperationen in fremden 
Ländern?

PFEIL: Ohne Mike Anane wären wir sehr 
schnell aufgeschmissen gewesen. Mike 
beschäftigt sich schon lange mit dem 
Elektroschrott-Problem und konnte uns 
ganz gezielt zeigen, wie das Geschäft dort 
funktioniert. Ohne ihn hätte die Recher-
che so nicht geklappt. Wenn man kein 
Korrespondent ist, der sehr lange an einem 
Ort arbeitet, der die Sprache spricht, sich 
auskennt und vernetzt ist, braucht man in 
fremden Ländern eigentlich immer einen 
solchen Stringer. Und Mike war wirklich 
ein Volltreffer, auch weil er zugleich Ex-
perte für das Thema ist. 

Sie hatten einen anonymen Hinweisge-
ber in Deutschland. Kann man solche 
Informanten heute überhaupt noch 
schützen?

SALEWSKI: Das ist sicherlich durch die 
Digitalisierung in manchen Bereichen sehr 
viel schwieriger geworden, etwa bei Re-
cherchen zu Geheimdiensten, aber es 
bleibt unerlässlich und mit entsprechen-
dem Aufwand lässt sich auch ein vernünf-
tiges Maß an Sicherheit herstellen, etwa 
indem man Verschlüsselung und Prepaid-
Handys benutzt und Ähnliches.

Sie haben Ihre Recherchen für unter-
schiedliche Medien und Formate unter-
schiedlich aufbereitet: Es gab einen Blog, 
eine Webdoku, einen NDR/ARD-Film und 
das „Zeit“-Dossier. Welche Stärken haben 
die einzelnen Formate?

BRAUN: Die größte Stärke solcher Ko-
operationen ist, dass wir damit verschie-
dene Zielgruppen erreichen und die 
Reichweite für das Thema vergrößern 
können. Und das Web bietet darüber hi-
naus die Chance, die Entwicklung unse-
rer Geschichten seriell und nahezu live 
zu erzählen und das Publikum so zu 
Komplizen unserer Arbeit zu machen, 
Scheitern inklusive.

Wie wichtig war es, sich die freie Vermark-
tung des Materials zu sichern, und wie 
schwierig war es, die Abnehmer von die-
ser Freiheit zu überzeugen?

BRAUN: Das ist uns sehr wichtig, weil wir 
so entscheiden können, mit wem wir bei 
welchem Format zusammenarbeiten. Und 
wir bewahren uns die Möglichkeit, das 
Material so gut wie möglich zu verwerten. 
Am Ende ist das Verhandlungssache.

Filmschnitt, Websiteproduktion, Rechte-
verhandlung, Crowdfunding – alles Fer-
tigkeiten, die Printjournalisten erst mal 
nicht in die Wiege gelegt sind. Was war die 
größte Herausforderung und wie haben 
Sie sich das im Team aufgeteilt?

PFEIL: Ich würde sagen, diese verschie-
denen Kanäle alle im Blick zu behalten 
und sowohl uns als auch unsere Partner 
untereinander zu koordinieren. Anfangs 
hatten wir noch keine Zuständigkeiten 
verteilt, jeder hat alles gemacht, das hat 
sich Stück für Stück so ergeben. Im Laufe 
der Zeit haben sich dann bei jedem Stär-
ken und Vorlieben herausgestellt, der eine 
hat sich mehr um die Finanzierung, der 
andere mehr um die Inhalte, der Dritte 

mehr um die Organisation und Koordi-
nation gekümmert. 

Hätten Sie sich jemals träumen lassen, dass 
Sie mit Ihrer ersten Recherche so einen 
Nerv treffen? Und woran, glauben Sie, liegt 
es, dass die Geschichte so viele Preise ab-
geräumt hat?

SALEWSKI: Dass gleich unser Pilotprojekt 
so erfolgreich sein würde, haben wir wohl 
insgeheim gehofft, aber sicher nicht er-
wartet. Wir haben ja sehr klein angefan-
gen, und das Ganze wurde dann immer 
größer. Ich glaube, dass es auch gar nicht 
so sehr das Thema als solches ist – das ist 
ja wie gesagt schon oft berichtet worden –, 
sondern eher die Art der Umsetzung. Also 
transparent und quasi live über die Re-
cherche zu berichten, auch die Rückschlä-
ge und die eigenen Fehler zu benennen 
und so authentisch zu sein, die Leute in 
ihrer Alltagserfahrung abzuholen, sie so-
zusagen zum Teil des Teams zu machen, 
anstatt von oben herab vermeintliche 
Wahrheiten zu verkünden. Ich glaube, das 
ist zeitgemäß. Und dann ist das mit den 
GPS-Sendern natürlich sofort spannend. 
Jeder will wissen, wie die Reise weitergeht. 
Preise gibt es wohl vor allem für die inno-
vative Herangehensweise bei Recherche 
und transmedialer Vermarktung. Alle sind 
auf der Suche nach neuen Erzählformen, 
und wir haben mit diesem Experiment 
vielleicht eine mögliche Antwort skizziert.

Mittlerweile haben Sie mit der #kunstjagd 
nach einem Bild aus der NS-Zeit eine wei-
tere große Recherche umgesetzt. Beson-
ders wichtig war es Ihnen, die Leser, Hö-
rer und Zuschauer einzubeziehen. Was 
bringt diese Form der Beteiligung dem 
Projekt?

PFEIL: Die #kunstjagd ist tatsächlich ein 
transmediales Riesenprojekt geworden, 
mit vielen Medienpartnern im deutsch-

sprachigen Raum. Aber im Kern ist es die 
Weiterentwicklung der eben skizzierten 
Idee, dem Publikum nicht bloß fertige 
Ware zum stillen Konsumieren aufzuti-
schen, sondern es von Anfang an einzu-
binden. Wir haben damit wertvolle Erfah-
rungen gesammelt. Allein in unserer 
WhatsApp-Gruppe, über die man wirk-
lich live bei der Recherche dabei sein 
konnte, haben fast Tausend Menschen 
aktiv mitgemischt. Das ist wirklich eine 
sehr direkte Kommunikation auf Augen-
höhe mit dem Publikum, die man sonst 
als Journalist nicht hat. Und es haben uns 
so auch zahlreiche wirklich wertvolle Hin-
weise erreicht, die die Recherche voran-
getrieben haben. Da ist tatsächlich so et-
was wie eine Community entstanden.

Und wie wichtig ist das Jagdmoment, das 
serielle Erzählen, die Spannung, die ent-
steht – für Sie selbst und die Rezipienten?

BRAUN: Das ist zentraler Bestandteil des 
Formats. Bei der #kunstjagd hatten wir 
jetzt den Claim: „Alles ist möglich, und Ihr 
könnt live dabei sein.“ Ich glaube, genau 
das macht den Reiz aus. Wir begeben uns 
auf eine „Jagd“ nach Antworten und wis-
sen selbst nicht, was dabei passieren wird. 
Das ist einerseits anstrengend und riskant, 
aber es macht natürlich auch richtig Spaß, 
wenn man dann Fahrt aufgenommen hat.

Carolyn Braun und Marcus Pfeil arbeiten 
schon lange frei. Sie, Herr Salewski, waren 
früher fest angestellt. Als die G+J Wirt-
schaftsmedien eingestellt wurden, haben 
Sie Ihren Job verloren. Aus heutiger Sicht 
eine glückliche Fügung …

SALEWSKI: Ja, das war für mich persön-
lich sicherlich der Anstoß, es mal ganz 
anders zu versuchen, auch mit einem ge-
wissen Trotz: Wenn die etablierten Verla-
ge ihre innovativsten und hungrigsten 
Mitarbeiter auf die Straße stellen, wie 
Gruner + Jahr es bei der FTD gemacht hat, 
dann eben ohne sie! Und wenn überall die 
Budgets für aufwendige Recherchen zu-
sammengestrichen werden, dann müssen 
wir uns die Kohle eben selbst besorgen! 
Durch einen neuartigen Finanzierungs-
mix. Aber man zahlt natürlich auch einen 
Preis für die relative Unabhängigkeit. Wir 
müssen uns einen guten Teil unserer Zeit 
mit unternehmerischen Fragen beschäf-
tigen. Man ist plötzlich eben nicht mehr 
nur Journalist, sondern auch Unterneh-
mer, mit allem Zeitaufwand, den das be-
deutet.

Ist der spannende Wirtschaftsjournalis-
mus künftig unabhängig von Verlagen und 
großen Medienunternehmen, crowdfi-
nanziert oder von Stiftungen getragen?

PFEIL: Wir hätten unsere Recherchen 
ohne die etablierten Verlage und vor allem 
Sender nicht umsetzen können. Aber eines 
stimmt schon: Es ist fast unmöglich, einen 
großen Medienpartner zu finden, der 
wirklich voll mit ins Risiko geht. Die An-
fangsinvestitionen in die Entwicklung 
innovativer, auch transmedialer Projekte 
in einer Zeit, in der noch alles schiefgehen 
kann, die scheinen uns heute eher Stiftun-
gen, die Crowd und Unternehmerjourna-
listen selbst übernehmen zu müssen. Aber 
wir würden niemals sagen, dass wir bes-
seren Journalismus machen als die Etab-
lierten und dass spannender Wirtschafts-
journalismus in den Verlagen nicht statt-
findet. Vielleicht können wir es uns aber 
eher leisten, an Geschichten anders her-
anzugehen, experimentierfreudiger zu 
sein. 

NACHGEFRAGT BE I  FEL IX  ROHRBECK

Was war das Besondere für Sie an der 
„Jagd nach dem Schrott“?

FELIX ROHRBECK: Eine Besonderheit war 
sicherlich, dass wir bei unserer Recherche 
komplett von der Technik, also den GPS-
Sendern, abhängig waren. Wir wussten 
nicht, wo unsere Fernseher landen und 
wie lange sie unterwegs sein würden. Es 

war völlig unklar: Werden die SIM-Karten 
auch in der afrikanischen Pampa funktio-
nieren? Halten die Akkus lange genug 
durch? Werden unsere Sender entdeckt? 
Sich so abhängig von einer in dieser Form 
wenig erprobten Technik zu machen, war 
ein hohes Risiko, hat es aber auch für uns 
extrem spannend gemacht. Und das spürt 
dann am Ende hoffentlich auch der Leser 
oder Zuschauer.

Welchen Tipp haben Sie für Kollegen, die 
von ähnlichen Projekten träumen?

ROHRBECK: Nicht warten, bis alles per-
fekt geplant und durchfinanziert ist. Ein-
fach mal loslegen, vieles ergibt sich unter-
wegs – und irgendwann kann man nicht 
mehr zurück!

FELIX ROHRBECK 
gehörte zu den Gründern von „Follow the Money“ 
und realisierte das Projekt „Auf der Jagd nach 
dem Schrott“ mit Christian Salewski, Marcus Pfeil 
und Carolyn Braun gemeinsam. Mittlerweile ist er 
nicht mehr bei der Initiative dabei, sondern als 
Wirtschaftsredakteur bei der „Zeit“ angestellt. 

Sich so abhängig von einer 
in dieser Form wenig er-
probten Technik zu ma-
chen, war ein hohes Risiko, 
hat es aber auch für uns 
extrem spannend ge-
macht.
FELIX ROHRBECK
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20 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 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-Sende-
reihe „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 Musterberech-
nungen auf den Grund geht.

2000
TV: Elke Brandstätter, freie Journalistin,  
... für ihren WDR-Filmbeitrag über Auslands-
überweisungen. 
PRINT: Dietmar Palan vom „Manager Magazin“ 
… für den Artikel „Wer einmal lügt“, in dem es 
um Überbewertungen am Neuen Markt geht.

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-Wirt-
schaftsmagazin „Wiso“, in dem er dem 
leichtfertigen Umgang von Banken mit den 
Überweisungsaufträgen ihrer Kunden auf 
den Grund geht.
PRINT: Stefanie Heise … für „Vorsicht, Falle“ in 
der „Wirtschaftswoche“ – über die Eigenin-
teressen, die Bankanalysten bei Aktienemp-
fehlungen 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 „Einmali-
ger Fall in Deutschland“, manager-magazin.
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, Versicherungen, 
Finanzen, Sparen und Immobilien den richti-
gen Umgang mit Banken und Versicherun-
gen. Im „Stern“ und bei Stern Online ab 
30. Oktober 2003.
2. PREIS: Thomas Öchsner ... für „Ein Bund 
fürs Leben“, „Süddeutsche Zeitung“, 20. De-
zember 2003.
3. PREIS: Ulrich Wolf, „Das große Rendite-
Dilemma“, „Sächsische Zeitung“, 20. März 
2004. 

2005 
1. PREIS: Klaus Martens … für seinen TV-Bei-
trag „Bankgeheimnisse“ im WDR in der Do-
ku-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 Traditionsfirma 
Grohe auspressen …“. 
2. PREIS: Nadine Oberhuber, „Börse online“, 
… für ihren „Zeit“-Beitrag „Risiko des langen 
Lebens“ über Rentenversicherer, die mit der 
statistischen Lebenserwartung tricksen.
3. PREIS: Thomas Leif, SWR, … für seinen 
Film „Gelesen, gelacht, gelocht. Vom Irrsinn 
der Berater-Republik“.

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, 
Hessischer Rundfunk... für die 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, 
„Süddeutschen Zeitung“ ... für „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).

2015
1. PREIS: Jonas Rest und Eva Roth … für ihre 
in der „Berliner Zeitung“ erschienene Serie 
„Ausgelagert ins Netz“ über ein „digitales 
Proletariat“ im Internet.
2. PREIS: Katharina Henrich und Martin 
Schulz … für „Rentner unerwünscht“ in 
„Finanztest“ über die Schwierigkeiten älterer 
Menschen mit ihren Riesterverträgen.
3. PREIS: Felix Rohrbeck, Marcus Pfeil, Christian 
Salewski und Carolyn Braun … für ihr „Zeit“-
Dossier „Auf der Jagd nach dem Schrott“ über 
die Reise eines alten Fernsehapparates auf 
eine Mülldeponie in Afrika.

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 Uchatius, 
„Zeit“, … für „Ein Laufrad für Deutschland“.

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 „Schattenbanken“. 
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: Riester-
Rente“ im Bayerischen Rundfunk.

JURYMITGLIEDER, PREISSTIFTER UND GEWINNER BEI DER PREISVERLEIHUNG DES HELMUT SCHMIDT JOURNALISTENPREISES 2014: 
(vorn) Hans Leyendecker, Helmut Schmidt; (hinten v. l.) Hermann-Josef Tenhagen, Marc Bauder, Stefan Aust, Bastian Obermayer, Thomas Ammann, Uwe Ritzer, 
Roland Boekhout.  


