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Der Autor

„Und du bist raus ... 
Wie Investoren die 

Traditionsfirma Grohe 
auspressen“,

eine 45-minütige Reportage, 
gesendet im WDR-Fernsehen 

am 11. Januar 2006 
(wiederholt am 6. März 2006 im 

WDR-Fernsehen in der Reihe 
„die story“.

Anfang der 90er-Jahre Wechsel von Print zu 
Fernsehen

1992 bis 1993 stellvertretender Programmdirektor Vox 
und Mitglied der Geschäftsführung

seit 1994: rund 30 TV-Dokumentationen für ZDF, 
bei Arte und ARD/WDR, darunter „Blut für 
Diamanten“, „Operation Blindflug – das Versagen 
der US-Agenten“ und „Opel ist erst der Anfang“. >>>

1. Platz Helmut-Schmidt-Journalistenpreis
„Und du bist raus … Wie Investoren die Traditionsfirma Grohe auspressen“, 
gesendet im WDR-Fernsehen

Hubert Seipel
geboren 1950 in Wasserlos (Unterfranken)
Studium der Politologie und Geschichte in Marburg
Studium der Ökonomie an der London School of 

Economics and Political Science (LSE)
Hörfunkreporter beim Hessischen Rundfunk
12 Jahre Redakteur bei „Spiegel“ und 

„Stern“ in der Zentrale und als politischer 
Auslandskorrespondent für Indien, China und 
Japan mit Sitz in Hongkong 

TIPP: 
Das Manuskript der Reportage „Und du bist raus“ 

kann als PDF-Datei beim WDR angefordert wer-
den (eMail an  inland@wdr.de) oder auf www.
mediummagazin.de heruntergeladen werden.

Ein Mitschnitt kann gegen eine Gebühr von 43,50 
Euro (inkl. Mehrwertsteuer und Versandkosten) 

über mitschnittservice@wdr.de angefordert 
werden.



C. Die Technik
Autor Hubert Seipel, Kameramann Norbert Kinzel  
und Tontechnikerin Katharina Groß brauchten 25 
Drehtage für ihre Aufnahmen. Aus dem Archiv 
stammt nur eine Szene, die Demonstrationen 
in Herzberg gegen die Werksschließung. Für die 
Dokumentation im 16:9-Format kam eine Kamera 
Marke Sony XD Cam zum Einsatz. Das Verhältnis 
von gesendetem zu gedrehtem Material betrug 1:10, 
aus rund 450 Minuten Rohmaterial wurde also ein 
45 Minuten langer Film. 

B. Die Schlüsselszenen
Die Schlüsselszenen  zeichnen sich weniger durch op-
tische oder technische Effekte als durch ihre inhaltliche 
Stärke aus.

1.Drehort Grohe-Werk in Klaeng (Thailand)
(Timecode: 2:30)

Die Kamera schaut dem deutschen Grohe-Arbeiter Ma-
nuel lo Conte über die Schulter, wie er die künftigen 
Grohe-Arbeiter in Thailand anlernt. Die Bilder sind aus 
der Hand gedreht, in sicherer Distanz zu den Schweiß-
arbeiten.

2.Drehort Herzberg an der Elster (Brandenburg)
(Timecode: 10:40)

 Von einem Aussichtspunkt oberhalb Herzbergs macht 
die Kamera mehrere Stills, die schnell hintereinander 
geschnitten sind. Dann zoomt das Bild auf das Grohe-
Werk in der Stadt, der Film erzählt die Geschichte des 
Standorts.

3.Drehort Lahr (Schwarzwald)
(Timecode: 20:10)

Die Szene bringt verschiedene Blicke auf die Demonstra-
tion der Belegschaft in Lahr – der sich viele Einwohner 
und der Bürgermeister angeschlossen haben. Zunächst 
steht die Kamera, lässt die Menschen auf sich zukom-
men, dann begleitet sie die Leute und geht schließlich 
direkt in die Menge rein.

4.Drehort Grohe-Werk in Klaeng (Thailand)
(Timecode: 30:30)

Die Stimme von Grohe-Manager Detlev Spiegiel kommt 
aus dem Off, er selbst taucht nicht im Bild auf. Spiegiel 
erläutert die internationalen Produktionsstandards von 
Grohe und die Lohnkosten in Thailand, wie zur Bekräf-
tigung seiner Worte sind Aufnahmen aus dem Werk in 
Klaeng zu sehen.

5.Drehort Herzberg
(Timecode: 33:20)

 Master-Interview mit Peter Schulze, Betriebsrat im Werk 
Herzberg: Die Kamera ist auf dem Stativ montiert, das 
Wohnzimmer ist ausgeleuchtet, ein weiteres Licht ist 
auf Schulze gerichtet, als er von der Kündigung der Be-
legschaft erzählt.

6.Drehort Grohe-Werk in Herzberg 
(Timecode: 36:40)

Die Szene beginnt mit einem Aufzieher: zwei Grohe-Ar-
beiterinnen, die Wasserhähne von Grohe-Zulieferern in 
China auspacken und Etiketten von den Verpackungen 
reißen. Die Kamera geht dann in die Totale und zeigt die 
fast leere Werkshalle.

7.Drehort Bangkok
(Timecode: 38:35)

Die Szenen von den Feierlichkeiten in Bangkok sind repor-
tagehaft gedreht, die Kamera mischt sich unter die Men-
schen. Den Andrang der thailändischen Gäste am Buffet 
nimmt sie im Vorbeigehen auf, leicht untersichtig.

* zusammengestellt von Eva Keller

The making of „Und du bist raus …“
Die Produktionsskizze zur WDR-Dokumentation von Hubert Seipel

A. Der Aufbau
Die Dokumentation zeichnet sich durch häufigen Orts-
wechsel aus: Das Team drehte an den Grohe-Standor-
ten Hemer, Herzberg und Lahr in Deutschland sowie im 
neuen Werk in Klaeng (Thailand) und in der Hauptstadt 
Bangkok. Einzig die Aufnahmen einer  Demonstration in 
Herzberg stammen aus dem Archiv. 

Der Film beginnt mit der Eröffnung des neuen Werks in 
Thailand und blickt gleich darauf nach Herzberg, wo die 
von Kündigung bedrohten Mitarbeiter auf die Straße ge-
hen. Zu Aufnahmen vom Firmensitz in Hemer/Sauerland 
werden die aktuellen Besitzverhältnisse und die finan-
ziellen Zwänge bei Grohe erläutert, dazu kommen auch 
die Grohe-Manager David Haines und Detlev Spiegiel zu 
Wort. Der Film wechselt nach London, wo die Texas Pacific 
Group ein Büro hat; die neuen Investoren nehmen eben-
falls Stellung zum „Sanierungsfall Grohe“. Anschließend 
lässt sich der Film viel Zeit für den Standort Herzberg; Bür-
germeister, Betriebsrat und weitere Mitarbeiter tauchen 
auf. In der Folge begleitet die Kamera den Bürgermeister 
von Lahr, u. a. auf eine Demonstration der Grohe-Arbei-
ter. Nach weiteren Sprüngen zwischen Hemer, London, 
Herzberg und dem Werk in Thailand führt der Film die 
Zuschauer nach Bangkok, wo das Grohe-Management 
ein Dinner für die thailändische Upper Class gibt. In der 
letzten Szene fährt die Kamera durch das nächtliche Herz-
berg.

Das Hin und Her zwischen Städten, Werken und O-
Ton-Gebern spiegelt den globalen Ansatz der Unter-
nehmenspolitik bei Grohe wider, der Kontrast zwischen 
Aufbruchstimmung in Thailand und Endzeitstimmung 
in Deutschland die Konsequenzen von „Private Equity“ 
für die Belegschaft. 
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Uwe Vorkötter
ist Chefredakteur der

„Frankfurter Rundschau“ 

„Grohe – das ist eine Traditionsfirma, ein Familienbetrieb, 
eine bekannte Marke. Grohe steht für Badezimmer-
Armaturen der gehobenen Preisklasse, Grohe ist internati-
onal erfolgreich. Ende der 90er-Jahre hat die Gründerfamilie 
des sauerländischen Unternehmens die Firma verkauft, 
an britische Finanzinvestoren. Das sorgte damals für 
Irritationen, die Belegschaft machte sich Sorgen. Offenbar 
unbegründet. Die Sache ging gut – bis der Finanzinvestor 
Grohe im Jahr 2004 an einen anderen Finanzinvestor weiter-
verkaufte. Das ist kein unüblicher Deal in der Branche der 
„Heuschrecken“, und es ist auch nicht unüblich, was dann 
passierte: Das Unternehmen, das eine exzellente Rendite 

von 20 Prozent erwirtschaftete, wurde mit Hunderten 
Millionen an Schulden belastet, an der kerngesunden Firma 
operierten Unternehmensberater und branchenfremde 
Manager, bis sie auf der Intensivstation lag – jedenfalls aus 
der Sicht ihrer deutschen Beschäftigten, vor allem aus der 
Sicht der Menschen in Herzberg in Brandenburg, wo der 
Familienbetrieb Grohe nach dem Fall der Mauer investiert 
hatte.

Hubert Seipel erzählt die Geschichte von Grohe als 
Lehrstück. Sein Dokumentarfilm bietet einen präzisen Einblick 
in eine Szene der Wirtschaft, die ansonsten schwer durch-
schaubar ist. Die Welt der internationalen Finanzinvestoren, 
ihre Motive und Strategien werden greifbar, ihre Folgen 
werden am Einzelfall Grohe aufgezeigt - ein eindrucksvoller 
Film über eine neue Spielart des Kapitalismus.“ 

Jury-Statement

 

„Wir wussten oft nicht, welche Bilder wir 
bekommen würden, weil wir gleichsam 

unter Aufsicht drehten.“

Hubert Seipel: „Mir ging es nicht darum, 
Personen anzuklagen, sondern Automatismen 
zu erklären: Welche Interessen gibt es, was 
bewirken Renditeerwartungen, warum wird 
gekauft und verkauft. Auf Angriffe reagieren 
Gesprächspartner meistens defensiv und mit 
Phrasen.“ 
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schaft, aber viel mit Interessen zu tun hat. Ich 
habe gestaunt, wie Investoren und Manager 
die wahren Interessen verschleierten.

? Waren die Grohe-Mitarbeiter bei der 
Recherche Ihre natürlichen Verbündeten, die 
gerne vor der Kamera ausgepackt haben? 

! Nicht unbedingt. Am Standort Herzberg 
beispielsweise waren die Menschen erst 
ziemlich misstrauisch. Wir haben mehr als 
ein Bier getrunken, bis sie merkten, dass ich 
sie ernst nehme und mich für ihre Gedanken 
und Gefühle interessiere. Der Gesamtbetriebs-
ratsvorsitzende in Hemer wiederum war in 
einer schwierigen Lage: Er blieb ja im Werk 
und musste Druck von oben fürchten. Selbst 
der Kollege, den wir im Werk in Thailand tra-
fen, wo er die neuen Grohe-Arbeiter anlernte, 
hat erst gezögert. Kein Wunder: Da ist gerade 
jemand gekündigt worden und von der eige-
nen Situation noch tief betroffen – da kommt 
ein Fernsehteam quer und will ihn filmen und 
interviewen.

? Eine beeindruckende Szene, wie der 
Mitarbeiter seinen Job gewissermaßen 
selbst abwickelt und ihm fast die Tränen in 
den Augen stehen. Wussten Sie schon beim 
Dreh, dass dies eine zentrale Szene sein wür-
de?

! Ich wusste, dass das eine Schlüsselszene  
werden würde. Sie ist authentisch, vermittelt 
Emotionen und erklärt zugleich einen Wirt-
schaftsvorgang. Beides in eine  Bildsequenz 
zu bekommen, das ist die Herausforderung.

Es war ein glücklicher Zufall, dass wir diese 
Szene bekommen haben: Als wir die Feier zur 
Werkseröffnung verließen, überlegte ich, ob 
uns noch Bildmaterial fehlt und deshalb sind 
wir nochmal ins Werk. Da lief Manuel lo Con-
te durch die Halle... So etwas ist nicht planbar, 
macht aber eine Dokumentation aus. Auch 
in Deutschland wussten wir vorher oft nicht, 
welche Bilder wir bekommen würden, weil wir 
gleichsam unter Aufsicht drehten. In Herzberg 
erlebten wir zufällig mit, wie Mitarbeiter Was-
serhähne aus China für den deutschen Markt 
auspackten, kurz bevor der Standort dicht ge-
macht wurde – und mir war sofort klar: Das 
sind Schlüsselbilder! 

 ? Haben Sie auch mit Mitarbeitern gespro-
chen, die nicht vor der Kamera erscheinen 
wollten?

! Ja. Es gab sogar welche, die auf mich zu-
kamen. Mit leitenden Mitarbeitern habe ich 
Hintergrundgespräche geführt. Sie wollten 

„Und du bist raus ... Wie 
Investoren die Traditionsfirma 

Grohe  auspressen“,
eine 45-minütige Reportage, 

gesendet im WDR-Fernsehen am 
11. Januar 2006 (23.30 Uhr), wie-
derholt am 6. März 2006 (22.30 
Uhr) im WDR-Fernsehen inner-

halb der Reihe „die story“.

? Sie waren mittendrin, als Grohe die 
Eröffnung seines Werks in Thailand mit 
einem rauschenden Fest feierte – während 
in Deutschland mehr als tausend 
Mitarbeiter die Kündigung erhielten. Hat 
Grohe Sie da ohne Bedenken und 
Einschränkung drehen lassen?

Hubert Seipel: Aus Sicht des Managements 
sprach nichts dagegen, die Feierlichkeiten zu 
filmen. Wir wollten mitfahren, weil die Verla-
gerung von Arbeitsplätzen ein wichtiger Be-
standteil der Geschichte war. Für die Manager 
waren ihre Entscheidungen ganz normales 
Geschäftsgebaren, nach dem Prinzip: „Wo 
gehobelt wird, da fallen Späne“. Ihnen ging 
die Sensibilität für den Kontrast zwischen 
Deutschland und Thailand ab, und in Bildern 
konnten sie sich das erst recht nicht vorstel-
len.  

? Es war also ein Leichtes, das Management 
von Ihrem Filmprojekt zu überzeugen?

! Das kann man nicht gerade sagen. Begeis-
tert waren die Investoren der Texas Pacific 
Group und das Management in Deutschland 
nicht. Aber wir haben ihnen klargemacht, 
dass wir den Film in jedem Fall drehen wür-
den – auch ohne ihre Mitwirkung. Sie haben 
uns dann eine PR-Agentur geschickt, die uns 
Gesprächspartner vermitteln und vom Nutzen 
des „Private Equity“ überzeugen sollte, aber 
gleichzeitig grünes Licht für die Drehs gege-
ben. Mir war es wichtig, mit beiden Seiten zu 
reden, das ist eine Frage der journalistischen 
Fairness. Allein mit dem Vorstandsvorsitzen-

den David Haines habe ich mehrmals lange 
geredet, bevor wir die Kamera eingeschaltet 
haben. 

 ? Warum haben Sie das Gespräch mit dem 
Vorstand gesucht, was war der Antrieb für 
Ihren Film?

! In den Zeitungen war immer die Rede vom 
„Sanierungsfall Grohe“ – und gleichzeitig 

stand die Forderung von 25 Prozent Gewinn im 
Raum. Das kam mir reichlich komisch vor. Also 
habe ich mich in das Thema „Private Equity“ 
eingearbeitet und gemerkt, dass die Unterneh-
menspolitik bei Grohe wenig mit Betriebswirt-

ihre Sicht der Dinge darstellen. Sie hatten ei-
ne Art Rechtfertigungsbedürfnis, warum sie 
die Entscheidungen des Vorstands mittragen 
und umsetzen – zum Beispiel, weil sie gerade 

ein Häuschen gebaut hätten und oder Kredite 
abbezahlen mussten. 

? Spiegiel und Haines bekommen viel Raum, 
ihre Sicht der Dinge darzulegen, die logisch 
klingt, aber die überzogenen Renditeerwar-
tungen nicht in Frage stellt. Warum haben 
Sie den Managern nicht vor laufender 
Kamera Widerworte gegeben?

! Ich bin kein Staatsanwalt, sondern Jour-
nalist. Und als Journalist analysiere ich eine 
Situation und stelle die Standpunkte der Kon-
trahenten so gegenüber, dass die Zuschauer 
selbst ihre Schlüsse ziehen können. Mir ging 
es nicht darum, Personen anzuklagen, sondern 
Automatismen zu erklären: Welche Interessen 
gibt es, was bewirken Renditeerwartungen, 
warum wird gekauft und verkauft. Ich finde 
es auch spannender, schlichte Fragen zu stel-
len – da kommen ganz klare, nackte Antwor-
ten. Auf Angriffe reagieren Gesprächspartner 
meistens defensiv und mit Phrasen. 

? Zu dieser Arbeitsweise passen der bedächtige 
Sprecher und die melancholische Musik ...

! Ja. Die vielen Anrufe von Zuschauern, die 
wütend über die Grohe-Geschichte waren, zei-
gen, dass es keine Herzklopfelemente braucht. 
Vieles erklärt sich von selbst, zum Beispiel, 
wenn das chinesische Lied von dem Fest in 
Thailand noch zu den Schlussbildern vom 
nächtlichen Herzberg nachhallt.

 ? Die Grohe-Geschichte geht weiter, schon 
weil die Werke Lahr und Porta Westfalica 
eine Standortgarantie nur bis 2008 haben. 
Bleiben Sie am Thema dran?

! Da schlagen zwei Seelen in meiner Brust. 
Einerseits bin ich froh, dass ich dieses kom-
plexe Thema bewältigt habe. Andererseits: 
Wenn Grohe an die Chinesen verkauft wer-
den oder pleitegehen sollte – dann steige ich 
wohl noch mal ein.

Interview:	Eva	Keller

?! Warum haben Sie den Grohe-Managern 
nicht stärker Kontra gegeben, Herr Seipel?



medium magazin

Fo
to

: p
riv

at

Die Autorin

2002:	TV-Producerin für zeitgeschichtliche ZDF-
Dokumentationen in Berlin

seit	2003: freie Journalistin in München mit den 
Schwerpunkten Wirtschaft, Finanzen und Beruf; 
Hauptkunden sind „Die Zeit“ (seit 7 Jahren) und 
„Börse Online“ (seit 2 1/2 Jahren)

„Risiko des langen Lebens“, 
erschienen in „Die Zeit“ 

am 12. April 2006

>>>

Nadine Oberhuber
geboren am 06. Juli 1973 in Aachen
1992	–	1997: Studium Germanistik, Wirtschaft und 

Soziologie in Bielefeld, parallel dazu Mitarbeiterin 
für die „Neue Westfälische“

1997	–	2002:	Ausbildung an der Deutschen 
Journalisten schule und Journalistik-Studium in 
München

2000	–	2002: Korrespondentin für die Wirtschafts-
nachrichtenagentur „vwd/Dow Jones“

2. Platz Helmut-Schmidt-Journalistenpreis
„Risiko des langen Lebens“, erschienen in „Die Zeit“ 
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„Risiko des langen Lebens“, 
erschienen in „Die Zeit“ am 

12. April 2006
 

Frank-B. Werner 
ist Chefredakteur und Geschäftsführer 

von „Euro am Sonntag“

Journalisten arbeiten mit Sprache. Sie ist ihr Werkzeug, mit 
ihr soll der  Leser verführt werden. Das Lasso, um den Leser 
einzufangen, heißt Überschrift. Und Nadine Oberhuber ver-
steht es, dieses Lasso geschickt zu werfen: „Risiko des langen 
Lebens“.

Hm? Wie bitte? Oberhuber fängt uns mit der Doppeldeutigkeit 
des Begriffs. „Risiko“ – mathematisch die Wahrscheinlichkeit 
des Eintretens eines bestimmten Ereignisses – hat im allge-
meinen Sprachgebrauch das Antonym „Sicherheit“. 

Dann erläutert sie – und zwar so, dass es jedermann 
verstehen kann –, was dieses Risiko ausmacht, warum ich 
mich gegebenenfalls schützen muss und wie ich das kann. 
Schließlich erfahre ich, was eine Sterbetafel ist und dass es 
derer viele gibt. Und – fast beiläufig – bekomme ich eine 

Vorstellung davon, was es für mich als Kunde einer Lebens- 
oder Rentenversicherung bedeutet, mit welcher Sterbetafel 
mein Beitrag respektive die an mich einmal ausgezahlte 
Leistung kalkuliert wird.

Das ist zwar kein Krimi, aber allemal eine spannende 
Geschichte; denn umgekehrt haben die Berechungsmethoden 
erhebliche Auswirkungen auf die Ertragslage der 
Versicherer.

Das alles ist für die meisten Leser Neuland. Aber mit Nadine 
Oberhubers Hilfe finden sie dort sicheren Tritt. Denn die 
Autorin erzählt und erklärt in einer unaufgeregten, distan-
zierten, gleichwohl farbigen und klaren Sprache. Fachleute 
und Branchenvertreter kommen zu Wort, ein Kasten erläu-
tert den Begriff, um den sich alles dreht. Der Artikel pole-
misiert nicht; gleichwohl kommt der Leser zu einem ein-
deutigen Ergebnis. Ein gelungenes Stück aufklärerischen 
Wirtschaftsjournalismus!

Jury-Statement

Nadine Oberhuber: „Die Versicherungsbranche 
ist extrem selbstbewusst. Bei diesem Artikel hat 
mit sehr geholfen, dass ich ,Die Zeit‘ im Rücken 
hatte. Bei einer so namhaften Zeitung trauen sich 
die Leute nicht alles.“
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? Klingt nach mühevoller Arbeit ...

! Es hat sich wirklich recht lange hingezogen. 
Nachdem ich im Oktober 2005 auf das Thema 
Sterbetafeln aufmerksam geworden war und 
meine Kollegen von der Bedeutung des The-
mas überzeugt hatte, habe ich im März 2006 

zwei, drei Wochen recherchiert, um die Ge-
schichte rund zu bekommen – da habe ich aber 
an mehreren Artikeln parallel gearbeitet.

Um die Finessen zu verstehen, musste ich 
viel drum herum lesen. So ist vielleicht ein 
Viertel der Informationen, die ich recherchiert 
habe, in den Text geflossen. Dafür konnte ich 
einige Aspekte für weitere Artikel verwerten, 
zum Beispiel die Aussagen des Ombudsmanns 
zum Versicherungsvertragsgesetz. Das war ei-
ner meiner nächsten Artikel für „Die Zeit“.

? Sie schreiben, dass der GDV und „ein 
großes Versicherungsunternehmen“ den 
Versicherungsgutachter Schramm wegen 
seiner Kritik zum Schweigen bringen wollen. 
Warum nennen Sie das Unternehmen nicht 
beim Namen?

! Zum einen hatte ich nicht schriftlich, wel-
che Versicherung gegen Schramm klagte. Der 
„Ausschuss für Berufsständische Fragen“, der 
die Beschwerde gegen Schramm prüfte, nennt 
in seinen Unterlagen als Beschwerdeführer 
nur den „GDV“, also den Gesamtverband der 
Versicherer. Zum anderen war es nicht meine  
Intention, ein einzelnes Unternehmen an den 
Pranger zu stellen – ich fand es unglaublicher, 
dass ein berufsständischer Verband sich gegen 
eigene Mitglieder wendet, wenn die sich über 
die Branche kritisch äußern.

? Hat der Artikel denn etwas ins Rollen 
gebracht?

! Ich würde sagen, er hat alle Beteiligten zum 
Nachdenken angeregt. Dem Ombudsmann 
wurde deutlich, wie wenig Verbraucher über 
das Gebaren der Versicherer wissen. Die Aktu-
arvereinigung hat öffentlich das Versprechen 
abgegeben, bis Anfang 2007 die Sterbetafeln 
für die Lebensversicherung zu überarbeiten. 
Und wieder einmal ist hoffentlich klar gewor-
den, wie überholungsbedürftig das Versiche-
rungsvertragsgesetz ist. 

Interview:	Eva	Keller

? Haben Sie selbst sich über hohe Beiträge zu 
Ihrer Rentenversicherung gewundert oder 
haben Verbraucherschützer Ihnen den 
Schummel mit der statistischen Lebens-
erwartung gesteckt?

Nadine Oberhuber: Weder noch. Ich bin bei 
der Recherche zu einer anderen Geschichte 
auf die Unterschiede zwischen den Ster-
betafeln bei Versicherungen gestoßen. Ich 
hatte mich mit der Frage beschäftigt, ob es 
günstiger ist, sich die Ablaufleistung einer 
Kapitallebensversicherung als Einmalkapital 
oder Rente auszahlen zu lassen und eine Ver-
braucherschützerin dafür um Hilfe gebeten. 
Sie  hat Tarife verschiedener Lebens- und Ren-
tenversicherer verglichen und festgestellt, wie 
die Zahlen auseinander klaffen. Dann habe ich 
sie gebeten, die Berechnungsgrundlagen wie 
Sterbetafeln zu vergleichen. Ich konnte am 
Telefon geradezu hören, wie ihr der Mund vor 
Verblüffung offen stehen blieb. 

? Sie haben die Versicherungen also schon 
länger im Visier?

! Mein Spezialgebiet ist „Finanzen und 
Verbraucher“, und da spielen die langfristi-
gen Geldanlagen natürlich eine große Rolle 
Da meine Hauptkunden „Zeit“ und „Börse 
Online“ sind, kann ich meine Themen im-
mer auf zwei Weisen angehen: Während es 
bei „Börse Online“ um praktische Empfeh-
lungen für Anleger geht, blickt „Die Zeit“ 
gerne auf die ganze Branche, fragt nach 
Strukturen, Interessen der Beteiligten, Be-
rufsethik. Beides ergänzt sich für mich sehr 

schön, weil ich so alle interessanten Aspekte 
behandeln kann.

 ? Und welches Ziel haben Sie mit dem preis-
gekrönten Artikel verfolgt: die Leser zum kri-
tischen Blick auf Verträge zu animieren oder 
über die Öffentlichkeit Druck auf die 
Versicherer aufzubauen?

! Man hofft ja als Journalist immer, dass man 
diese Macht hat, Druck aufzubauen. Aber Tat-
sache ist, diese Branche ist extrem selbstbe-
wusst. Ich habe öfter mit ihren Vertretern zu 
tun, und an vielen prallt Kritik an ihrem Vor-
gehen und Kritik von Verbraucherschützern 

einfach so ab: Man fragt immer wieder nach, 
aber kriegt meist sehr nichtssagende Antwor-
ten wie: „Das ist eben so“ oder „Das müssen 
Sie uns schon glauben“. Ich finde, das geht 
so nicht – deswegen schreibe ich auch, wenn 
jemand so eine substanzlose Stellungnahme 
liefert. 

? Heißt das, dass nicht die 
Versicherungsvertreter, sondern Sie als 
Reporterin in der Defensive waren?

 ! Das sehe ich nicht so: Wenn jemand auf 
eine Frage nicht gern antwortet, regt das eher 
zum weiteren Nachforschen an. Bei diesem 
Artikel hat mir sehr geholfen, dass ich „Die 
„Zeit“ im Rücken hatte. Bei einer so namhaften 
Zeitung trauen die Leute sich nicht alles. Sie 
rufen schneller zurück – auch diejenigen auf 
höheren Positionen – und sie geben sich relativ 
offen.

? Legen Sie Ihren Gesprächspartnern denn 
die Zitate vor Abdruck vor?

! Bei der „Zeit“ gilt: Wer sich gegenüber 
Mitarbeitern äußert, dem muss bewusst sein, 
dass seine Aussagen in der Berichterstattung 
verwendet werden. Ich finde das auch richtig, 
denn gerade die Leute, die auf Autorisierung 
bestehen, verändern im Nachhinein so viel an 
ihren Aussagen, dass die Zitate schwammig 
und unverständlich werden.

? Und wenn jemand verlangt, nicht mit 
Namen genannt zu werden – verzichten Sie 
dann auf ein griffiges Zitat? 

! Nein, ich beziehe das Zitat dann indirekt 
auf „einen Vertreter der Branche“, „des Ver-
bands“ oder Ähnliches. Ich empfinde es als Un-
sitte, wenn Leute mit mir reden, aber hinterher 
dafür nicht mit ihren Namen geradestehen 
wollen. Das Ulkige und Spannende bei dieser 
Geschichte war allerdings, dass die Verbrau-
cherschützer selbst Vorbehalte gegen die Ver-
öffentlichung der Zahlen hatten. Die Expertin, 
die sich selbst so über die Unterschiede wun-
derte, wollte nicht als Aufdeckerin des Miss-
standes herhalten. Anfangs hat die Verbrau-
cherzentrale sogar mit einer Unterlassungs-
erklärung gedroht! Aus Bedenken gegenüber 
der Versicherungsbranche wolle man vorsich-
tig sein, hieß es. Weil eine andere Instanz, die 
Versicherungsvergleiche durchführt, aber die 
Einschätzung der  Verbraucherschützer bestä-
tigte und sie sogar mit repräsentativen Zahlen 
deckte, lief meine Recherche dann weiter.

?! Wie gehen Sie mit wortkargen 
Gesprächspartnern um, Frau Oberhuber?

„Das Ulkige war, dass die 
Verbraucherschützer selbst Vorbehalte gegen 

die Veröffentlichung der Zahlen hatten.“
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„Gelesen, gelacht, gelocht. Vom 
Irrsinn der Berater-Republik“, 

ein 45-minütiges Feature in der 
Fernsehreihe „betrifft“, gesendet 

im SWR-Fernsehen am 30. Mai 
2005 und wiederholt u. a. am 
9. Oktober 2005 auf Phoenix.
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Der Autor

TIPP: 
Ein Download-Stream des Films ist aus recht-

lichen Gründen nicht möglich.
Aber ein Mitschnitt auf Videokassette kann für 
eine private Nutzung angefordert werden bei: 

SWR-Media GmbH
Mitschnittdienst

76522 Baden-Baden
Telefon 07221-929-500
Telefax 07221-929 4511

Mail: Sendemitschnitt@swr.de
Der Mitschnitt kostet 49 Euro inklusive 

Mehrwertsteuer und Versandkosten.

>>>

3. Platz Helmut-Schmidt-Journalistenpreis
„Gelesen, gelacht, gelocht …“, gesendet im SWR-Fernsehen

Jüngste Veröffentlichungen:
„Beraten	und	verkauft,	McKinsey	und	Co,	Der	große	
Bluff	der	Unternehmensberater“,	München 2006

„Die	fünfte	Gewalt,	Lobbyismus	in	Deutschland“,	
Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische 
Bildung, Wiesbaden und Bonn 2006

Thomas Leif
geboren 1959 in Daun/Eifel
Studium der Politik, Publizistik, Pädagogik in Mainz 

und Frankfurt am Main
Promotion
Chefreporter Fernsehen beim SWR in Mainz
Vorsitzender des „netzwerks recherche“ (nr)



A. Der Aufbau
Rahmenhandlung:
Länge:	zirka 1 Minute
Inhalt:	Reporter Thomas
Leif führt die Zuschauer
ins Thema ein und
formuliert Fragen, denen
er im Rahmen seiner
Recherchen nachgehen
wird.
Material:
■    selbst produziertes Material

 Vorspann

Binnenhandlung:
Länge:	zirka 41 Minuten
Inhalt:	Thomas Leif macht sich
auf den Weg, um die Arbeit der
Berater anhand von Beispielen
(u. a. Jützenbach, Bundeswehr
und g.e.b.b., Saarland) unter die
Lupe zu nehmen
Material:
■    selbst produziertes Material 
■    fremd produziertes Material 

Rahmenhandlung:
Länge:	zirka 1 Minute
Inhalt:	Reporter Thomas Leif
fasst ausgehend von den
Fragestellungen am Anfang
des Films seine
Rechercheergebnisse

zusammen und formuliert
eine Zukunftsvision.
Material:
■    selbst produziertes Material

 Abspann

C. Statistik
Team:	Autor, drei Kamera-

teams, Cutter,
 Regisseur,  Projektleitung,
 Chef redaktion
Drehzeit:	zirka 30 Tage
Endfertigung:	

zirka vier Wochen
Gesamte	Bearbeitungszeit	
des	Themas:	zirka sechs 
Monate

The making of „Gelesen, gelacht, gelocht …“
Die Produktionsskizze zum SWR-Feature von Thomas Leif

B. Zehn Thesen zur Presenter-Reportage von 
Thomas Leif und Beispiele aus dem Film*

Die Presenter-Reportage ist ein neues Format, das durch eine neue 
Rolle des Journalisten und einen neuen Stil gekennzeichnet ist:

1.Die Presenter-Reportage bedient ein breites Themen-Panora-
ma. Mit der Rolle des Presenters können aber auch Themen 

und Fragestellungen aufge-
griffen werden, die sonst in 
Form der „klassischen Re-
portage“ nicht oder nur in 
Ausschnitten realisiert wer-
den können. Die Stoffe sind 
relevant, interessant und im 
besten Falle thematisch noch 
nicht abgegriffen; ein anderer 
Blick auf bekannte Themen-
felder kann den Zuschauern 
zudem spannende Erkennt-
nisse liefern. Der Reporter 

nimmt die Zuschauer mit auf seine Spurensuche, erläutert seine 
Recherchewege und bietet so die Chance für die Zuschauer, die 
Geschichte mitzuerleben.

2.Die Presenter-Reportage 
stützt sich auf ein an-

spruchsvolles Recherche-Fun-
dament, das vom Presenter 
und seinem Team erschlossen 
wird. Die gründliche Recher-
che soll in jedem Fall relevante 

neue und bislang unveröf-
fentlichte Informationen zum 
gewählten Thema zu Tage 
fördern. Im Film werden diese 
Dokumente und Belege präsentiert. Damit ist das Ziel verbunden, 
die entsprechenden Filme noch vor dem eigentlichen Sendetermin 
mit exklusiven Informationen zu begleiten.

3.Der Presenter ist kein 
verdeckter Moderator, 

sondern er oder sie begleiten 
die Zuschauer wie ein „roter 
Faden“ durch das gesamte 
Stück. Der Presenter erklärt 
und bewertet die Zusammen-
hänge der Geschichte, ordnet 
die Fakten ein und begegnet 
den wichtigsten Protagonis-
ten. Er konfrontiert die Ver-
antwortlichen mit den Ergeb-
nissen der Recherchen oder 
offenen Fragen, die sich aus dem gewählten Thema ergeben.

4.Der Presenter be müht sich, schwierige Informanten und Ge-
sprächspartner zu öffnen, führt intensive Interviews mit den 

Protagonisten und reagiert situativ. Die Presenter-Interviews un-
terscheiden sich von den klassischen Statements durch ihre inten-

sive, zugespitzte Form und die 
Betonung einer spannenden, 
überraschenden Interaktion. 
Nicht beantwortete Fragen 
und die Umstände der (abge-
lehnten) Interviews können 
Teil der Erzählstruktur sein. 

5.Der Presenter geht da-
hin, wo für Kameras 

sonst eine „no go area“ ist. 
Das heißt: Der Zuschauer be-
kommt auch einen Einblick in 
Sphären und Milieus, die ihm 
sonst verschlossen sind. Der 
Einsatz von VJ’s und verdeck-
ten Kameras kann in besonde-
ren Situationen interessante 
Bilder und Töne liefern.

6.Der Presenter sucht für 
die Vorstellung seiner 

Protagonisten und die Präsen-
tation seines Themas Orte und 
Situationen, die einen „zwei-
ten Blick“ auf die Personen, 
Vorgänge und zu erörternden 
Sachverhalte bieten. Ein Ab-
weichen von der Konvention 
kann durchaus neue Aufmerk-
samkeit provozieren.

7.Der Presenter begegnet 
seinen Protagonisten 

neugierig und unerschrocken; 
Zuspitzungen und unkonven-

tionelle Zugänge ermöglichen 
den Zuschauern neue, überra-
schende Perspektiven auf das 
gewählte Thema und die aufgeworfenen Fragen.

8.Auch für den Schnitt werden die Spielräume der Gestaltung er-
weitert. Ungewöhnliche Montage- und Collage-Techniken, Tricks 

und Verfremdungen ermöglichen neue Perspektiven auf das Thema. 

9.Die Presenter-Reportage 
liefert ein Leistungsver-

sprechen für die Zuschauer. 
Dem Publikum wird als Nutz-
wert eine wichtige Frage nach-
vollziehbar beantwortet. Am 
Ende soll als Ergebnis für die 
Zuschauer stehen: „Ich habe et-
was Neues erfahren und etwas 
Wichtiges gelernt.“

10.Die Presenter-Repor-
tage bedient sich 

auch einer aufwendigen gra-
fischen Konfektionierung, um 
die beabsichtigten Informati-
onsziele zu unterstützen und 
zu begleiten.

Eines der Dokumente, die im Film 
gezeigt werden, ist der vertrauliche 
Bericht des Bundesrechnungshofs.

Autor Thomas Leif begleitet die 
Zuschauer durch den Film und das 
Dickicht des Beraterwesens.

Trotz mehrmaliger Interview-
anfragen erwies sich die Roland-
Berger-Repräsentanz als uneinnehm-
bare Festung.

Raus aus der Amtsstube hin zum 
Feuerwehrgerätehaus: Vor-Ort-
Recherchen in Jützenbach.

Ein Thema, zwei Meinungen - im Film 
zugespitzt in einer Duellsituation.

Gewünschtes Ergebnis: Der Abspann 
läuft und alle Fragen wurden beant-
wortet.

Bilder sagen mehr als Worte: Die Visualisierung von Rechercheergebnissen 
spielt bei „Gelesen, gelacht, gelocht“ eine zentrale Rolle.

Eine Zeichentricksequenz wurde als 
Unterhaltungselement in den Film 
eingebaut.

* zusammengestellt von Katy Walther, 
Fotos: SWR, SWR / G. Mester

Nach jeder Station fasst 
Reporter Thomas Leif seine 
Rechercheergebnisse für die 
Zuschauer zusammen.

Interview auf Augenhöhe: Thomas 
Leif (r.) und ein Mitarbeiter 
Gesellschaft für Entwicklung, 
Beschaffung und Betrieb mbH 
(g.e.b.b.), die die Bundeswehr moder-
nisieren soll.

Gewünschtes Ergebnis: Der Abspann 
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Hubertus Primus 
ist Bereichsleiter Publikationen 
bei der Stiftung Warentest und 

Chefredakteur von „test“

„Es ist ein ernstes Thema: Politiker übernehmen keine 
Verantwortung mehr. Sie beschäftigen stattdessen Berater, 
die sich auf Kosten der Steuerzahler gesundstoßen. Die 
bestellten Gutachten landen - bestenfalls - im Papierkorb. 
Oder sie werden - vielleicht noch schlimmer - umge-
setzt. Geld verschwendet wird allemal. Einem Bericht des 
Bundesrechnungshofs folgend hat sich Thomas Leif mit dem 
Beraterirrsinn auseinandergesetzt. Das ist immer spannend, 
stets erhellend, und unerwartet komisch. Wie das Thüringer 
550 Seelendorf Jützenbach im Rahmen der Dorferneuerung 
auf die Gleichberechtigung der Geschlechter getrimmt 
werden soll: das kann auch als Comedy gesendet werden. 
Wenn es nicht so traurig wäre, könnten auch die Manager 
der g.e.b.b., als Komikfiguren auftreten. Ihre Aufgabe ist, den 
Fuhrpark der Bundeswehr zu privatisieren und rentabel zu 
machen. Dazu werden erst einmal viele schöne neue Autos 
gekauft, aber der alte Fuhrpark nicht verwertet. Auf die 
Frage, dass dies ja kaum Einsparungen bringt, bekommt 
Leif die Antwort: „Aber der Investitionsstau wird aufgelöst“. 

Besonders pikant: Neben der g.e.b.b. macht natürlich die 
Fuhrparkorganisation der Bundeswehr nach wie vor parallel 
ihren Job. 
Die zwei dicken Spinnen im Netz der Beratungsunternehmen 
mit staatlicher Auftragsgarantie sind Roland Berger und 
McKinsey. Die waren immerhin schlau genug, Thomas Leif 
für eine Stellungnahme nicht zur Verfügung zu stehen. 
Ansonsten ist es Leif gelungen, durch eine freundliche, fast 
naive Fragetechnik viele der Berater zum Reden zu bringen. 
Und dabei zu entlarven, dass hinter vielen wohlklingenden 
Beraterphrasen der Kaiser nun wirklich keine Kleider trägt. 
Leider zeigt sich die Politik durch den Rechnungshofbericht 
zum Beraterirrsinn wenig beeindruckt. Vielleicht sind hier 
die Verbindungen, um nicht von Seilschaften zu reden, ein-
fach zu eng. Weshalb das Fazit von Thomas Leif auch eher 
düster ausfällt: Die Berater werden in den nächsten Jahren 
noch an Einfluss gewinnen, und es wird für den Bürger 
immer schwerer, die Entscheidungsfindung in der deut-
schen Politik nachzuvollziehen. Thomas Leif hat sein Thema 
spannend und kompetent aufbereitet, macht schwierige 
Zusammenhänge transparent, verliert nie den roten Faden 
und unterhält den Betrachter mit Fakten. Ein wahrhaft 
preiswürdiger Beitrag.“

Jury-Statement

„Gelesen, gelacht, gelocht. Vom 
Irrsinn der Berater-Republik“, 

ein 45-minütiges Feature in der 
Fernsehreihe „betrifft“, erstmals 

gesendet im SWR-Fernsehen am 
30. Mai 2005.

?Was hat Sie an Beraterverträgen und -gut-
achten gereizt, Herr Leif?

Thomas Leif: Das Thema war überfällig, aber 
extrem unzugänglich. Das machte für mich den 
Reiz aus. Ich hatte mich schon lange mit diesen 
Fragen beschäftigt, bin aber bei allen Informanten 
immer gegen Betonwände gelaufen. Vor allem, 
wenn man mit der Kamera auftaucht, wird es 
schwierig. Der zunehmende Einfluss der Akteure 
bei gleichzeitiger professioneller Abschottung ih-
rer Berufspraxis – aus diesem Spannungsverhält-
nis hat sich der Stoff entwickelt. Der Durchbruch 
war, als ich von dem geheimen Bericht des Bun-
desrechnungshofes erfuhr, an den ich aber zuerst 
nicht rankam. Erst nach intensiven Bemühungen 
konnte ich den Bericht kriegen; der hat mich dann 
restlos überzeugt.

?Wie kommt man als Journalist an solch ver-
trauliches Material?

! Zuerst muss man sich überlegen, wer das 
Material überhaupt haben könnte, z. B. in Mi-
nisterbüros oder auf der Fachebene. Dann 
empfiehlt es sich, viele verschiedene Quellen 
anzuzapfen, d. h. Kontaktleute aus den unter-
schiedlichsten Bereichen. Drittens sollte man 
sich überlegen, wer das Material auf keinen 
Fall herausgibt, damit man sich Arbeit spart. 
Der Rechnungshof ist so ein toter Kanal. Und 
viertens: ein banales Rezept, das jedoch für all 
diese Recherchen gilt: Einfach nicht aufgeben. 
Auch nach Monaten immer wieder bei den 
Informanten nachhaken. Das imponiert den 
Adressaten, weil sie intensives Nachfragen 
nicht gewohnt sind. Ich habe oft erlebt, dass 

es nach vier oder fünf Absagen beim sechsten 
Mal doch geklappt hat.

?Wie haben Sie die Beispiele für Ihren Film 
ausgewählt?

! Es gab anfangs eine große Skepsis, ob das 
Thema überhaupt attraktiv fürs Publikum wä-
re. Nachdem wir uns für den Stoff entschieden 
hatten, mussten wir typische Beispiele aussu-
chen. Der Jützenbach-Teil ist, wenn man so will, 
eine Referenz an den Publikumsgeschmack, 
das Entertainmentbedürfnis der Zuschauer 
und den Wunsch, dass man heutzutage auch 
schwerste Stoffe gefällig präsentiert. Er steht 

darüber hinaus für die Groteske von 70 bis 80 
Prozent aller Gutachten aus dem öffentlichen 
Bereich. Außerdem musste ich Beispiele aus-
suchen, die sinnfällig sind. Es gibt verrückte 
Gutachten, absurde Sachen, die aber nur aus 
Papier bestehen und sich schwer visualisieren 
lassen. Das zweite Beispiel, Bundeswehrreform 
und g.e.b.b., steht für den großen Sektor der 
öffentlichen Privatisierung, als Fallbeispiel für 
Absurdistan, wo Berater sich selbst beraten ha-
ben und dabei in die Grauzone, die Korruption 
geraten sind. Die Aufarbeitung des Rechnungs-
hofberichts ist ein Beweis dafür, dass niemand 
über Beraterverträge redet, und dass man sich 
auch in den zuständigen parlamentarischen 
Gremien nicht damit beschäftigen will.

?War es Ihre Idee, als Hauptakteur im Feature 
aufzutreten?

! Nein, die Idee stammt von meinem Redak-
teur Oliver Merz und Projektleiter Kai Henkel, 
die mich in dieser Rolle gesehen und dazu über-
redet haben. Ich hatte bislang ja nur klassische 
Features und Reportagen produziert. Die Kolle-
gen waren jedoch der Auffassung, dass ich die 
intensiven Recherchen in der neuen Presenter-
Form als Spurensuche dokumentieren sollte. 
Ich habe also nur einen Auftrag ausgeführt, 
und der Regisseur Harold Woetzel hat mir da-
bei geholfen und den Stil der Auftritte geprägt. 
Der Cutter Holger Höbermann ist zusätzlich 
ein Meister am Schneidetisch.

?Mit persönlicher Eitelkeit hatte das also 
nichts zu tun?

! Die „taz“ vermutet das, aber es ist objektiv 
falsch. Ehrlich gesagt, hadere ich immer noch 
damit, weil der Verdacht naheliegt. Dem ist 
aber nicht so. Tatsache ist, dass ich zu dieser 
Rolle mehr oder weniger verdonnert wurde 
und auch nicht gleich ja gesagt habe. Was 
hinzukommt, ist, dass sich der Sog der Ei-
telkeit doch ganz erheblich verliert, wenn 
man länger im Geschäft ist. Für mich war 
die gewünschte Rolle eher eine zusätzliche 
Belastung.

?Haben Sie sich für Ihren Film aus der Trickkiste 
von Michael Moore bedient?

! In keinster Weise. Das ist so ein Klischee, 
das auch durch Wiederholung nicht wahr wird. 
Moore ist Moore. Leif ist Leif. Es gibt nur zwei 
formale Parallelen: die direkte Konfrontation 
mit Betroffenen und die teilweise spielerische 
Form der Darstellung.

?Trifft Sie der Vorwurf einiger Kritiker, Sie seien 
Ihren Interviewpartnern zu oft ins Wort gefal-
len?

! Nein. Diese Kritiker favorisieren offenbar den 
überholten Statement-Journalismus. Ich stehe 
dazu, dass ich offensivere Interviews führe, ge-
rade wenn es um politisch kontroverse Stoffe 

geht, weil wir Journalisten uns durch trainierte 
Politiker im Grunde viel zu schnell und viel zu 
oft abspeisen lassen. Mein Ziel ist, dass die poli-
tische Verantwortung bezogen auf das Thema 
in diesen Filmen klar wird. Aber es muss natür-
lich auch für jeden nachvollziehbar sein, dass 
die Position des Gesprächspartners in jedem 
Fall auch rüberkommt. Das Interview mit Elke 
Leonhard ist da ein gutes Beispiel. Es hat kon-
frontative Züge, ist intensiv, aber sie vermittelt 
ihre Position klar. Und zwar viel ehrlicher als in 
glatten, abgeschmirgelten Politikerinterviews. 
Für die Zuschauer ist die Interaktion zwischen 
Reporter und Protagonist interessant.

?Konnten sich die Zuschauer selbst eine 
Meinung über Politikberatung bilden oder 
haben Sie das durch den Stil Ihres Films über-
nommen?

! Sie sollten das Publikum nicht unterschät-
zen. Wir tragen vor, dokumentieren, bringen Be-
lege, wir sortieren und strukturieren. Damit ist 
natürlich immer auch eine Prägung verbunden. 
Was in der Frage mitschwingt, ist die Feststel-
lung, dass die Presenter-Reportage sehr poin-
tiert und meinungsorientiert ist. Meinungsori-
entiert auf der Grundlage aufwendiger Recher-
chen und Materialsichtungen. Wenn Sie sich 
als Journalist heute immer noch im General-
anzeiger-Stil aus wichtigen politischen Kontro-
versen raushalten, dann wird das eine dünne 
Suppe, die die Auseinandersetzung nicht lohnt. 
Meine Motivlage ist nicht, dass die Zuschauer 
meine Meinung übernehmen, sondern dass sie 
dazu kommen, sich eine eigene zu bilden. Wir 
wollen pointiert anregen und dicht dokumen-
tieren, unterhaltsame Information und scharf-
sinnige Analyse bieten. Wer gerne blutleere, 
nüchterne, in Schulfernsehmanier präsentierte 
Features haben will, der kommt ja ohnehin auf 
seine Kosten – allerdings woanders. Was wir im 
Team machen, ist eine Ausnahmeproduktion. 
Der Mainstream wird ja trotzdem ausführlich 
bedient.                              Interview:	Katy	Walther
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Thomas Leif: „Ich stehe dazu, dass ich offensivere 
Interviews führe, gerade wenn es um politisch 
kontroverse Stoffe geht.“
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?! Wollten Sie der Hauptakteur im Feature 
sein, Herr Leif?
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2003: 
1. Preis: Hauke Reimer von der 
„Wirtschaftswoche“ erhält den 
Preis für seinen Beitrag „Der Zer-
störer“. Darin beschäftigt er sich 
im Februar 2003 mit Hedgefonds. 

Am Beispiel des Are-Hedgefonds-Mana-
gers Florian Homm macht er auf dessen 
zweifelhafte Doppelrolle als Fondsmana-

ger und als Initiator von Research-
studien aufmerksam. 
2. Preis: Christian Buchholz, „Einma-
liger Fall in Deutschland“, „manager-
magazin.de“, Mai 2003.

3. Preis: Roland Stimpel, „Beton-
blase“,  „DMEuro“, Oktober 2002

2004: 
1. Preis: Das „Stern“-Autorenteam Frank Do-

novitz, Joachim Reuter und Karin Spitra 
(v. l.) teilt sich 
den Preis für 
die fünfteilige 
crossmediale 

Serie „Das 1x1 des Geldes“. Sie erklären darin 
unter den Aspekten Konto, Schulden, Versi-
cherungen, Finanzen, Sparen und Immobi-
lien den richtigen Umgang mit Banken und 
Versicherungen. Im „Stern“ und bei Stern 

Online ab 30. Oktober 2003.
2. Preis: Thomas Öchsner, „Ein Bund 
fürs Leben“, „Süddeutsche Zeitung“, 
20. Dezember 2003.

3. Preis: Ulrich Wolf, „Das große 
Rendite-Dilemma“, „Sächsische Zei-
tung“, 20. März 2004. 

2005: 
1. Preis: Klaus Martens siegt mit 
seinem TV-Beitrag „Bankgeheim-
nisse“, gesendet im WDR in der 
Doku-Reihe „die story“ (15. Au-

gust 2005)
2. Preis: Stefan Schmid, „Billig ab-
gespeist. Über die Ohnmacht der 
Aktionäre“, Deutschlandradio (26.
September 2004)

3. Preis: wird nicht verliehen

2006:
1. Preis: Hubert Seipel vom WDR 
für „Und du bist raus. Wie Inves-
toren die Traditionsfirma Grohe 
auspressen …“
2. Preis: Nadine Oberhuber („Börse 
Online“) erhält den zweiten Preis 
für ihren „Zeit“-Beitrag „Risiko des 
langen Lebens“ über Rentenversi-

cherer, die ihre Kunden mit Versprechungen 
locken und mit der statistischen Lebenser-
wartung tricksen, um ihre Produkte zu ver-
kaufen.

3. Preis: An Thomas Leif vom 
SWR geht der dritte Preis für 
seinen Film „Gelesen, gelacht, 
gelocht. Vom Irrsinn der Berater-

Republik.“ über das Beraterunwesen in 
Deutschland.

*	 Seit	2002	wird	der	Helmut-Schmidt	Preis	
nicht	mehr	in	Mediengattungen	aufge-
teilt,	sondern	auf	drei	gestaffelte	Preise:	
einen	1.	(7	500	Euro	Preisgeld),		
einen		2.	(5	000	Euro)	und	einen		3.	Preis	
(2	500	Euro).	2006	wurde	das	Preisgeld	
zudem	noch	einmal	aufgestockt:	1.	Preis	
(15.000	Euro),	2.	Preis	(10.000	Euro)	und		
3.	Preis	(5.000).

1996*: 
Erster Preisträger war Bernd Witt-
kowski (heute Mitglied der Chef-
redaktion der „Börsenzeitung“). In 
der „Frankfurter Rundschau“  hatte 

er die Vor- und Nachteile der elektronischen 
Geldkarte erklärt und darauf hingewiesen, 
dass der Handel geplante Gebühren nicht 
unwidersprochen akzeptieren werde.

1997: 
Egon Wachtendorf beschäftigt sich 
in mehreren Artikeln für das Maga-
zin „DM“ mit den Möglichkeiten der 
privaten Altersvorsorge.

1998:
Ranga Yogeshwar bekommt den 
Preis für seinen Beitrag „Die Börse 
– einfach erklärt“ in der WDR-Sen-
dereihe „Quarks & Co.“.

1999: 
Stefan Loipfinger, freier Journalist 
(www.fondstelegramm.de), über-
zeugt die Jury mit einer Reihe von 
Artikeln, in denen er die mangelnde 

Transparenz offener Fonds analysiert und 
dazu deren Renditeaussagen und Muster-
berechnungen auf den Grund geht. 

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

2000*: 
TV: Elke Brandstätter (freie Journa-
listin) wird für ihren WDR-Filmbei-
trag über Auslandsüberweisungen 
ausgezeichnet. 
Print: Dietmar Palan vom „Manager 
Magazin“ erhält den Preis für den 
Artikel „Wer einmal lügt“, in dem er 
auf Überbewertungen am Neuen 

Markt hinweist.
Radio: wird nicht verliehen 
Online: Das Team der Frauenfinanzseite.de be-

kommt den Preis für seine Website, die Ein-

„Wirtschaftsjournalismus, so, wie ich ihn mir 
wünsche, begleitet den Menschen im Alltag.“

Helmut Schmidt

11 Jahre Helmut-Schmidt-Preis:
Die Preisträger und ihre Beiträge

steigerinnen und Versierte schnell und kom-
pakt über erfolgreiche Anlage und gezielte 
Vorsorge informiert.

2001: 
TV: Olaf Kumpfert geht in seinem 
Beitrag „Stichprobe Überweisung“ 
für das ZDF-Wirtschaftsmagazin 
„Wiso“ dem leichtfertigen Umgang 

von Banken mit den Überweisungsaufträgen 

ihrer Kunden auf den Grund.
Print: Stefanie Heise beleuchtet im 
Artikel „Vorsicht Falle“ in der „Wirt-
schaftswoche“ die Eigeninteressen, 
die Bankanalysten bei Aktienempfeh-

lungen im Auftrag ihrer Banken verfolgen.
Radio: Bettina Weitz vom Baye-
rischen Rundfunk unterscheidet 
in ihrem Beitrag „Grünanlagen 
– Streifzug durch die Welt ethischer 

und ökologischer Grünanlagen“ für Bayern 2 
verschiedene Ansätze ökologischer Geldanla-
gen, bewertet die Renditechancen und weist 
auch auf dubiose Anbieter hin.

Online: Christophe Öfele nimmt den 
Preis für die Website „anlageschutzar-
chiv.de“ der Schutzgemeinschaft der 
Kleinaktionäre e.V. entgegen. Die Seite 

informiert über unseriöse Finanzangebote aus 
dem sogenannten grauen Kapitalmarkt und 
bietet ein Archiv zu allem, was bisher über zwei-
felhafte Geldanlagen geschrieben wurde.

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

2002*: 
1. Preis: Renate Daum vom Anleger-
magazin „Börse Online“ bekommt 
den Preis für ihre Artikel „Navigati-
on ins Nirgendwo“ und „Außer Kon-

trolle“. Darin spürt sie den Luftbuchungen 
und virtuellen Kunden des Telematik-Unter-
nehmens Comroad nach und deckt einen der 
größten Betrugsskandale am Neuen Markt 
auf: „Börse Online“ 6/2002 und 13/2002

2. Preis: Wolfgang Reuter, „Die 
Schlacht der Spekulanten“, „Der 
Spiegel“ 34/2001

3. Preis: Ursel Sieber und Mathew D. 
Rose, TV-Beitrag „Pleiten ohne Ende 
– Die Bankgesellschaft Berlin“ für 
SFB-„Kontraste“.

Helmut-Schmidt-
Journalistenpreis 2005: Sieger 

Klaus Martens vom WDR,
Schirmherr Helmut Schmidt, 
Bundeskanzler a. D., zweiter 

Gewinner Stefan
Schmid vom DeutschlandRadio 

und Ben Tellings, 
Vorstandsvorsitzender ING-DiBa

(v.l.n.r.), bei der Preisverleihung.
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BEST OF

das Publikum darüber zu informieren, was in 
der Wirtschaft los ist. Dazu zählen Fragen wie 
zum Beispiel: Wie steht es um die Finanzen 
und Leistungen der Sozialversicherungsträ-
ger auf kurz-, mittel-, langfristige Sicht wirk-
lich? Warum muss der Staat sparen? Wie 
verantwortlich handeln die Manager? Wie 
wirkt die Geldpolitik auf Konjunktur und 
Wirtschaftswachstum? Journalisten, die ihr 
Handwerk beherrschen und verstehen, wo-
rüber sie schreiben, sollten auch komplizierte 
Dinge für alle verständlich ausdrücken kön-
nen. Die Wirtschaftsteile der Zeitungen sind 
heute aber leider für Menschen, die nicht 
selber als Steuerberater, Banker oder Unter-
nehmer tätig sind, nur noch teilweise zu ver-
stehen. Weil aber Wirtschaft jeden angeht, 
sollten Wirtschaftsjournalisten sich deshalb 
darum bemühen, auch für den ganz norma-
len Zeitungsleser zu schreiben.“

Kontakt: Helmut-Schmidt-Journalistenpreis,	
ING-DiBa	AG,
Dr.	Ulrich	Ott,	

Markgrafenstraße	15,	10969	Berlin,	
Telefon:	+49	/	69	/	272	22-233,	

u.ott@ing-diba.de
www.ing-diba.de/presse	■

Zum 11. Mal vergibt die ING-DiBa AG in 
diesem Jahr den Helmut-Schmidt-Jour-

nalistenpreis. Sie zeichnet damit besondere 
Leistungen bei der verbraucherfreundlichen 
Berichterstattung über Wirtschafts- und Fi-
nanzthemen aus. „Informationen sind eine 
elementare und deshalb notwendige Voraus-
setzung für das Funktionieren jeder Marktwirt-
schaft. Doch kein Verbraucher ist heute in der 
Lage, durch eigene Aktivitäten die Preise und 
Qualität von Angeboten zu vergleichen. Das 
müssen andere ihm abnehmen und ihm als 
Dienstleistung anbieten. Wirtschaftsjourna-
lismus, so, wie ich ihn mir wünsche, beglei-
tet den Menschen im Alltag. Die Journalisten 
werden zu sachkundigen Beratern ihrer Leser, 
Zuschauer und Zuhörer. Die Zielsetzung des 
Preises entspricht meiner Vorstellung von 
einem Wirtschaftsjournalismus, der dem Bür-
ger Urteilskraft über ökonomische Themen 
verschafft“, sagt der ehemalige Bundeskanz-
ler Helmut Schmidt, nach dem der Preis be-
nannt ist. 

Mit insgesamt 30.000 Euro ist der Helmut-
Schmidt-Journalistenpreis dotiert. Drei 
herausragende journalistische Leistungen 

in Zeitung, Zeitschrift, Internet, Hörfunk 
oder Fernsehen werden mit 15.000, 10.000 
und 5.000 Euro prämiert. Für den Helmut-
Schmidt-Journalistenpreis 2006 bewarben 
sich 91 Journalisten mit ihren Beiträgen bei 
der Jury. Die Ausschreibung endet immer 
am 15. Juli eines Jahres. Der unabhängigen 
Jury gehören aktuell Arno Balzer („Manager 
Magazin“), Christine Kolmar (freie TV-Jour-
nalistin), Claudia Mast (Lehrstuhl für Kom-
munikationswissenschaft und Journalistik 
an der Universität Hohenheim), Berthold 
Morschhäuser („Bank und Markt“), Huber-
tus Primus („Test“), Uwe Vorkötter („Frank-
furter Rundschau“), Frank-B. Werner („Euro 
am Sonntag“) Ulrich Wickert (Journalist und 
Buchautor) und Ulrich Ott (Pressesprecher 
ING-DiBa) an. Die Preisverleihung fand am 2. 
November 2006 in Hamburg statt.

Helmut-Schmidt-Empfehlung: „Was ich 
erwarte“, so Helmut Schmidt als Namens-
patron des Preises, „ist ein Wirtschaftsjour-
nalismus, der es als sein Ziel ansieht, Zu-
sammenhänge durchsichtig zu machen und 
zum kritischen Nachdenken anzuregen. Zum 
Wirtschaftsjournalismus gehört aber auch, 

Best of … Wirtschaftsjournalismus: 
Wen und was der Helmut-Schmidt-Journalistenpreis auszeichnet

Best of …
In den Specials  „Best of …“, die 
wir in loser Folge veröffentlichen, 
dokumentieren wir heraus-
ragende und preisgekrönte 
journalistische Beiträge. Darüber 
hinaus fragen wir nach den 
jeweiligen Arbeitsweisen der 
Autoren und den Begründungen 
der Juroren – und wollen 
so einen Beitrag leisten zur 
Diskussion: Was macht eigent-
lich Qualitätsjournalismus aus?

Annette	Milz

Zuletzt sind u. a. erschienen:
2006:
■   „Best of Henri-Nannen-Preis“
■   „Best of Theodor-Wolff-Preis“
2005:
■   „Best of Henri-Nannen-Preis“
■   „Best of Theodor-Wolff-Preis“
■   „Helmut-Schmidt-Journalisten-
preis“

Nachbestellungen unter 
 vertrieb@mediummagazin.de
oder www.newsroom.de 
(Rubrik Shop)

Die Gewinner-Beiträge
Die Gewinner über ihre Arbeit 

Die Urteile der Jury
Die Preisbedingungen
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