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1. Platz Helmut-Schmidt-Journalistenpreis

Folge 1 der fünfteiligen Serie „1x1 des Geldes“, erschienen in Stern am 30. Oktober 2003
Die Folgen 2 – 5 sind als pdf abrufbar unter www.mediummagazin.de, Rubrik download.

Das Autorenteam:

Frank Donovitz
Foto: Stern / H.-J. Anders

geboren 1968 in Gießen (Hessen)

Der Autor

1988 – 1991 Studium der Physik und
Wirtschaftwissenschaften in Gießen und an
der RWTH Aachen
1992 – 1995 Studium VWL und Publizistik an der FU Berlin
1996 – 1997 Studienleiter an einem Markt- und
Medienforschungsinstitut in Kiel
1997 – 1998 Zeitschriftenvolontariat an der Akademie für
Publizistik, Hamburg
1999 – 2000 Wirtschaftsredakteur bei der Welt in Berlin
seit April 2000 Redakteur beim Stern im Ressort Politik/
Wirtschaft, außerdem Dozent an der Kölner
Journalistenschule und Lehrbeauftragter an
weiteren Hochschulen

Karin Spitra
geboren 1963 in Kronstadt, Rumänien
1982 – 1990 Studium der Betriebswirtschaft und
Handelswissenschaften an der Universität Linz
und der Wirtschaftsuniversität Wien

Joachim Reuter
geboren 1955 in Friedenshütte (Oberschlesien)

1992 – 1993 Post Graduate-Lehrgang für
Wirtschaftsjournalismus, Universität Wien

1976 – 1982 Studium der Germanistik, Soziologie und Wirtschaftswissenschaften an der WWU Münster

1992 – 1993 Redakteurin beim Wirtschaftsmagazin Cash
Flow, Wien

1992 – 1994 freier Journalist in Hamburg
1995 – 2001 Wirtschaftsredakteur bei der Welt am Sonntag
seit April 2001: Redakteur beim Stern im Ressort Politik/
Wirtschaft

Foto: stern.de / D. Claus

Der Autor

1989 – 1992 Ressortleiter Wirtschaft einer Schweizer
Tageszeitung

Die Autorin

1994 – 1995 Wirtschaftsredakteurin bei der Tageszeitung
Kurier
1996 – 1998 Kolumnistin/freie Autorin für das
Internetmagazin Evolver, Wien
1997

Redakteurin für die Jugendbeilagen der
Tageszeitungen Der Standard und Die Presse

seit Juli 2000: Wirtschaftsredakteurin bei stern online

▲

Foto: Stern / J. Gebhard

1982 – 1988 Volontariat und Wirtschaftsredakteur bei den
Westfälischen Nachrichten, Münster
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„Was sind Baby-Bonds?
Wertpapiere? Zwergwale? Mikrochips?
Oder Agentennachwuchs?“
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Foto: Stern

?! Wie haben Sie als Team den roten Faden
für die Serie gefunden?

Gewinnerteam: Joachim Reuter, Frank Donovitz und Karin Spitra (v.l.n.r.) haben die
Stern-Serie „1x1 des Geldes“ gemeinsam konzipiert und crossmedial in Print und
Online umgesetzt.

? Wie entstand die Idee zur Serie „Das 1x1
des Geldes“?
! Donovitz: Im Sommer 2003 herrschte
landauf, landab völlige Ratlosigkeit, wie
man mit Geld am besten umgehen soll.
Viele hatten bei Aktiengeschäften in den
vergangenen Jahren hohe Verluste gemacht und plötzlich gemerkt, wie wenig
sie über Geldgeschäfte wussten. Zugleich
nahm die staatliche Fürsorge radikal ab.
Der Druck entstand also von zwei Seiten:
Die Deutschen wissen wenig über Geld,
sollen es aber mehr zur persönlichen sozialen Sicherung einsetzen, also komplizierte und teils sehr langfristige Finanzverträge eingehen. Das war – und ist bis heute
– ein Dilemma. Wir wollten helfen, diese
breite Unsicherheit zumindest in Ansätzen
auszuräumen.
? Ihre Serie war eine Art Rettungsring für
die breite Bevölkerung?
! Donovitz: Ein bisschen schon. Die Banken entdeckten plötzlich den Privatkunden
wieder, der lange Zeit nur als Kleinvieh
belächelt wurde, das viel Beratung benötigte und vergleichsweise wenig Rendite
brachte. Während des Börsenbooms stand
das Investmentbanking im Mittelpunkt.
Heute setzen einige Banken wieder auf
das Retailgeschäft mit dem Privatkunden.
Denn hier locken stetige Erträge – unabhängig vom Auf und Ab an den Börsen.
! Reuter: Ungefähr zeitgleich erschien
eine Studie der Commerzbank, die zeigte,
dass die Deutschen finanzielle Analpha-

„Wir haben auch unsere eigenen
Finanzen darauf hin noch einmal
durchgecheckt.“
Frank Donovitz

? Halfen die unterschiedlichen Blickwinkel
auf das Thema?
! Donovitz: Ja, die Idee ist in vielen Gesprächen immer weiter verfeinert worden.
! Reuter: Einer allein hätte ein so komplexes Thema gar nicht stemmen können.
Das wäre inhaltlich, aber auch zeitlich
nicht machbar gewesen. Schon für unser

geht. Online habe ich dann aus den ganzen Kästen jeweils eigenständige Artikel
gemacht, die hintereinander gestaffelt
wurden. Dadurch wirkt die Online-Version
deutlich länger.
! Reuter: Einige Aspekte, für die wir im
Print keinen Platz mehr hatten, haben wir
online eingestellt. So können unsere Leser
hier auch lernen, wie sie ihre Kontoauszüge verstehen.
? Was war das Schwierigste? Das Konzept
oder die Tools wie Tabellen und Grafiken?
! Spitra: Für jeden von uns war es etwas
anderes. Die Tabellen machen unglaublich viel Arbeit. Sie sind komprimiert, jedes Wort muss sitzen – gerade bei einem
Thema, mit dem man sich nicht so gerne
befasst. Diese „Arbeitselemente“ müssen freundlich wirken, nicht verschrecken
und dennoch die wichtigen Informationen
transportieren.
! Reuter: Wir durften keine Angst vor der
Einfachheit haben. Es sollte ja jeder verstehen und nachvollziehen können. „Keep
it simple“ war unsere Devise.

„Einer allein hätte ein so komplexes
Thema gar nicht stemmen können.“
Joachim Reuter

Dreier-Team aus Redaktion und Online war
die Arbeit hart an der Grenze. Nebenher
lief der normale Redaktionsalltag weiter.
Wir konnten uns ja nicht wochenlang auf
eine einsame Insel zurückziehen und nur
noch an der Serie arbeiten.
? Wie entstand der Gedanke, stern.de mit
einzubinden?
! Spitra: Wir Online-Redakteure sitzen
zwar in einem anderen Gebäude, aber mit
den Print-Kollegen gibt es einen regen
Gedankenaustausch. Man sieht sich in
Sitzungen oder beim Mittagessen. Dann
besprechen wir auch, wer gerade woran
arbeitet. Da ich bei Online die Wirtschaft
betreue, ergab sich schnell die Frage:
Hast du Lust, daran mitzuarbeiten? Als
Spezialistin für Verbraucherthemen hatte die Idee der Serie für mich einen großen Reiz. Außerdem hat es mir großen
Spaß gemacht, für meine beiden Teile
mal wieder etwas für die Print-Ausgabe
zu schreiben.
? Sie haben die Serie dann 1:1 ins Netz
gestellt?
! Spitra: Nein, dann hätten wir Möglichkeiten verschenkt, die Online bietet. Hier
können wir die Leser interaktiv einbinden,
das ist ein riesiges Plus. Daher habe ich
bestimmte Beispielrechnungen aus der
Printversion genommen und diese mit
unserer Technik weiterentwickelt. Ich war
so etwas wie die Übersetzerin, die gesagt
hat, was das Berechnungsprogramm alles
können muss und er hat es umgesetzt. So
wird den Lesern online das Addieren und
Subtrahieren in den Tabellen abgenommen
– sie bekommen sogar ihr Haushaltsbuch
komplett geführt. Andererseits fehlen online die Möglichkeiten, Informationen auf
verschiedenen Ebenen parallel zu platzieren, wie das auf einer Print-Doppelseite

! Donovitz: Doch wo überschreitet man
die Grenze zur Banalität? Diese wollten
wir ja vermeiden. Deshalb haben wir im
Freundeskreis Probanden gesucht und
mit diesen die Tabellen getestet. Ist es zu
einfach oder zu kompliziert? Es sollte für
ganz normale Verbraucher verständlich
sein und zugleich bei „Besserwissenden“
keine Langeweile hervorrufen. In späteren
Gesprächen hat mir auch der eine oder andere aus der Finanzbranche erzählt, er habe Teile der Serie auf seinem Schreibtisch
liegen als Gedankenstütze, wie es einfach
zu erklären ist. Der Spagat scheint uns also einigermaßen gelungen.
? Wie viel Vorbereitungszeit benötigten Sie
für die ganze Serie?
! Reuter: Von den ersten Überlegungen
bis zum Druck des ersten Teiles hatten wir
circa sechs Wochen Zeit. Eine Serie fordert
einen deutlich höheren Zeitaufwand als
eine Einzelgeschichte. Allein die Abstimmungen der fertigen Geschichte mit allen
Beteiligten, den Schreibenden, dem Layout, der Grafik, den Programmierern und
den externen Beratern braucht viel länger,
da jeder den Teil wieder aufs Gesamtkonzept der Serie hin abklopfte. Es ist, als ob
man ein Orchester dirigiert und alle dazu bringen muss, zusammenzuspielen,
damit es harmonisch klingt. Das ist eine
echte Management-Herausforderung.
? Was ist das Besondere an der Strecke?
! Reuter: Wir haben damit Basisarbeit
geleistet. Die einzelnen Aspekte, die wir
besprechen, kann man immer wieder in
vielen Finanzblättern lesen. Doch so konzentriert und aufeinander aufbauend in
den einzelnen Teilen hat es noch kein wöchentliches Publikumsmagazin gebracht.
! Donovitz: Unser Konzept war, vom
Einfachen zum Schwierigeren zu kom-

▲

beten sind. Wir aber wollten nicht Begriffe und Funktionsweisen der Finanzwelt
erklären, sondern Kompetenz im Umgang
mit Banken und Versicherungen sowie deren Produkte vermitteln.
! Spitra: Unser Leitgedanke lautete: „Wie helfen wir unseren Lesern, die
schlimmsten Fehler zu vermeiden?“ Denn
bevor man sein Geld anlegt, sollte man
zunächst seine Finanzen im Griff haben.
Da unsere Leserschaft breit gefächert ist,
haben wir mit der Basisarbeit begonnen:
Welche Karten und Konten sind im Geldalltag nötig, und wie viel Schulden kann man
sich leisten?

? Ist in der Stern-Redaktion eine so ausgefeilte finanzwirtschaftliche Kompetenz
vorhanden?
! Reuter: Unsere Kompetenz ist vor allem die journalistische: frühzeitig Themen
aufspüren und Ideen entwickeln, wie diese
sich umsetzen lassen. Beim Stern-Startup-Wettbewerb haben wir bereits gut
mit Beratern von Evers und Jung zusammengearbeitet. Da lag es nahe, sie auch
in dieses Projekt einzubinden. Während
wir darüber nachdachten, wie das Thema
Finanzplanung für den DurchschnittsDeutschen inhaltlich sinnvoll im Stern zu
verwirklichen ist, haben Evers und Jung
darüber gebrütet, wie sich unsere Vorstellungen in konkreten Tools für die Leser am
besten anwenden lassen.
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die Information im Fließtext. Wichtig ist,
die Bilder in die Geschichte zu integrieren,
so dass auch sie Informationen transportieren. Die Optik und die Elemente wie
Infografiken, Illustrationen oder Tabellen
zählen bei der Gesamtwirkung, die ein Artikel hat, sehr viel.
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men, vom Konto und den Geldkarten über
den Kredit zur Immobilienfinanzierung.
Ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen
ist in der Regel das größte private Finanzgeschäft, das ein Mensch in seinem Leben angeht. Mit den ersten Serienteilen
wollten wir zunächst Wissenslücken beim
ganz alltäglichen Umgang mit den Finanzen schließen, um darauf aufbauend die
komplexen Themen wie Kredite, Vermögensbildung und Hauskauf angehen zu
können.
! Spitra: Das Ziel des Verbraucher-Journalismus ist der mündige Leser. Wir wollten ihn fit in Finanzdingen machen. Ein
Mentor in einer frühjournalistischen Phase
sagte immer: Erkläre es so, dass es auch
deine Großmutter versteht, dann ist es gut
erklärt. Das wollten wir umsetzen.

? Hatte die Resonanz auf den ersten Teil
Auswirkungen auf die weiteren Folgen?
! Reuter: Eigentlich nicht. Wir hatten mit
den Illustrationen und den Rechen-Tools einen roten Faden für die Serie entwickelt, der
dem Leser die Wiedererkennung bot. Den
hätten wir nicht einfach kippen können.
! Donovitz: Das war auch gar nicht nötig.
Schon die erste Folge kam gut an.
? War von Anfang an geplant, die Serie als
Buch zu veröffentlichen?
! Reuter: Nein, nicht von der ersten Sekunde an …
! Donovitz: ... natürlich werden wir immer wieder ermuntert, über weitere Verwertungsmöglichkeiten nachzudenken,
also die so genannten Line-Extensions
auszubauen. Gerade bei größeren Projek-

? Gibt es einen speziellen Stern-Blick,
durch den Sie dieses oft als trocken verschriene Thema so aufpeppten?
! Donovitz: Wir fangen auch bei anderen
Wirtschaftsthemen oft mit Beispielfällen
an, versuchen den Leser also in seinem
Alltag abzuholen. Jeder Artikel folgt einem Gesamtkonzept. Es zählt nicht nur

Christine Kolmar war
bis Anfang 2004 stellvertretende
Chefredakteurin von n-tv
und ist seit März 2004 Geschäftsführerin
von K.O.-Produktionen.
Sie gehört seit 2001 der Jury an.
„Mieten oder kaufen? Wie viele Kreditkarten denn noch? Lebensoder Rentenversicherung?
Die uns alle quälenden Themen des täglichen(Finanz-)Lebens
und endlich ein verständlicher Wegweiser. Die drei SternRedakteure Frank Donovitz, Joachim Reuter und Karin Spitra
holen die Leser mit ihrer klaren Sprache und den wichtigsten
Überlebensfragen im menschlichen Finanzdschungel genau
da ab, wo sie sind. Ganz unten an der Basis. Kein Nebel, keine
Schnörkel, kein Chinesisch, nichts Überflüssiges.
„Das eigene Haus? Nie wieder nervtötende Mitbewohner
und endlich kann man Robbie Williams so laut hören, wie man

? Blieb bei so viel Nutzwert nicht der Spaß,
auch am Schreiben, auf der Strecke?
! Reuter: Wir haben auch selber etwas dabei gelernt, da bleibt die Neugier
wach.
! Donovitz: Natürlich haben wir auch
unsere eigenen Finanzen daraufhin noch
mal durchgecheckt.
! Spitra: Ich sehe da kaum eine Gefahr.
Schließlich lässt sich auch im Verbraucherjournalismus mit schönen Bildern arbeiten. Wenn über der Kredit-Geschichte
steht „Die Haie warten schon“, weiß jeder,
was gemeint ist.
! Reuter: Wenn ein Redakteur die ganze
Serie von Anfang bis Ende hätte durchzie-

„Ein Mentor sagte immer: Erkläre es
so, dass es auch deine Großmutter
versteht, dann ist es gut erklärt.“

? Warum hat die Serie ausgerechnet fünf
Teile?
! Donovitz: Die privaten Finanzen summieren sich aus: Konto, Kredite, Versicherungen, Vermögen und Immobilienfinanzierung. Es war schon ein Experiment, fünf
Wochen hintereinander den Wirtschaftsteil fast ausschließlich mit dem Thema
Finanz-Management zu belegen.
! Reuter: Schließlich machen wir Wirtschaftsjournalismus in einem Publikumsmagazin, das sind Geschichten, die von
Menschen und nicht nur vom Nutzwert
leben.

! Donovitz: Im Gegenteil! Der Report unseres Kollegen Walter Wüllenweber ist im
Frühjahr 2004 im Stern erschienen. Auch
diesen Artikel haben wir für die Buchform
aktualisiert und mit nutzwertigen Informationen zum Umgang mit Finanzdienstleistern ergänzt. Das erschien uns eine ideale
Abrundung, ein Angebot an Leser, einen
Blick hinter die Kulissen der Branche zu
werfen.

Karin Spitra
ten liegt der Gedanke, wie sich das ganz
oder in Auszügen weiterverwerten lässt,
nahe.
? Das Buch ist im Herbst 2004 erschienen.
Ist der Inhalt der Serie nach knapp einem
Jahr noch auf der Höhe der Zeit?
! Reuter: Wir haben alle Teile noch einmal kritisch durchgearbeitet und, wo es
nötig war aktualisiert. Doch die generellen Grundlagen der Finanzplanung sind ja
alles andere als kurzlebig. Kurzfristig ändern sich Dinge wie Tagesgeldsätze oder
Zinsen. Das kann man dann im Internet
tagesaktuell anbieten.
? Im sechsten Teil erklärt das Buch die
volkswirtschaftlichen Zusammenhänge in
der Geldwirtschaft in groben Zügen. War
das für die Stern- Leser nicht spannend
genug?

Jury-Statement
möchte, auch um drei Uhr morgens“, beschreiben die SternReporter treffend unser Bedürfnis nach einer eigenen Immobilie.
Gleichzeitig liefern sie auch eine wirklich anwendbare Tabelle
und Kriterien, mit denen man sich ausrechnen kann, ob und
unter welchen Umständen ein Hauskauf lohnt, und wie viel man
sich leisten kann.
Oder die Reporter räumen auf mit den Verheißungen der vielen Kreditkarten. „Zwei Karten sollten Sie haben – mehr nicht.
Eine EC- und eine Kreditkarte. Das Geschäft mit Karten macht
nur das Geldhaus. ... Die Stern-Serie „Das 1x1 des Geldes“ ist
gelungener Wirtschaftsjournalismus mit Bildungsauftrag, mutig
angesetzt, wo sich deutsche Leser wirklich befinden: im finanztechnischen Analphabetismus und nicht, wie man vor Jahren
noch glauben konnte, in den Höhen börsianischer Finessen
– damals geprägt vom Neuen Markt.“

hen müssen, wäre die Gefahr der Langweile schon sehr groß gewesen.
! Donovitz: Auch deshalb war es gut,
im Team zu arbeiten. So konnten wir uns
untereinander abwechseln, jeder schrieb
seinen Teil und hatte dann auch den Kopf
wieder freier.
? Hätten andere Blätter das Thema ähnlich
umsetzen können, waren Sie einfach nur
die Ersten?
! Reuter: Wenn man als Medium eine hohe Auflage hat, bietet das natürlich auch
Freiheiten. Wir hatten keinerlei finanzielle
Restriktionen. Das war eine sehr komfortable Ausgangssituation.
! Donovitz: Außerdem mussten wir nicht
über Kooperationen mit Partnern aus der
Finanzwirtschaft nachdenken. Diese Unabhängigkeit untermauert unsere Glaubwürdigkeit im Wirtschaftsressort.
? Sie haben von Anfang an mit einem Preis
für die Serie kokettiert?
! Donovitz: Ganz sicher nicht ...
! Reuter: ... im Gegenteil, die Auszeichnung mit dem Helmut-Schmidt-Preis hat
uns sehr überrascht. Die Preisträger der
vergangenen Jahre waren alles sehr renommierte, sehr versierte Kollegen mit
investigativen Artikeln. Unsere Serie
spiegelt eher das Schwarzbrotgeschäft
des Wirtschaftsjournalismus, nicht die
Kür. Investigative Geschichten können viel
mehr erzählen, an ihnen lässt sich auch
sprachlich besser feilen.
! Spitra: Deshalb freuen wir uns umso
mehr. Vielleicht führt es zu einer Verbreiterung des Wirtschaftsjournalismus, holt
diesen aus dem Turm des Elitären und
macht so Wirtschaft langfristig zu einem
Thema für jedermann.
Interview: Simone Spohr
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2. Platz Helmut-Schmidt-Journalistenpreis

„Ein Bund fürs Leben“,
erschienen in der Süddeutschen Zeitung am
20. Dezember 2003

Thomas Öchsner
geboren 1961 in Bad Brückenau

Der Autor

1984 – 1986 Volontariat bei der Saale-Zeitung, Bad
Kissingen
1986 – 1986 Redakteur bei der Saale-Zeitung,
1986 – 1991 Studium Neuere Geschichte, Sozialund Wirtschaftsgeschichte und
Politikwissenschaften in München (M.A.)

1993 – 1999 stellvertretender Ressortleiter der
Wirtschaftsredaktion der Abendzeitung in
München
seit 01/1999 Wirtschaftsredakteur bei der Süddeutschen
Zeitung

▲

Foto: A. Heddergott

1983 – 1984 Studium Politik und Geschichte in Marburg

1991 – 1993 Mitarbeit beim Aufbau der Geld-Seite der
Abendzeitung in München, ständiger freier Mitarbeiter für ddp/ADN, Bayerischen
Rundfunk, epd, verschiedene bayerische
Regionalzeitungen
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?! Was hat Sie bei dem Thema misstrauisch
gemacht, Herr Öchsner?

„Ein Bund fürs Leben“, erschienen in der
Süddeutschen Zeitung am 20. Dezember
2003

? Wie haben Sie Ihren Protagonisten Hans
Thiel denn gefunden?
! Das war mühsam. Die meisten Leute sind
eingeschüchtert, und sie möchten verständlicherweise nicht, dass zum Beispiel ihre
Bekannten in der Zeitung über ihre Schulden
lesen. Hans Thiel hat in Wirklichkeit ja auch
einen anderen Namen. Außerdem habe ich
einen Fall gesucht, bei dem ein unabhängiges Gutachten zu dem Fall vorliegt und so
meine Recherche absichert. Bei Herrn Thiel
war dies so, aber da hatte ich schon ein, zwei
Wochen lang bei Schuldnerberatungsstellen
angerufen.

„Am meisten zermürben die Anrufe …“
„Ein Bund fürs Leben“, erschienen in der
Süddeutschen Zeitung am 20. Dezember 2003
? Überschrift und Texteinstieg sind sehr persönlich, erst im dritten Absatz merkt der
Leser, dass er in eine Finanzgeschichte
gerutscht ist. Ist das Ihre Art, Lesern die
Scheu vor Wirtschaftsthemen zu nehmen?
! Die Geschichte stand auf der ReportSeite, die jeden Samstag im Wirtschaftsteil
der SZ erscheint. Da bemühen wir uns ganz

besonders um Spannung, lassen uns Zeit für
Beobachtungen, beschreiben detailliert
Schlüsselszenen.
? Eine solche Szene ist der Anruf der Citibank,
als Sie gerade bei Thiel zu Hause sitzen. War
das wirklich Zufall?
! Ja, das war Reporterglück. Ich hätte ja
auch gar nicht die Zeit gehabt, mehrmals zu
Thiel zu fahren und auf einen Anruf zu warten. Das Telefon klingelte, Thiel stellte laut,
so dass ich mithören könnte - und ich wusste gleich, dass das der Einstieg in meine
Geschichte werden wird. Noch auf der
Rückfahrt im Zug habe ich die Szene aufgeschrieben, da war die Erinnerung frisch.
? Im Text tauchen der Schuldnerberater
Becker, der Verbraucherschützer Gottschalk
und „ein bekannter Unternehmensberater“
auf. Hat sich sonst niemand getraut zu
reden?
! Doch. Ich habe sehr gute Kontakte zu
Verbraucherschützern, die ich mir in den vergangenen zehn Jahren aufgebaut habe. Und
auch die Schuldnerberater haben ja keine
Probleme, öffentlich Kritik zu üben. Aber ich
habe Leute gesucht, die einerseits inhaltlich
kompetent sind, andererseits das Problem
grifﬁg beschreiben können. Die Gespräche
mit den anderen tauchen zwar nicht als Zitate
auf, sicherten aber meine Recherche ab. Der
Unternehmensberater bleibt anonym, weil er
auf Banken spezialisiert ist – anders hätte ich
ihm sein Geschäft womöglich beschädigt.
? Haben Sie Ihren Gesprächspartnern die
Zitate vor der Veröffentlichung vorgelegt?
! Ja, das mache ich immer bei brisanten
Geschichten. Auch bei der Citibank habe ich
mich abgesichert: Ich habe einer Pressesprecherin einen Katalog von rund 20 Fragen
geschickt und um schriftliche Antwort gebeten. Da habe ich einerseits die Gewähr, nichts
missverstanden zu haben, andererseits kann
später niemand behaupten, ich hätte falsch
zitiert.
? Hat die Citibank die Antworten prompt
geliefert oder hat sie, Böses ahnend, die
Recherche abgeblockt?
! Das sind Proﬁs, die lassen sich nichts
anmerken und gehen mit investigativen
Fragen genauso um, wie wenn ich nach der

Jury-Statement
Berthold Morschhäuser ist
Chefredakteur von Bank und Markt und
seit 1995 Mitglied der Jury.

„Das Geschäftsjahr 2003 war für die großen deutschen
Bankengruppen durchwachsen bis schlecht. Geradezu glänzende Geschäfts- und Kennzahlen präsentierten hingegen die seit
2003 zum Genossenschaftssektor gehörende Norisbank und die
Citibank, beides Institute also, die sich auf Kredite an Privatkunden
spezialisiert haben. Ausgerechnet diese Citibank mit ihren gefeierten Geschäftszahlen und der hochgelobten, als vorbildhaft gepriesenen Effizienz rückt Thomas Öchsner mit pfiffigen Anspielungen
auf die sonstigen medialen Lobeshymnen in den Mittelpunkt seiner kritischen Betrachtung. Gute Effizienzkennziffern einer Bank,
so mahnen die Recherchen, sollten nur eine Seite der öffentlichen
Wahrnehmung sein. Seine Analyse geht weiter, auch gegen den
allgemeinen Trend der Berichterstattung.
Stein des Anstoßes sind für Öchsner die Praktiken der
Citibank im Ratenkreditgeschäft. Was er in seinem Beitrag

an einem Einzelschicksal schildert, läuft in der Praxis sehr
anonym ab. Eben nicht im persönlichen Kontakt, sondern
mehr oder weniger maschinell, fast industriell wird über
eine Kreditvergabe entschieden – zwar auf Basis persönlicher Kerndaten, letztlich aber mit gut ausgetüftelten mathematisch-statistischen Verfahren zur Berechnung von Ausfallwahrscheinlichkeiten. Höchst bedenklich wird es für Öchsner,
wenn Kredite zu leichtfertig ausgereicht und – schlimmer noch
– wenn in Fällen von Zahlungsschwierigkeiten umstrittene
Umschuldungsverfahren praktiziert werden. Wie viele der
1,4 Millionen ausgegebenen Ratenkredite der Citibank sind
umgeschuldet? So lautet hier seine zentrale Frage. Welch
eine Überraschung – keine Antwort der Citibank. Wenn es die
Bank schafft, die Umschuldung und/oder den an sich nicht
verwerflichen Zusatzverkauf einer Restschuldversicherung
zum Ratenkredit der dehnbaren Auslegung wegen nicht in die
Berechnung des effektiven Zinssatzes einbeziehen zu müssen,
ist das vielleicht eine Regelungslücke für den Gesetzgeber,
in jedem Falle aber Ansatzpunkt für kritischen Verbraucherjournalismus.“

Foto: A. Heddergott

? Herr Öchsner, die Citibank macht im
Privatkundengeschäft Gewinne – im Gegensatz zu manch anderen großen Banken. Hat
das Ihr Misstrauen erweckt oder haben
Verbraucherschützer Sie auf die dubiosen
Geschäfte der Bank hingewiesen?
Thomas Öchsner: Beides. Zwei Monate
zuvor hatte ich über einen Fall berichtet, den
mir Arno Gottschalk von der Verbraucherzentrale Bremen zugespielt hatte: Die CCBank hatte einem Rentnerpaar einen
Ratenkredit verkauft, der mit vier Zusatzversicherungen gekoppelt war – da kam ein
Jahreszins von satten 39,9 Prozent zusammen. In diesem Artikel tauchte auch schon
die Citibank und ihr Geschäft mit Ratenkrediten auf. Als in allen möglichen Medien
die Citibank als großes Vorbild für deutsche
Großbanken gelobt wurde, habe ich mich
geärgert, dass die andere Seite der Medaille
nicht dargestellt wurde. Die wollte ich zeigen
und darlegen, wie die Citibank Menschen
systematisch in die Überschuldung führt.

Thomas Öchsner: „Die Fakten müssen
für sich sprechen. Da muss ich nicht
noch den moralischen Zeigefinger erheben.“
Zahl ihrer Filialen fragen würde. Was hinter
den Kulissen los war, weiß ich natürlich nicht.
Ich habe der Bank ein paar Tage Zeit gegeben, und sie haben sich bemüht, alle Fragen
zu beantworten. Manches blieb offen, aber
ich hatte auch gar nicht erwartet, dass sie
Geschäftsgeheimnisse offenbaren.
? Sie beschreiben sehr sachlich das Handeln
der Citibank?
! Weil ich meine Meinung außen vor lassen
möchte. Die Fakten müssen für sich sprechen. Außerdem machen die Beschreibung
des Schuldners und die Auswahl der Zitate
meinen Standpunkt sicher deutlich. Da muss
ich nicht noch den moralischen Zeigeﬁnger
erheben.
? Hat der Artikel denn etwas ins Rollen
gebracht?
! Eine politische Diskussion gab es schon:
Die EU-Kommission plante eine Richtlinie.
Danach sollten die Geldinstitute die Kosten
für Zusatzversicherungen bei der Ermittlung
des Jahreszinses für den Ratenkredit berücksichtigen. Doch das EU-Parlament hat diese
Richtlinie vorübergehend gestoppt – wohl
auch auf Druck der Banken. Welche Wirkung
der Artikel hatte, kann ich nicht beurteilen.
Aber zumindest stellten einige Schuldnerberatungstellen den Artikel auf ihre
Homepage. Wenn es um die Citibank geht,
haben sie jetzt besseres Argumentationsmaterial. Manche Blätter schoben in späteren Artikeln über die Citibank den Halbsatz
ein, dass das Institut zuletzt bei Verbraucherschützern wieder stärker in die Kritik geraten
sei. Und der Begriff „Vampir-Banking“, den
Verbraucherschützer Gottschalk in meinem
Artikel geprägt hatte, tauchte kurze Zeit später in einer TV-Sendung des NDR auf.
? Haben Sie den Artikel vor Veröffentlichung
juristisch prüfen lassen?
! Nein, da war ich mir meiner Sache sicher.
Aber Kollegen haben ihn auf inhaltliche und
stilistische Schwächen hin noch mal gelesen
– so ergeht es jeder Geschichte, die auf der
Report-Seite erscheinen soll. Keine Geschichte ist so perfekt, als dass sie nicht noch verbesserungswürdig wäre. Wer das Gegenteil
behauptet, der hat den Beruf verfehlt.
Interview: Eva Keller
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3. Platz Helmut-Schmidt-Journalistenpreis

„Das große Rendite-Dilemma“,
erschienen in der Sächsischen Zeitung
am 20. März 2004

Ulrich Wolf

Der Autor

1986 – 91

Studium Journalistik, Politik, Soziologie in
Eichstätt, Rio de Janeiro und Leipzig

1991

freier Mitarbeiter für die Tageszeitung
Die Union, Dresden (damals in Besitz der
Süddeutschen Zeitung)

01/1992 – 08/1995 Nachrichtenredakteur beim MDRHörfunk
09/1995 – 12/1999 Pressesprecher der Dresdner Bank für
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen
seit 01/2000

Wirtschaftsredakteur bei der
Sächsischen Zeitung
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Foto: Th. Lehmann

geboren 1964 in Geldern
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?! War Ihnen beim Schreiben zum Lachen
oder zum Weinen zumute, Herr Wolf?

„Das große Rendite-Dilemma“,
erschienen in der Sächsischen Zeitung
am 20. März 2004

? Waren es die Leser, die den Überblick verloren hatten und ihre Zeitung um Aufklärung
baten?
! Viele Leser kennen die Landesbank
gar nicht. Als Kunde kommen sie mit ihr
nicht in Kontakt. Aber dann deckte ein
Kollege von der Welt eine Art DienstwagenAffäre und Vetternwirtschaft auf. Bei uns
kam beides natürlich ins Blatt, aber mehr
nachrichtlich. Die Welt legte nach, bis die
Fülle an Informationen etwas verwirrend
war. Beweise für die Vorwürfe blieben die
Kollegen meiner Meinung nach teilweise
schuldig. Ich entschloss mich deshalb, in
eine andere Richtung zu gehen: Einfach
aufklären, was eine Landesbank tut. Ich
konzentrierte mich dabei auf das Thema
Beteiligungen und Kapitaleinsatz.

„Große Autos und Frauengeschichten. Edle
Hobbys und ferne Dienstreisen. Einstweilige
Verfügungen und Gerichtsprozesse …“
„Das große Rendite-Dilemma“,
erschienen in der Sächsischen Zeitung am 20. März 2004
? Lagen Ihnen Informationen über die
Organisationen der Bank schon vor?
! Ich war bereits auf das Thema gestoßen, als ich im Oktober 2003 über einen
100-Millionen-Euro-Kredit der Landesbank
für eine Immobilie in Kiel recherchierte.
Und dann noch einmal, als ich über einen
Kredit für ein Einkaufszentrum in Dorsten
schrieb. Aber jetzt malte ich mir mühsam
Organigramme, um einen Überblick über
die Beteiligungen zu bekommen; eines ist
1 x 1,50 Meter groß. Das, einschließlich

der Nachforschungen im Handelsregister
und bei Gesellschaftern, machte schon die
Hälfte der Arbeit aus. Rund zehn Prozent
der Recherche habe ich im Archiv verbracht,
den Rest habe ich für den direkten Kontakt
zur Landesbank und anderen Informanten
gebraucht. Dieser Aufwand ist meiner
Meinung nach das Maximum, was ein
Redakteur an einer regionalen Tageszeitung
schaffen kann. Es läuft ja noch so vieles
nebenher.
? Es gab offenbar viele Informanten: Sie
beziehen sich u.a. auf „interne Kritiker”,
„Kreise der LB”, einen „Organisationsexperten einer großen deutschen Privatbank”. Wie kamen Sie an diese Quellen?
! Zum Teil waren es alte Kontakte, denn
ich schreibe seit Jahren über Finanzdienstleister. Diese Leute haben mir weitere
Informanten vermittelt. Nicht alle waren
mir namentlich bekannt – was mich immer
skeptisch stimmt, denn es könnten ja
geschasste Mitarbeiter sein, die ihren
ehemaligen Arbeitgeber schädigen wollen. Aber es waren eindeutig auch Leute
aus der Bank darunter: Die Zahlen, die
sie mir lieferten, waren sehr detailliert
und stimmig. Und so konkret, dass ich
damit direkt die Pressestelle konfrontieren konnte.
? Die Antworten der Bank klingen sehr
gestanzt, als hätten Sie sie schriftlich
bekommen?
! So war es auch. Ich hatte einen Katalog
mit 36 Fragen, also musste ich der Bank
fairerweise Zeit geben. In nicht einmal 36
Stunden kamen die Antworten, und ich
habe mir die wichtigsten Passagen ausgewählt. In den Artikel sind am Ende nur 30
Prozent dessen geflossen, was ich in mehreren Wochen recherchiert hatte: Im Schrank
stehen immer noch drei dicke Aktenordner
voller Material.
? Haben Ihnen Kollegen beim Sortieren und
Strukturieren des Stoffes geholfen?
! Die Auswahl für die erste Textfassung
habe ich alleine getroffen. Dann habe ich
mich gemeinsam mit meinem Vorgesetzten
durch den Text gearbeitet. Anschließend
lasen der für die Seite Drei zuständige
Kollege und meine Frau den Artikel auf
Inhalt und Stil gegen. Ich steckte so tief in
der Materie, dass ich schon ein bisschen
„textblind” war für das, was wichtig und was
nebensächlich ist. Mit der dritten Fassung
war dann auch ich endlich zufrieden!

Jury-Statement
Arno Balzer ist Chefredakteur des Manager
Magazins und seit 2003 Mitglied der Jury.
„Ulrich Wolf zeigt in seinem Stück den Unterschied zwischen
Anspruch bzw. Auftrag einer Landesbank und der geschäftspolitischen Wirklichkeit deutlich auf. Er zitiert geschickt aus der
Satzung der Sachsen LB, die festlegt, dass das Institut als Staatsund Kommunalbank den Freistaat Sachsen unterstützt und als
Geschäftsbank die Wirtschaft im Freistaat Sachsen fördert. Die
Wirklichkeit sieht anders aus. Wolf beschreibt, was die Landesbank
alles finanziert: Hollywood, Sotheby’s, Kreuzfahrtschiffe, israelische
Biotechnologie. Er benennt die Risiken, die mit den entsprechenden
Bankgeschäften verbunden sind und warum sich welches Geschäft

für bestimmte Banker – nicht unbedingt für die Sachsen LB – lohnt.
Akribisch und detailliert legt Wolf den Finger in die Wunde. Wie
wurde beispielsweise aus einer ehemaligen West LB-Tochter „West
Merchant“ die „East Merchant“ mit einer zweidrittel Beteiligung
der Sachsen LB. Wobei, so Wolf, die „Ost-Händler“ nach wie vor in
Düsseldorf sitzen.
Doch nicht nur der Inhalt macht den Artikel zu einem hervorragenden Beispiel für kritischen Wirtschaftsjournalismus. Er ist darüber
hinaus packend geschrieben, nicht nur für ein Fachpublikum. Der
Artikel weist einen klaren Aufbau auf. Trotz der komplexen Materie
weiß der Leser stets, worum es geht. Die klare Sprache und die
kurzen, klaren Sätze zeigen, dass Ulrich Wolf das journalistische
Handwerk exzellent beherrscht. Zudem beeindrucken die anschaulichen Bilder.“

Foto: Th. Lehmann

? Herr Wolf, die Landesbank Sachsen machte mit Hollywood und Sotheby´s Geschäfte
– und Schlagzeilen. Ihre Geschichte klingt,
als hätten Sie nicht gewusst, ob Sie darüber
lachen oder weinen sollen. Wie ging es
Ihnen beim Schreiben?
Ulrich Wolf: Es schlagen tatsächlich zwei
Herzen in meiner Brust. Einerseits fühle ich
mich der Region verbunden: Ich weiß, dass
die Bank über die Landesgrenzen hinaus
Geschäfte machen muss, um Kredite der
Sparkassen in Sachsen refinanzieren zu
können. Und natürlich prickelt die
Geschichte, da steckt Exotik und Spannung
drin! Andererseits finde ich diese exotischen
Geschäfte nicht zum Lachen, sondern riskant, da sie in ihrer Komplexität sehr schwer
zu kontrollieren sind.

Ulrich Wolf: „Ich malte mir mühsam
Organigramme, um einen Überblick
über die Beteiligungen der Landesbank
zu bekommen; eines ist 1 x 1,50 Meter
groß.“

? Schaffen Wirtschaftsgeschichten es in der
Sächsischen Zeitung oft auf die Seite 3?
! Ja. Unser Ressort nennt sich korrekt
„Wirtschaft und Verbraucher“. Darunter fallen alltagsnahe Themen wie die Energiepreise, Hartz IV oder auch die Finanzen von
Dynamo Dresden.
? Ihre Darstellung der Geschäftspraktiken
ist sehr penibel und frei von Forderungen.
Warum rufen Sie nicht „Skandal!“?
! Was ich aufgeschrieben habe, war kein
Skandal, nur die Darstellung von Geschäftspraktiken, über die es sich zu diskutieren
lohnt. Und der Artikel zeigte Wirkung: Es
gingen15 Leserbriefe ein – plus ein wenig
freundlicher Brief von der Landesbank. Sie
wies meine Darstellung zurück und drohte
mit dem Anwalt. Von dem habe ich allerdings bis heute nichts gehört. Stattdessen
lud die Bank fünfTage nachVeröffentlichung
des Artikels die Sächsische Zeitung zu
einem Interview mit einem Vorstandsmitglied ein. Der räumte darin Fehler ein
und sagte, die Bank habe zum Teil mit „zu
wenig Fingerspitzengefühl” gehandelt.
? Das heißt, es herrscht wieder Frieden und
Sie müssen nicht fürchten, dass Ihnen
Informationen aus der Bank vorenthalten
werden?
! Die besten Informationen kommen
ohnehin aus dem mittleren Management,
deshalb pflege ich auch diese Kontakte
zu Banken und Unternehmen. Was die
Landesbank betrifft: Unser Verhältnis war
nach meinem Artikel über den wackeligen Kredit im Oktober 2003 schon angeknackst. Schon damals bekam ich einen
empörten Brief, mit der Mitteilung, dass
er in Kopie an den Ministerpräsidenten
gehen würde, und an die Chefredaktion
sowieso. Als im Frühjahr der Vorwurf der
Vetternwirtschaft laut wurde und der
Vorstand die Presse beschimpfte und
auch nicht ganz die Wahrheit sagte,
kippte mein Verhältnis zur Bank endgültig. Halbwahrheiten in der Krise mag
ich nicht, schließlich war ich auch mal
Pressesprecher …
Interview: Eva Keller
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