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Mainz

Dr. Ulrich 
Ott,

Pressesprecher der DiBa, 
Frankfurt/M.

Kai 
Stepp,

Chefredakteur „Capital“, 
Köln

Hubertus 
Primus, 

Chefredakteur „test“, 
Berlin

Ulrich 
Wickert,

Erster Moderator bei den 
ARD Tagesthemen, Hamburg

Prof. Dr. 
Volker Wolff,

Journalistisches Seminar
der Universität Mainz, Mainz
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Helmut Schmidt-
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Editorial

Dr. Ulrich Ott

Enthüllen & Entzaubern

Mitte Oktober verlieh die DiBa in München den mittlerweile in der Me-
dienwelt viel beachteten Helmut Schmidt-Journalistenpreis. Wenige Tage
später begannen in der bayerischen Metropole zwei spektakuläre Prozes-
se, in deren Mittelpunkt einstmals gefeierte Stars des Neuen Marktes
standen: die Haffa-Brüder als ehemalige Vorstände des längst abgestürz-
ten Paradiesvogels EM.TV sowie die Verantwortlichen des Telematik-
Unternehmens Comroad, die ihre Anleger prellten, indem sie mit virtuel-
len Umsätzen prahlten. Die juristische Aufbereitung bildet in der Regel
erst den Schlusspunkt solcher Finanzskandale, die Milliarden an inves-
tierten Geldern vernichten und das Vertrauen der Anleger nachhaltig
schädigen. Am Anfang der Enttarnung und Enthüllung stehen oft Jour-
nalisten wie Renate Daum, die dank exzellenter Branchenkenntnisse und
hartnäckiger Recherchen die Vorgänge bei Comroad publik machte und
damit einen der größten Bilanzskandale am Neuen Markt aufdeckte. 

Für diese investigative journalistische Leistung erhielt die Börse-Online-
Redakteurin den ersten Preis der nach dem ehemaligen Bundeskanzler
benannten Auszeichnung für kritischen Wirtschafts- und Verbraucher-
journalismus. Auch die anderen Preisträger machten Vorgänge transpa-
rent, von denen die Betroffenen wohl gehofft hatten, sie würden 
niemals ans Licht der Öffentlichkeit kommen. Es blieb bei der Hoffnung,
weil es Journalisten wie Wolfgang Reuter, Ursel Sieber und Mathew D.
Rose gibt, die nicht nur zu recherchieren verstehen, sondern die dabei
gewonnenen Erkenntnisse überdies in verständliche und spannende 
Magazin- und Fernsehbeiträge umsetzen können. 

Die Jury wählte unter den vielen Bewerbungen um den Helmut Schmidt-
Journalistenpreis diese drei Medienvertreter aus, weil sie mit ihren Beiträ-
gen eines gezeigt haben: Wer immer glauben mag, er könne Anleger
oder Kunden betrügen, sie mit falschen Versprechungen und gefälschten
Bilanzen dauerhaft hinters Licht führen, muss wissen, dass es eine immer
größere Zahl von engagierten, akribisch recherchierenden Journalistin-
nen und Journalisten gibt, die früher oder später des „Kaisers neue Klei-
der“ als das entlarven, was sie sind – reine Luftnummern. Die nächsten
Kapitel im Drehbuch für die auf diese Weise Entblößten und Entzauber-
ten schreibt dann die Justiz. So wie im vergangenen November in 
München. Der frühere Comroad-Chef wurde zu sieben Jahren Haft, 
seine Frau zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt.

Auch im nächsten Jahr wird die DiBa wieder den Helmut Schmidt-Preis
ausschreiben. Schon an dieser Stelle laden wir die Jounalistinnen und
Journalisten von Presse, Rundfunk, Fernsehen und Online-Medien ein,
sich mit kritischen und/oder nutzwertigen Beiträgen aus dem Bereich
Banken und Finanzen zu bewerben.

Ihr

Dr. Ulrich Ott
u.ott@diba.de



4 5

Wer steht dahinter?

Helmut Schmidt, Bundeskanzler a.D. – der Namenspatron
„Wir brauchen Journalisten, die Hintergründe transparent machen und
zugleich für jeden verständlich formulieren können“. Um mitzuhelfen,
diese Forderung nachhaltig umzusetzen, steht der ehemalige Bundes-
kanzler Helmut Schmidt mit seinem Namen hinter dem Journalistenpreis
der DiBa. Die Zielsetzung dieses Preises entspreche seiner Vorstellung
von einem Wirtschaftsjournalismus, der den Bürgern Urteilskraft über
ökonomische Themen verschaffe, begründet der international angesehe-
ne Politiker und Ökonom sein Engagement. Bei der sechsten Preisverlei-
hung in der Bundeshauptstadt Berlin war Helmut Schmidt persönlich an-
wesend und hielt eine viel beachtete Rede (siehe Seite 8).

Der 1918 geborene, spätere Volkswirt amtierte zwischen 1974 und 1982
als Bundeskanzler. Zuvor hatte er im Kabinett von Kanzler Willy Brandt
zunächst das Amt des Verteidigungsministers und später des Finanz-
ministers bekleidet. Nach seinem Ausscheiden als Bundeskanzler wurde
Helmut Schmidt Mitherausgeber der Wochenzeitung „Die Zeit“. Mit den
Wirtschaftsseiten vieler Zeitungen ist der Ex-Kanzler unzufrieden, weil
Menschen, „die nicht selber als Steuerberater, Banker oder Unternehmer
tätig sind, sie nur noch teilweise  verstehen“. Mit seinem Einsatz für den
nach ihm benannten Journalistenpreis der DiBa möchte Helmut Schmidt
gegensteuern.

DiBa – der Auslober
Als älteste deutsche Direktbank war die DiBa bereits lange vor der Ver-
breitung moderner Kommunikationsmittel wie Fax und Internet am
Markt. Im Jahr 1965 unter dem Namen BSV (Bank für Sparanlagen und
Vermögensbildung AG) gegründet, konzentrierte sie sich zunächst auf die
Verwaltung von vermögenswirksamen Sparverträgen. Vier Jahre später
bot die Bank zudem Eigenheimfinanzierungen aus einer Hand mit einer
Beleihung bis zu 100 Prozent an. Mit der strategischen Neuausrichtung
als Relationship-Bank im Jahr 1992 avancierte das Institut zur Vollbank mit
der Service- und Produktbreite einer „klassischen“ Hausbank. Die Allge-
meine Deutsche DirektBank, wie der Finanzdienstleister ab 1994 heißt, ist
seit 1999 auch unter der griffigeren Kurzform DiBa bekannt. Seit dem Jahr
2000 verfügt die DiBa neben ihrem Stammsitz in Frankfurt/Main über ei-
nen zweiten Standort in Hannover, wo im Herbst 2001 ein neues Gebäu-
de mit moderner technischer Infrastruktur eingeweiht wurde. Im Novem-
ber 2002 bezogen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bank das
neue Frankfurter Domizil an der Theodor-Heuss-Allee. 

Die niederländische Banken- und Versicherungsgruppe ING hält 70 Pro-
zent der Anteile an der DiBa. Die restlichen 30 Prozent befinden sich im
Besitz der gewerkschaftlichen Investmentholding BGAG. 

Seit Jahren pflegt die DiBa den engen Kontakt mit Verbraucherschützern
und Fachjournalisten. Der Helmut Schmidt-Journalistenpreis stellt dabei
ein wichtiges Instrument dar. Besonderen Wert legt die DiBa auf die Ver-
breitung von konkretem Nutzwert für kritische Bankkunden.

Helmut Schmidt



Von Lockvögeln, schwarzen Schafen und Trojanischen Pferden

Weshalb die DiBa mit dem Helmut Schmidt-Journalisten-
preis den Dialog mit kritischen Partnern fördert 

Privatkunden wurden in den vergangenen Jahren gerade von den gro-
ßen Geldinstituten, die sich vorrangig dem damals noch lukrativen In-
vestment-Banking verschrieben haben, häufig nicht eben mit offenen
Armen empfangen. Vor allem dann nicht, wenn diese Klientel die Krite-
rien für die Aufnahme in das Private Banking – also in die Beletage des
Privatkundengeschäfts – verfehlte. Nun, da vom einstigen Glanz des 
Investment-Banking nicht mehr viel zu erkennen ist, umwerben die 
Finanzdienstleister wieder jene Zielgruppe, die sie in den vergangenen
Jahren vernachlässigt haben. Mit attraktiven Angeboten sollen die Privat-
kunden zurückgewonnen werden.

Sofern der Kunde davon tatsächlich profitiert, lässt sich dagegen nichts
einwenden. Wer freilich die scheinbar günstigen Konditionen genauer
unter die Lupe nimmt, kommt in vielen Fällen zu der Erkenntnis: Was auf
den ersten Blick wie ein Finanzschnäppchen anmutet, erweist sich bei
näherem Hinsehen als Lockvogel oder als Trojanisches Pferd. Kurzzeit-
Konditionen und Kombi-Produkte tragen nicht zur Produktklarheit bei.
Und erst recht sind sie ungeeignet, dauerhaft das Vertrauen der Bank-
kunden zu gewinnen. Das daraus resultierende schlechte Image wird
schnell auf die gesamte Branche übertragen. Zum Nachteil jener, die be-
darfsgerechte Produkte zu fairen Konditionen anbieten. 

Gleiches gilt für die Börsen und die viel beschworene deutsche Aktien-
kultur: Betrugsskandale wie in den USA oder am Neuen Markt haben die
Anleger schwer erschüttert.

Lotsen durch die Klippen der Finanzwelt
Es ist offensichtlich: Gerade auf dem breiten Feld der Finanzdienstleis-
tungen braucht der Kunde objektive Informationen, um die Spreu vom
Weizen trennen zu können. Neben den anerkannten Verbraucherschüt-
zern sind es vor allem nutzwertorientierte Finanz- und Wirtschaftsjourna-
listen, die den Markt transparenter machen und vor Lockvögeln, schwar-
zen Schafen und Trojanischen Pferden warnen. 

Mit dem Helmut Schmidt-Preis zeichnet die DiBa herausragende Leistun-
gen auf dem Gebiet des kritischen Verbraucherjournalismus aus. Dies
geschieht nicht zuletzt, um auch andere  Journalistinnen und Journalis-
ten zu motivieren, mit investigativen und/oder nutzwertigen Beiträgen
den Bankkunden als Lotsen durch die an Klippen und Untiefen reiche Fi-
nanzwelt zur Seite zu stehen. Außer auf den direkten Dialog mit ihren
Kunden legt die DiBa großen Wert auf den ständigen Austausch mit Ver-
braucherschützern und Journalisten. Denn nur, wer über mehrere Kanäle
in den Markt hineinhört, erfährt die Bedürfnisse der Menschen und
kann marktgerechte Produkte anbieten. Zudem beweist die DiBa, dass
sie die Diskussion mit kritischen Gesprächspartnern nicht scheut, son-
dern im Gegenteil sehr offen ist für konstruktive Kritik.

Vor Bildern des Künstlers Ernst Wilhelm Nay
begrüßte DiBa Vorstandsvorsitzender 
Bernhard Hafner in der Münchner Kunsthalle
der Hypo-Kulturstiftung die Gäste



Ratgeber und Warner

Arbeiten der Preisträger bewahren Verbraucher vor 
Fehlentscheidungen
Sie hinterfragen den Wert von Analysten-Empfehlungen, warnen vor
spekulativen Blasen, wenn andere noch Hymnen der Euphorie anstim-
men. Sie nehmen Serviceleistungen von Banken kritisch unter die Lupe,
machen content-reiche Websites (nicht nur) für Frauen, und sie erklären
ihren Lesern, Zuschauern, Zuhörern und Usern einfach (nachvollziehbar)
und praxisbezogen wichtige Fragen rund ums Geld, Banken, Börse und
Vorsorge: Im Gegensatz zu manchen Bestsellerautoren versprechen die
Träger des Helmut Schmidt-Journalistenpreises nicht mit reißerischen
Slogans, wie man oder frau am schnellsten die erste Million verdient.
Die von der DiBa prämierten Journalistinnen und Journalisten helfen den
Menschen vielmehr, indem sie Hintergründe aufzeigen und konkrete
Tipps geben – realistisch und lebensnah. 

Bernd Wittkowski zum Beispiel, der erste Träger des DiBa Preises im 
Jahr 1996, erklärte in einem Beitrag für die Frankfurter Rundschau sehr
anschaulich Vor- und Nachteile der elektronischen Geldkarte. Wittkowski
– inzwischen Mitglied der Chefredaktion der Börsenzeitung – griff schon
damals den vorhersehbaren Ärger mit dem Handel wegen der geplanten
Gebühren auf.

Auch DM-Redakteur Egon Wachtendorf – 1997 ausgezeichnet – nahm
sich rechtzeitig eines brisanten Themas an, lange bevor über die „Ries-
ter-Rente“ diskutiert wurde: Mit zwei sehr nutzwertigen Beiträgen ging
der Journalist auf die private Altersvorsorge ein. Ranga Yogeshwar, Preis-
träger des Jahres 1998, wurde für seinen Beitrag „Die Börse – einfach 
erklärt“ ausgezeichnet, die im Rahmen der WDR-Sendereihe „Quarks &
Co“ ausgestrahlt wurde. Im Jahr darauf erhielt Stefan Loipfinger den 
Helmut Schmidt-Journalistenpreis. Er überzeugte die Juroren mit einer
kritischen Analyse von geschlossenen Fonds, deren Renditeaussagen und
Musterberechnungen der Fachjournalist seit Jahren kompetent „entzau-
bert“.

Im Jahr 2000 wurde die freie TV-Journalistin Elke Brandstätter für ihren
im WDR ausgestrahlten Auslandsüberweisungs-Test prämiert. Dietmar
Palan, Redakteur beim „manager magazin“, erhielt den Preis für seinen
fast schon seherischen Beitrag „Wer dreimal lügt“, in dem er just auf
dem Höhepunkt der Börsen-Hausse auf die hoffnungslose Überbewer-
tung vieler am Neuen Markt gelisteten Aktien hinwies und seine Leser
das bittere Ende erahnen ließ.
Den ersten Journalistenpreis im Segment „Online-Medien“ nahm im Jahr
2000 das Team der Frauenfinanzseite.de entgegen. Die Redakteurinnen
dieser Websites vermitteln sowohl Einsteigerinnen als auch Profi-Anlege-
rinnen schnell, kompakt und häufig mit wohltuendem Humor alle 
notwendigen Informationen zur erfolgreichen Anlage und gezielten 
Vorsorge. 
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Bernd Wittkowski,
Preisträger 1996

Egon Wachtendorf,
Preisträger 1997

Ranga Yogeshwar,
Preisträger 1998

Stefan Loipfinger,
Preisträger 1999

Elke Brandstätter,
Preisträgerin 2000

Frauenfinanzseite.de,
Preisträgerinnen 2000

Dietmar Palan,
Preisträger 2000



Als Stephanie Heise von der „Wirtschaftswoche“ einen kritischen Beitrag
über Analysten schrieb, stand diese Zunft in hohem Ansehen, denn die
Börsenwelt war noch halbwegs intakt. Trotzdem schaute sich die Journa-
listin die Empfehlungen der Börsen-Auguren genauer an – und stellte
verblüfft fest: Jeder zweite Analysten-Tipp bescherte den Anlegern in der
Vergangenheit kräftige Verluste. Für ihren detaillierten und faktenreichen
Beitrag erhielt die Redakteurin den Helmut Schmidt-Journalistenpreis
2001. Ihre Kollegin Bettina Weiz wurde im gleichen Jahr für ihren auf
umfangreichen Recherchen und vielen Gesprächen basierenden Hör-
funkbeitrag „Ökologische Geldanlage“ ausgezeichnet (Bayerischer Rund-
funk). Der Autorin war es nach Ansicht der Jury gelungen, ihren Beitrag
so aufzubereiten, dass er für die Zuhörer bis zuletzt spannend blieb. Mit
Olaf Kumpfert wurde im Jahr 2001 ein TV-Journalist geehrt, der als „Er-
finder“ der so genannten „Stichprobe“ im ZDF-Verbrauchermagazin WI-
SO gilt. Er überzeugte mit einem kritischen Beitrag über die Überwei-
sungspraxis der Banken. Ein weiterer Preis ging an das Anlageschutzar-
chiv im Internet (www.anlageschutzarchiv.de), den stellvertretend 
Christoph Öfele entgegennahm. 

Preisverleihung 2002 in München. Unser Bild zeigt von links nach rechts:
DiBa Vorstandsvorsitzender Bernhard Hafner, 
Bundesminister a.D. Hans Matthöfer, Preisträgerin Ursel Sieber, 
DiBa Vorstandsmitglied Klaus O. Schmidt, Preisträgerin Renate Daum, 
DiBa Vorstandsmitglied Herbert Willius und Preisträger Wolfgang Reuter

Stephanie Heise,
Preisträgerin 2001

Bettina Weiz,
Preisträgerin 2001

Olaf Kumpfert,
Preisträger 2001

Christoph Öfele für
www.anlage
schutzarchiv.de
Preisträger 2001



„Eine Bank ist keine Schönwetter-Veranstaltung“

Auszüge aus dem Grußwort von 
Bernhard Hafner, Vorstandsvorsitzender der DiBa
Die Banken-Branche steckt – wie die Medien in den vergangenen Mona-
ten oft genug festgestellt haben – in einer tiefen Krise. Eine große über-
regionale Zeitung schrieb unlängst: „Die Geldhäuser erleben das mit Ab-
stand schwerste Jahr ihrer Geschichte, die meisten sind nur noch ein
Schatten ihrer selbst. (...) Im Grunde geht es den Banken wie der deut-
schen Autoindustrie vor 15 Jahren: Sie sind zu teuer und sie produzieren
mit zu schlechter Qualität. Es gibt viel zu viele Bankfilialen in der Repu-
blik und diese bedienen ihre Kunden nicht einmal zur allgemeinen Zu-
friedenheit.“ 

Wo liegen die Gründe für diese Entwicklung? Ich meine, der Weg in die
Krise wurde eingeschlagen, als sich die Großbanken mehr und mehr
vom Privatkundengeschäft verabschiedeten. Dieses so genannte Retail-
Banking schien für manche eher lästiges Beiwerk zu sein. Die Zukunfts-
chancen, so war zu hören, lägen im Investment-Banking. Im Privatkun-
densektor setzte man auf das provisionsabhängige Wertpapiergeschäft
und gründete hierfür eigene Tochtergesellschaften. Diese so genannten
Discount-Broker lebten von der Hoffnung auf eine immerwährende
Hausse an den Kapitalmärkten. Nun erleben wir eine plötzliche Renais-
sance des Retail-Banking. Die krisengeschüttelten Großbanken um-
schmeicheln wieder die Privatkunden. 

Eine Bank ist keine Schönwetter-Veranstaltung. Erfolgreiche Geschäfts-
modelle zeichnen sich dadurch aus, dass sie auch in schwierigen Zeiten
ihrer Linie treu bleiben. Der Grundsatz, an dem sich die DiBa seit über
zehn Jahren messen lässt – „einfach, schnell, günstig“ – hat sich bewährt.

Auf diese Weise wurden wir eine erste Adresse für die vielen von ihren
bisherigen Banken ungeliebten Kunden. Es kommt nicht von ungefähr,
dass die Kundenzahl der DiBa in den vergangenen Monaten so rasant
anstieg wie bei keinem anderen Geldinstitut. Dieser Erfolg ist kein Zufall.
Unser Produktportfolio ist komplett und schlank zugleich. Niedrige Kos-
ten und effiziente Arbeitsabläufe ermöglichen nachhaltig attraktive Kon-
ditionen und guten Service. Dies alles macht uns zuversichtlich, auch in
der Zukunft die Wachstums- und Ertragsziele in Einklang zu bringen.
Langer Rede kurzer Sinn:  Bankenkrise hin, Bankenkrise her, die DiBa hat
ihre Hausaufgaben gemacht, ihr geht es gut wie selten zuvor in ihrer 
37-jährigen Geschichte.

Wir wünschen uns kritische und aufgeklärte Kunden. Und zwar zugegebe-
nermaßen auch aus Eigennutz. Denn je kritischer ein Kunde die Konditio-
nen und Rahmenbedingungen vergleicht, desto größer ist die Chance,
dass er bei der DiBa landet und nicht auf Lockvogel-Angebote hereinfällt.

Um beides zu fördern – den kritischen Wirtschafts- und Verbraucherjour-
nalismus und als Konsequenz daraus den kritischen Kunden – haben wir
den Helmut Schmidt-Journalistenpreis ausgeschrieben.
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„Wir wünschen uns kritische und aufgeklärte
Kunden“: DiBa Vorstandsvorsitzender 
Bernhard Hafner



Wie aus einer Notlösung 
Deutschlands größte Direktbank wurde

Auszüge aus dem Grußwort von 
Hans Matthöfer, Bundesminister a.D. 
Ich habe die DiBa und ihre Vorgängerinstitute über lange Jahre hinweg
begleiten dürfen und  verfolgen können, wie sich aus einem aus der Not
geborenen Spezialinstitut eine moderne, breit aufgestellte und kunden-
orientierte Hausbank entwickelt hat. Die DiBa ist heute nicht nur die äl-
teste, sie ist auch die größte deutsche Direktbank.

Solche ambitiösen Ziele hatten sich die Gründer Mitte der sechziger Jah-
re nicht gesteckt. Sie mussten schlicht ein Problem lösen. Es war den Ge-
werkschaften gelungen, die Zahlung von vermögenswirksamen Leistun-
gen neben den Löhnen und Gehältern durchzusetzen. Das „312-Mark-
Gesetz“, wie es damals hieß, war ein Schritt in sozialpolitisches Neuland.

Doch es taten sich neue Widerstände auf. Banken und Sparkassen waren
nicht bereit, vermögenswirksame Konten ihrer Kunden zu verwalten. Der
damalige Vorsitzende der Industriegewerkschaft Bau, Steine, Erden, 
Georg Leber, erklärte seinerzeit auf einer Pressekonferenz: „Mir kommen
die Banken vor wie ein alter Hund, der satt ist. Der in der Ecke liegt.
Dem kann man ruhig einen fetten Knochen hinhalten, der knurrt nicht
mal“. Er fügte hinzu: „Wir mussten also etwas Neues machen“. Das
Neue war die Gründung der BSV-Bank für Sparanlagen und Vermögens-
bildung, die Vorläuferin der Allgemeinen Deutschen DirektBank. 

Ich meine, dies prägt die DiBa bis heute: Sie konzentriert sich auf das
Privatkundengeschäft, bietet faire Konditionen und ein Serviceniveau,
das sich Kunden anderer Banken häufig wünschen würden. 

Die DiBa und ihre Vorgänger haben sich nie auf hohe Rösser gesetzt, son-
dern den Begriff „Kundennähe“ praktisch definiert: Im Vordergrund steht
seit jeher der Grundsatz, einfach nachvollziehbare Produkte zu günstigen
Konditionen und ohne bürokratischen Aufwand anzubieten.

Voraussetzung dafür ist, immer ein offenes Ohr für die Kunden und 
deren Bedürfnisse zu haben. Das erreicht die DiBa nicht nur im direkten
Dialog mit den Kunden. Vielmehr arbeitet sie konstruktiv mit Verbrauch-
erschützern und – natürlich – mit Wirtschaftsjournalisten zusammen.

Vor diesem Hintergrund ist auch der Helmut Schmidt-Journalistenpreis
zu sehen. Die Idee dazu wurde vor etwa zehn Jahren anlässlich eines
Empfangs im Frankfurter Palmengarten in einem Gespräch zwischen
Herrn Hafner und mir geboren. Helmut Schmidt reagierte zunächst zu-
rückhaltend, als wir ihm diese Idee vortrugen. Als international aner-
kannter Ökonom und Mitherausgeber der „Zeit“ ist er aber geradezu
prädestiniert, die Patenschaft für einen solchen Preis zu übernehmen.
Deshalb war es für die DiBa eine außerordentlich erfreuliche Nachricht,
als sich der frühere Bundeskanzler am Ende doch entschloss, mit seinem
Namen hinter dem neuen Journalistenpreis zu stehen. 

„DiBa saß nie auf hohen Rössern“: 
Hans Matthöfer, ehemaliger
Aufsichtsratsvorsitzender der 
Direktbank.



„Enron, Worldcom & Co – 
auch eine Krise des Journalismus?“

Auszüge aus der Rede von Michael Opoczynski (ZDF) anlässlich 
der Verleihung des Helmut Schmidt-Journalistenpreises
Journalisten haben schon lange unterschiedliche Berufsauffassungen und
unterschiedliche Arbeitsfelder. Es gab und gibt gute und schlechte Jour-
nalisten. Ist deswegen aber von der Krise einer Zunft zu reden? Sind wir
heute schlechter als früher? (...)

Schauen wir doch zunächst einmal auf die Krise des Managements. (...)
Wir haben in unserem Land ja einiges zu bieten. Die Geschichte von 
Thomas Haffa zum Beispiel. Vom Schulabbrecher aus Pfaffenhofen. 1989
gründet Haffa sein Unternehmen und nennt es im folgenden Jahr  EM –
Entertainment Merchandising GmbH. 1997 dann der Börsengang zur EM –
TV & Merchandising AG. Ein (von manchen Journalisten) bejubelter Auf-
stieg folgt, der Aktienkurs erklimmt Rekordhöhen. Wer in den folgenden
drei Jahren wie ich diese Aktie nicht lobte oder empfahl, der konnte es er-
leben, dass er schwer beschimpft wurde. Subjektiv damals zu Recht, denn
ein Kursanstieg von 2179 Prozent in sieben Monaten ist „ungewöhnlich“. 

Zeigt sich hier die Krise des Journalismus? Immerhin kann ich auch kriti-
sche journalistische Zitate finden: „Gibt es für den Kaufrausch wirklich
noch rationale Gründe? Oder reagiert längst der Wahnsinn? Hat wo-
möglich die Gier längst das Gehirn der Anleger gefressen? Manchem
Börsianer wird langsam unheimlich, sogar Bankvorstände zweifeln mitt-
lerweile, ob  an den internationalen Finanzplätzen noch alles mit rechten
Dingen zugeht.“ Dieses Zitat gewinnt an Wert, wenn man das Datum
nennt. Geschrieben im „Spiegel“, veröffentlicht am 25. Mai 1998. (...)

Krise des Journalismus? Vielleicht  auch Krise der Politik. Zum Beispiel 
sahen wir ja in den USA die große Nähe führender Politiker zum betrü-
gerisch geführten Großkonzern Enron.

Oder dann die Krise der Finanzbranche. Diese verhängnisvolle Nähe des
Analysten zu seinen Kollegen im gleichen Haus. Da kann eine richtige
Einschätzung karriereschädigend sein. (...) 

Vor zwei Jahren hat der Deutsche Presserat in seinen Pressekodex einen
neuen Passus aufgenommen. In dieser Ziffer 7 heißt es: „Die Verantwor-
tung der Presse gegenüber der Öffentlichkeit gebietet es, dass redaktio-
nelle Veröffentlichungen nicht durch private oder geschäftliche Interes-
sen Dritter oder durch persönliche wirtschaftliche Interessen der Journa-
listinnen und Journalisten beeinflusst werden.“ 

Das war eine Reaktion aus gegebenem Anlass. Denn in den neunziger
Jahren waren Journalisten zumindest in Verdacht geraten, nicht immer
nach diesen Grundsätzen zu handeln. (...)

Nein, es gibt ihn nicht „den Journalismus in der Krise“.  Jedenfalls nicht so
generell! Es gibt sehr wohl die Krise, doch im Umgang, auch in der journa-
listischen Annäherung an sie, zeigen sich die Unterschiede in der Leistung.
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„Keine generelle Krise des Journalismus“:
Michael Opoczynski (Redaktionsleiter „WISO“). 



Die Preisträger 2002

1. Preis: Renate Daum
Printbeiträge „Navigation ins Nirgendwo“ und „Außer Kontrolle“
(Börse online)
Sogar gestandenen Anlegerschützern, die in den vergangenen Jahren
manche Betrügerei und Trickserei nicht nur, aber vor allem am Neuen
Markt miterleben mussten, verschlug es fast die Sprache. So etwas Kras-
ses habe sie noch nie erlebt, kommentierte eine Sprecherin der Deut-
schen Schutzgemeinschaft für Wertpapierbesitz den dreistesten Betrugs-
fall am so genannten Wachstumssegment der Deutschen Börse: Der
Gründer und Vorstand des Telematik-Unternehmens Comroad hatte mit
Luftbuchungen systematisch seine Bilanz aufgebläht und den Aktienkurs
auf dem Höhepunkt des Börsenbooms auf mehr als 60 Euro getrieben.
„Überwacht“ wurden die Geschäfte von der Ehefrau des ehemaligen
Vorstandschefs – sie saß im Aufsichtsrat der mittelständischen Aktienge-
sellschaft. 

Bis zur Aufdeckung der unglaublichen Luftbuchungen wurde Comroad
als ein florierendes und innovatives Hightech-Unternehmen mit Zu-
kunftspotenzial dargestellt. Genau daran wollte Renate Daum, Redakteu-
rin beim Anlegermagazin „Börse online“, nie so recht glauben. Die jun-
ge Journalistin kennt sich in der Branche gut aus und stieß bei ihren
Nachforschungen auf erhebliche Ungereimtheiten. In einem ersten Bei-
trag ließ sie durchblicken, dass der Comroad-Erfolg offenkundig auf
Sand gebaut war. Das Unternehmen wehrte sich mit allen juristischen
Mitteln, doch Renate Daum ließ sich davon nicht beeindrucken. Sie
nutzte vielmehr einen privaten Aufenthalt in Asien, um bei den angeb-
lichen Comroad-Kunden zu recherchieren. Das Ergebnis entsetzte selbst
hartgesottene Wirtschaftsjuristen: Die vermeintliche Firma in Hongkong,
die dem Telematik-Unternehmen im Jahr 2001 angeblich Aufträge in ei-
nem Gesamtvolumen von mehr als 90 Millionen Euro erteilt haben soll,
existierte gar nicht. Fast der gesamte Jahresumsatz von Comroad war
frei erfunden. Und die Wirtschaftsprüfer hatten die Bilanzen jahrelang
abgesegnet. Einer der größten deutschen Bilanzskandale erschütterte
gleichermaßen die Börsen wie das Anlegervertrauen. 

Ende 2002 standen der Firmengründer und Ex-Vorstand sowie seine
Ehefrau in München vor Gericht – angeklagt des Kursbetrugs, des Insi-
derhandels und des gewerbsmäßigen Betrugs. 

Virtuelle Umsätze entlarvt:
Preisträgerin Renate Daum
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2. Preis: Wolfgang Reuter

Printbeitrag: „Die Schlacht der Spekulanten“ (Der Spiegel)
Die T-Aktionäre hörten die Botschaft wohl – und den Zuversichtlichen
unter ihnen fehlte wohl auch nicht der Glaube: Da empfahl im Sommer
2001 ein Analyst der Deutschen Bank die Aktie der Telekom zum Kauf
und nannte ein Kursziel von 31 Euro. Aufatmen bei allen, die unter dem
Kursverfall der so genannten Volksaktie bis zu diesem Zeitpunkt schon
arg gelitten hatten. Doch die Freude währte nur kurze Zeit. Wenige Tage
später verkaufte die Deutsche Bank im Auftrag ihres Kunden Hutchison
Whampoa nicht weniger als 44 Millionen T-Aktien und drückte den Kurs
dadurch um fast 30 Prozent. 

Diese spektakuläre Transaktion sorgte für helle Empörung an den Finanz-
märkten. Wie kann es sein, dass eine Bank zunächst den Kurs einer Aktie
durch eine Kaufempfehlung in die Höhe treibt und dasselbe Institut kurz
darauf ein riesiges Paket dieses Papiers auf den Markt wirft? Wie dicht
sind die „chinese walls“ tatsächlich? Und wie konnte Hutchison Wham-
poa die vereinbarte Haltefrist für die in seinem Besitz befindlichen Aktien
umgehen?

Im „Spiegel“ erschien die Antwort. Darin erzählt Wolfgang Reuter span-
nend, präzise und bei aller Schwierigkeit der Materie dennoch nachvoll-
ziehbar, wie das Geschäft hart an der Grenze der Legalität abgewickelt
worden war. Der Journalist hatte sich ein internes Papier der Deutschen
Bank besorgt. Auf dieser Grundlage und nach weiteren intensiven Re-
cherchen verfasste Reuter das Stück „Die Schlacht der Spekulanten“, für
das er nun mit dem Helmut Schmidt-Journalistenpreis ausgezeichnet
wurde. Was Wolfgang Reuter berichtete, las sich wie ein Drehbuch zu ei-
nem der umstrittensten Wertpapier-Deals der vergangenen Jahre. Plötz-
lich wusste jeder Leser dieses Beitrags, was sich im Sommer 2001 hinter
den Glasfassaden des größten deutschen Geldinstituts abgespielt hatte
und wie die Entscheidungsprozesse verlaufen waren. Und die Millionen
von Kleinaktionären, die noch Papiere der Telekom in ihren Depots hal-
ten, erfuhren auf diese Weise einmal mehr, dass ihre Interessen keine
Rolle spielen, weil es um Mega-Deals geht. 

Skandal transparent gemacht:
Preisträger Wolfgang Reuter



3. Preis: Ursel Sieber und Mathew D. Rose

TV-Beitrag: „Pleite ohne Ende – Die Bankgesellschaft Berlin“ (SFB)
Der Name „Bankgesellschaft Berlin“ steht nicht nur für die Dauerkrise ei-
nes Kreditinstituts und die fragwürdigen Geschäfte ihrer Immobilienge-
sellschaften, sondern nicht zuletzt für die Verfilzung von Teilen der Wirt-
schaft mit der Politik. Die Journalisten Ursel Sieber und Mathew D. Rose
sprechen von der „glücklosen Geschichte der Bankgesellschaft Berlin, die
ein Meisterstück von Misswirtschaft und Kumpanei von Politikern und
Bankmanagern darstellt und im Ergebnis zu einer ausgeplünderten Lan-
desbank sowie jetzt noch zu einer verpfändeten Landeskasse geführt
hat“. 

Sieber und Rose wissen, wovon sie sprechen. Sie haben für das SFB-Ma-
gazin „Kontraste“ den Beitrag „Pleite ohne Ende – Die Bankgesellschaft
Berlin“ recherchiert und produziert. Herausgekommen ist ein höchst
aufschlussreiches Stück, in dem die Zuschauer erfuhren, wo die Haupt-
gründe für die anhaltende Krise dieses Instituts zu suchen sind: Als größ-
te Verlustbringer erwiesen sich die fragwürdigen Geschäfte der Bank mit
geschlossenen Immobilienfonds, die Konditionen aufwiesen, die am
Markt absolut unüblich sind. Dazu gehören zum Beispiel eine Mietga-
rantie von 25 Jahren bei der Annahme kontinuierlich steigender Mietein-
nahmen und die volle Rücknahmegarantie der Fondsanteile am Ende der
Laufzeit. Was Wunder, dass diese Fonds reißenden Absatz fanden und
die Bankgesellschaft schnell zum Institut mit dem bundesweit größten
Volumen an geschlossenen Immobilienfonds avancierte? Noch bedenk-
licher war die Umwidmung von stark risikobehafteten Objekten der Bank
und ihrer Hypothekenbank in die Fonds. 

In ihrem Fernsehbeitrag zeigten die beiden Autoren leicht nachvollzieh-
bar und immer wieder von prägnanten Zitaten unterbrochen die Fahr-
lässigkeit der Fondskonstruktionen und die Sorglosigkeit des verantwort-
lichen Managements auf. Außerdem wird deutlich, wie die Aufsichtsgre-
mien auf allen Ebenen der Bank mit dem Instrument der öffentlichen
Haftung umgegangen sind.

Dieses erklärende und interpretierende Stück Finanzjournalismus wurde
von der Jury mit dem dritten Preis bedacht. 

Gründe der Dauerkrise aufgezeigt:
Preisträgerin Ursel Sieber 
(Mit-Preisträger Mathew D. Rose konnte an
der Preisverleihung nicht teilnehmen)



Laudatio auf Renate Daum (Börse online)

Laudator: Professor Volker Wolff
(Journalistisches Seminar an der Universität Mainz)
Ganz offen gestanden, ich könnte uns die Laudatio dieses Abends mit 
einem einfachen Satz verkürzen. Mit dem Hinweis nämlich, dass wir uns
nur an das zu erinnern brauchen, was Helmut Schmidt im vergangenen
Jahr in Berlin gesagt hat: „Es war in der Tat für einen ökonomischen
Journalisten nicht ganz leicht, sich selbst zu immunisieren gegen  den
euphorischen und sodann neuerdings pessimistischen Herdentrieb. Man
braucht dazu Kenntnis und Überblick, zweitens Urteilskraft – und drit-
tens Charakter.“

Dem wäre eigentlich nichts hinzuzufügen, außer der Information, um
wen es heute Abend geht. Es geht um WKN 54 49 40, um Comroad, ein
Unternehmen, das 1999 an den Neuen Markt gebracht wurde. (...)

Alle riefen Hurra – und Renate Daum hatte Bedenken. Sie kannte die 
Telematik-Branche und verstand den Emissionsprospekt nicht. Alle waren
begeistert, jeder Kurs gab ihnen Recht, und Renate Daum hatte Zweifel
an den Zahlen. 

Der Rest ist ein Krimi um die Machenschaften eines Unternehmens und
den Charaktertest einer jungen Journalistin: Renate Daum trägt ihre
Zweifel den eigentlich zuständigen Kollegen der Redaktion vor. Die fra-
gen die Wirtschaftsprüfer – und werden beruhigt. Sie setzt sich in Asien
auf die Spur angeblicher Comroad-Geschäftspartner und äußert ihre
Zweifel öffentlich. Die Antwort ist das volle Programm einer widerlichen
Unternehmensreaktion. (...)

Renate Daum fährt wieder nach Asien. Im Urlaub und auf eigene Kosten.
Nicht zufällig mit einem ausgedehnten Schlenker nach Manila. Sie woll-
te vor Ort prüfen, ob es die angeblichen Asienpartner von Comroad
gibt. Es gab sie nicht, und wenn es sie gab, machten sie alles Mögliche,
nur keine Geschäfte mit Comroad. Und wieder hob Renate Daum ihre
Zweifel ins Blatt.

Danach ging alles ganz schnell: Comroad hüllte sich in Schweigen, der
Wirtschaftsprüfer legte sein Mandat nieder, Bodo Schnabel wurde ver-
haftet, eine Sonderprüfung ergab, dass nur 1,4 Prozent der bilanzierten
Umsätze real waren, das Spiel war aus. 

Das ist Wirtschaftsjournalismus der exzellenten Art und deshalb erhält
Renate Daum in diesem Jahr den Helmut Schmidt-Journalistenpreis.
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„Wirtschaftsjournalismus der exzellenten
Art“: Laudator Professor Volker Wolff



Laudatio auf Wolfgang Reuter (Der Spiegel)

Laudator: Dr. Wolfgang Kaden (Chefredakteur „manager magazin“)
Es soll, so hören wir gelegentlich, Magazin-Geschichten geben, die 
müssen diejenigen, die darin eine wesentliche Rolle spielen, fürchterlich
ärgern. Solche Geschichten hat Wolfgang Reuter schon des Öfteren ge-
schrieben. Eine hat er nun beim Helmut Schmidt-Journalistenpreis einge-
reicht und den zweiten Preis gewonnen – in einem ganz knappen Finish
mit dem ersten Preis. Es geht in diesem Beitrag um den spektakulären
Verkauf von Telekom-Aktien im Sommer vergangenen Jahres. (...)

Wolfgang Reuter gelangte per Quereinstieg in unser Gewerbe. Er hat,
nach einigen Stationen in diversen Medien, in Großbritannien studiert –
nicht Wirtschaft, sondern Klimaforschung. Er hat sich dann aber dem
Journalismus zugewandt. (...) Seine Stärke ist das Recherchieren. Er geht
direkt auf Leute zu, scheut keinen Anruf, keine Direktansprache, kann
Menschen für sich einnehmen. Einer, der kurbelt und wirbelt und einfach
scharf ist auf die exklusive Sache. Wir brauchen mehr von dieser Sorte.

Laudatio auf Ursel Sieber und Mathew D. Rose 
(Sender Freies Berlin)

Laudator: Dr. Berthold Morschhäuser 
(Chefredakteur „bank und markt“)
Wenn man sich in den letzten Jahren nach dankbaren Themen im Finanz-
journalismus umschaute, so gehörte das Stichwort Bankgesellschaft Berlin
sicherlich von vornherein zum erweiterten Kreis der preisverdächtigen 
Fälle. Die Sache war und ist allerdings so spektakulär und bietet immer
wieder so viele neue Facetten, dass allein dies die journalistische Aufberei-
tung schon wieder schwierig macht. Ursel Sieber und Mathew D. Rose ist
diese Umsetzung in überzeugender Weise gelungen. 

In die kurze Geschichte von der Entstehung der Bankgesellschaft im Jah-
re 1993 bis zu ihrer permanenten, noch immer andauernden Krise ha-
ben die Autoren nahtlos die Schilderung des Geschäftes mit geschlosse-
nen Immobilienfonds eingefügt, das sich heute als einer der großen Ver-
lustbringer der Bank darstellt. (...)

Besonders gelungen ist die Darstellung zweier wichtiger Akteure aus der
Bank. Zu dem Ende letzten Jahres abgelösten Vorstandsvorsitzenden der
Bankgesellschaft heißt es in eher leisem Ton: „Wolfgang Rupf ist kein
mutiger Mann. Ansonsten hätte er sich schon früh für eine Sanierung
aussprechen, gegen eine Zahlung von Dividende wenden und sich ge-
gen den Einfluss politischer Seilschaften stemmen müssen“.

Zweites Beispiel: Die Schilderung der höchst umstrittenen Rolle von
Klaus Landowski, dem früheren Vorstandschef der Berlin Hyp, gipfelt in
dessen Bemerkung:  „Aber das ist oft so, dass Politiker, die vielleicht stär-
ker gestalten als andere, dann zum Schluss vielleicht eher so eine Crash-
Landung haben.“

„Enthüllungsjournalismus
vom Feinsten“: Laudator 
Dr. Wolfgang Kaden

„Überzeugende journalistische
Umsetzung“: Laudator 
Dr. Berthold Morschhäuser



Die DiBa – 
Allgemeine Deutsche DirektBank 
fördert verbraucherfreundliche 
Berichterstattung über Banken und 
Finanzdienstleistungen.

Der Helmut Schmidt- Journalistenpreis 
für das Jahr 2003* gehört Ihnen

– wenn Sie unsere Jury überzeugen:

Schicken Sie Ihren Beitrag bis spätestens 15. Juli 2003 an: 

DiBa – Allgemeine Deutsche DirektBank, Dr. Ulrich Ott
Theodor-Heuss-Allee 106, 60486 Frankfurt am Main

Tel.: 0 69/27 222 233   Fax: 0 69/27 222 116
E-Mail: u.ott@diba.de 

oder bewerben Sie sich online:
www.presse.diba.de

Der Preis ist heiß

Folgende Preise werden 
vergeben:

1. Preis 7.500 EURO
2. Preis 5.000 EURO
3. Preis 2.500 EURO

Die Jury berücksichtigt 
Presseartikel, Online-Konzepte 
sowie Hörfunk- und 
Fernsehbeiträge, die zwischen 
dem 16. Juli 2002 und dem 
15. Juli 2003 im deutsch-
sprachigen Raum erschienen
sind und sich kritisch mit Ent-
wicklungen im Finanzdienst-
leistungssektor 
auseinander setzen. Autoren 
können sich mit maximal 
2 Beiträgen selbst bewerben.
Vorschlagsberechtigt sind auch
Ressortleiter, Chefredakteure,
Verleger und Leser.
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3„Wir brauchen Journalisten,

die Hintergründe 
transparent machen und 
zugleich für jeden verständlich 
formulieren können. 
Die Zielsetzung des Jour-
nalistenpreises, den die 
Allgemeine Deutsche Direkt-
Bank einmal im Jahr 
vergibt, entspricht meiner Vor-
stellung von einem Wirtschafts-
journalismus, der dem Bürger
Urteilskraft über ökonomische
Themen 
verschafft.“

Dr. Christine Kolmar,
Stv. Chefredakteurin n-tv

Dr. Wolfgang Kaden,
Chefredakteur „manager magazin“

Dr. Berthold Morschhäuser,
Chefredakteur „bank und markt“

Michael Opoczynski,
Redaktionsleiter „WISO“

Dr. Ulrich Ott,
Pressesprecher der DiBa

Kai Stepp,
Chefredakteur „Capital“
Hubertus Primus,
Chefredakteur „test“

Ulrich Wickert,
Erster Moderator bei den
ARD-Tagesthemen

Prof. Dr. Volker Wolff,
Journalistisches Seminar der
Universität Mainz


