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Die Preisbedingungen

Best Of ... 

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

Zuletzt sind u. a. erschienen: 
2013: 
„Axel-springer-Preis“,  
„Theodor-Wolff-Preis“  

2012: 
„Robert-Bosch-Preis“, 
„Helmut schmidt 
Journalistenpreis“,
„Axel-springer-Preis“,
„Theodor-Wolff-Preis“

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

Best of …
Wirtschaftsjournalismus

Kontakt Helmut schmidt Journalistenpreis, ING-DiBa AG, 
Dr. Ulrich Ott, telefon 069/2722266233
Homepage www.helmutschmidt journalistenpreis.de 
e-Mail hsjp@ing-diba.de 

ZUM 18. MAl vergab die ING-DiBa 2013 den 
Helmut Schmidt Journalistenpreis. Sie 
zeichnet damit besondere Leistungen bei 
der verbraucherfreundlichen Berichter-
stattung über Wirtschafts- und Finanzthe-
men aus. 154 Bewerbungen sind dieses Jahr 
für den Journalistenpreis eingegangen.

„Informationen sind eine elementare 
und deshalb notwendige Voraussetzung 
für das Funktionieren jeder Marktwirt-
schaft. Doch kein Verbraucher ist heute in 
der Lage, durch eigene Aktivitäten die 
Preise und Qualität von Angeboten zu ver-
gleichen. Das müssen andere ihm abneh-
men und ihm als Dienstleistung anbieten. 
Wirtschaftsjournalismus, so, wie ich ihn 
mir wünsche, begleitet den Menschen im 
Alltag. Die Journalisten werden zu sach-
kundigen Beratern ihrer Leser, Zuschauer 
und Zuhörer. Die Zielsetzung des Preises 
entspricht meiner Vorstellung von einem 
Wirtschaftsjournalismus, der dem Bürger 
Urteilskraft über ökonomische Themen 
verschafft“, sagt der ehemalige Bundes-
kanzler Helmut Schmidt, nach dem der 
Preis benannt ist. 

Der Helmut Schmidt Journalistenpreis ist 
mit insgesamt 30.000 Euro dotiert. Die 
Jury berücksichtigt hierfür Print-, TV-, 
Hörfunk- und Online-Beiträge deutsch-
sprachiger Medien. Die drei herausra-
gendsten journalistischen Leistungen 
werden gewöhnlich mit 15.000, 10.000 
und 5.000 Euro prämiert. 2013 ging der 
dritte Preis je zur Hälfe an zwei Beiträge.
Die Preisverleihung fand am 24. Oktober 
in Hamburg statt. 

Zur unabhängigen Jury gehören: Claris-
sa Ahlers (Leitende Wirtschaftsredakteu-
rin „Hamburg Journal“, NDR Fernsehen), 
Dr. Arno Balzer (freier Journalist), Prof. 
Dr. Claudia Mast (Lehrstuhl für Kommu-
nikationswissenschaft und Journalistik 
an der Universität Hohenheim), Dr. Bert-
hold Morschhäuser (Chefredakteur „bank 
und markt“), Hermann-Josef Tenhagen 
(Chefredakteur der Zeitschrift „Finanz-
test“), Dr. Uwe Vorkötter (Managing 
Partner bei Consultum und Berater des 
Vorstands der Mediengruppe M. DuMont 
Schauberg), Dr. Frank-B. Werner (Ge-
schäftsführer/Chefredakteur des Finan-

zen Verlags), Ulrich Wickert (Journalist 
und Buchautor) und als Moderator Dr. 
Ulrich Ott (Pressesprecher der ING-DiBa 
AG). 

leItMOtIv Namenspatron Helmut 
Schmidt gab als Leitmotiv für den Preis 
vor: „Was ich erwarte, ist ein Wirtschafts-
journalismus, der es als sein Ziel ansieht, 
Zusammen hänge durchsichtig zu machen 
und zum kritischen Nachdenken anzure-
gen. Zum Wirtschaftsjournalismus gehört 
aber auch, das Publikum darüber zu in-
formieren, was in der Wirtschaft los ist. 
Dazu zählen Fragen wie zum Beispiel: Wie 
steht es um die Finanzen und Leistungen 
der Sozialversicherungsträger kurz-, mit-
tel- und langfristig wirklich? Warum 
muss der Staat sparen? Wie verantwort-
lich handeln die Manager? Wie wirkt die 
Geldpolitik auf Konjunktur und Wirt-
schaftswachstum? Journalisten, die ihr 
Handwerk beherrschen und verstehen, 
worüber sie schreiben, sollten auch kom-
plizierte Dinge für alle verständlich aus-
drücken können. Die Wirtschaftsteile der 
Zeitungen sind heute aber leider für viele 
Menschen nur noch teilweise zu verste-
hen. Weil aber Wirtschaft jeden angeht, 
sollten Wirtschaftsjournalisten sich be-
mühen, auch für den ganz normalen Zei-
tungsleser zu schreiben.“

Was der Helmut Schmidt 
Journalistenpreis auszeichnet
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mediummagazin.de. Interviews: senta Krasser, eva Keller, Matthias Thiele, Katy Walther. verlag: Johann Oberauer GmbH, D-83381 freilassing. Zentrale: flie-
derweg 4, A-5301 salzburg-eugendorf, tel. +43 / 6225 / 2700-40, e-Mail: vertrieb@mediummagazin.de. „Best of …“ wird gemeinsam herausgegeben von 
„medium magazin“, „Der Österreichische Journalist“ und „schweizer Journalist“. Die Auswahl der in der Reihe „Best of ...“ gewürdigten Preise obliegt allein 
der Redaktion. Die Preisstifter ermöglichen das erscheinen durch einen Druckkostenzuschuss.
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BaStIan BRInkMann, geboren 1988 in NRW, auf-
gewachsen bei Berlin, mit stationen in Dublin und 
Brüssel. Oktober 2008 bis März 2011 Kölner Jour-
nalistenschule. seit Oktober 2009 studium der 
volkswirtschaftslehre und der Politik an der Uni-
versität Köln mit Auslandssemester in seoul, 
südkorea. seit Januar 2012 Planer und Print-
Online-Koordinator für die Wirtschaftsbe-
richterstattung bei sueddeutsche.de.

CHRIStoPH GIESEn, geboren 1983 in Berlin. Ab 
2004 studium der Journalistik und Politikwissen-
schaft an der Universität leipzig. 2006/2007 Aus-
landsjahr an der Jiaotong-Universität in shanghai. 
2008 bis 2009 studium an der london school of 
economics, Master-Abschluss in „China in Compa-

rative Perspective“. 2010 bis 2012 volontariat 
bei der „süddeutschen Zeitung“. seit 2012 
Mitglied der sZ-Wirtschaftsredaktion. 2013 
Wächterpreis der deutschen tagespresse 

gemeinsam mit einer Gruppe von sZ-Kollegen, 
darunter frederik Obermaier.

FREdERIk oBERMaIER, geboren 1984 in eggenfel-
den. studium: Magister Politikwissenschaft/Kultur- 
und Wirtschaftsgeografie/soziologie, Diplom Jour-
nalistik, 2006 bis 2010: stipendiat der friedrich-
ebert-stiftung, 2010 bis 2012: volontariat bei der 
„süddeutschen Zeitung“, zuvor freier Mitarbeiter 
bei diversen Zeitungen, Magazinen und bei dpa. 
2012/2013: Pauschalist bei der sZ (Investigative 
Recherche & Außenpolitik) und freier Mitarbeiter 
bei „Neon“. seit Oktober 2013 Redakteur im sZ-
Ressort Investigative Recherche. Auszeichnungen 
u. a.: „top 30 unter 30“ des „medium magazin“, 
CNN-Journalist-Award. 2013 Wächterpreis der 
deutschen tagespresse.

titel serie „Offshore-leaks“ Autoren Bastian 
Brinkmann, Christoph Giesen, frederik 
Obermaier und Bastian Obermayer 
erschienen in „süddeutsche Zeitung“ und 
auf sz.de Datum von April bis Juni 2013 

BaStIan oBERMayER, geboren 1977, 1999 Zivil-
dienst, Politikstudium in München. 2002 bis 2003 
Deutsche Journalistenschule München. Ab 2003 
freier Journalist, v. a. für die „süddeutsche“ (sZ). 
2005 bis 2012 Redakteur „sZ-Magazin“. 2012 
Wechsel ins Investigativressort der sZ. 
2007 Katholischer Medienpreis, 
2008 ludwig-erhard-förderpreis, 
Deutscher Journalistenpreis, 2009 
Theodor-Wolff-Preis, 2010 Henri-
Nannen-Preis, 2011 Georg- 
schreiber-Preis.
Bücher: 2011 „feldpost: Briefe deutscher soldaten 
aus Afghanistan“ und „Bruder, was hast du getan? 
Kloster ettal. Die täter, die Opfer, das system“ (mit 
Rainer stadler).

tEaMFRaGEn
SEItE 4

IntERVIEW
SEItE 3
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Knapp 100 Journalisten aus 48 Ländern 
waren an den Offshore-Leaks-Enthüllun-
gen beteiligt. Wie konnte ein solches Groß-
projekt so lange geheim gehalten werden?

Bastian OBermayer: Banale Antwort: 
Alle haben sich an die Absprachen gehal-
ten. Da gibt es kein Geheimnis. Und ich 
glaube, am Ende waren alle ein wenig 
überrascht, dass das funktioniert hat. Wir 
hatten lange vor dem eigentlichen Start-
termin schon eine „Notversion“ der Über-
blicksgeschichte in der Schublade – falls 
das Ganze doch zu früh losgetreten wird. 
Aber das ist eben nicht passiert. Vielleicht 
auch, weil die Regel „Was einer herausfin-
det, bekommen alle“ für eine gewisse So-
lidarität gesorgt hat. Keiner hatte das Ge-
fühl: Am Ende gibt es Gewinner und Ver-
lierer im Team.

 
Warum hat das International Consortium 
of Investigative Journalists (ICIJ) gerade die 
„Süddeutsche“ (SZ) und den NDR als deut-
sche Medienpartner ausgewählt?

Der Kontakt lief über Hans Leyendecker, 
Ressortleiter Investigative Recherche bei 
uns und eines der deutschen Mitglieder des 
ICIJ. Mittelsmann des ICIJ war der deutsche 

Datenjournalist Sebastian Mondial, der 
damals, vor gut einem Jahr, schon in das 
Projekt involviert war.

Gab es außer dem Erstveröffentlichungs-
zeitpunkt irgendwelche Vorgaben des ICIJ?

Nicht wirklich. Natürlich waren sich alle 
einig darin, dass keine Informationen an 
Dritte weitergegeben werden, und es galt 

wie gesagt die Devise: Was einer findet, 
bekommen alle. Aber das waren für uns 
Selbstverständlichkeiten. Und weder ha-
ben wir Geld für das Material bezahlt noch 
waren Vertragsstrafen oder irgendetwas 
dieser Art vorgesehen.

Es wurde immer wieder über die Quelle 
gerätselt. Können Sie heute etwas mehr 
dazu sagen, wer die Daten an Gerard Ryle 
und das ICIJ gegeben hat?

Der Quellenschutz hat weiterhin obers-
te Priorität, deswegen beteiligen wir uns 
– unabhängig davon, was wir wissen – 
grundsätzlich nicht an solchen Speku-
lationen.

Haben Sie sich jemals darüber Ge-
danken gemacht, ob Sie in irgendei-
ner Form benutzt werden?

Wir haben uns darüber natürlich Gedan-
ken gemacht, und es gibt eine ganze Pa-
lette an vorstellbaren Gründen, warum 
jemand solche Informationen an die Pres-
se gibt. Aber letztlich war für uns das Ma-
terial entscheidend und Fragen wie: Ist es 
echt? Können wir die Informationen veri-
fizieren? Stecken darin relevante Ge-
schichten? Diese Fragen haben wir für uns 
mit Ja beantwortet.

Wieso ist bei der SZ die Wahl gerade auf 
Sie und Ihre drei Kollegen gefallen? 

Der Kollege Frederik Obermaier und ich 
arbeiten ja im Investigativressort, insofern 
war es relativ logisch, dass wir zum Team 
gehören. Mit Bastian Brinkmann vom 
Online-Ressort haben wir noch einen Kol-
legen dazugeholt, der wesentlich technik-
affiner ist als wir, und mit Christoph Gie-

sen von der Wirtschaft einen, der die wirt-
schaftspolitischen Zusammenhänge 
schneller parat hat. Die enge Kooperation 
mit Online und sz.de-Chef Stefan Plöchin-
ger hat sich bei der Veröffentlichung als 
Glücksfall erwiesen, weil wir so ohne Rei-
bungsverluste alle unsere Kanäle bespielen 
konnten.

Ihr Vierer-Team hat das Projekt SZ-seitig 
fast allein gestemmt. Haben Sie dazu eine 
besondere Arbeitsteilung verabredet?

Erst mal waren an der Umsetzung des 
Projekts weit mehr Kollegen beteiligt: Gra-
fiker, Programmierer, Redakteure aus dem 
Wirtschaftsressort und von Online, später 
auch etliche SZ-Korrespondenten und 
natürlich auch Hans Leyendecker und 
Klaus Ott. Richtig ist: Die Recherchen auf 
SZ-Seite haben weitgehend wir vier ver-
antwortet. Ich würde sagen, wir beide vom 
Investigativressort haben ein bisschen die 
Organisations-Fäden zusammengehalten, 

die Recherche selbst haben wir nach 
Themen unter uns vieren aufge-
teilt.

Hans Leyendecker taucht im Pro-
jektteam namentlich nicht auf. Ha-

ben Sie trotzdem von seiner Expertise 
profitiert?

Im Grunde war Hans Leyendecker als 
Ressortleiter mit im Team, auch wenn er 
das nicht wahrhaben möchte, weil er die 
Arbeit seiner jungen Leute gewürdigt se-
hen will. Aber wir waren natürlich in stän-
digem Austausch mit ihm und haben alle 
wichtigen Entscheidungen besprochen. 
Und wir haben von seinem Rat enorm pro-

fitiert, es gibt in diesem Gebiet in Deutsch-
land ja keinen zweiten, der seine Erfahrung 
und sein Wissen hat. 

Wie viel Zeit haben Sie und Ihre Kollegen 
wöchentlich in das Projekt investiert? 

Wir haben ja ein gutes halbes Jahr an den 
Daten gesessen und wir alle haben nicht 
nur nebenher, sondern zum Teil auch 
hauptsächlich andere Sachen gemacht. Ich 
war z. B. in Elternzeit. Ich würde sagen, 
erst in den letzten vier oder fünf Wochen 
vor Veröffentlichung haben wir uns ganz 
auf Offshore-Leaks konzentriert. Auch 
wenn es diesen Begriff da noch nicht gab.

Was hatte das ICIJ bereits vorbereitet, als 
Sie ins Projekt eingestiegen sind?

Die technischen Vorarbeiten für die Re-
cherche in den Daten waren weitgehend 
getan, sprich: das Material war entschlüs-
selt und wir hatten geeignete Spezial-
Programme, um darin zu recherchieren.

Welche Voraussetzungen brauchten Sie für 
die Arbeit mit den Offshore-Leaks-Daten? 
War die Datenbanksuche so einfach wie 
eine Google-Suche?

Ganz so einfach wie Google war es nicht, 
aber auch nicht so kompliziert, dass man 
daraus jetzt ein großes Ding machen müss-
te. Wir mussten uns einarbeiten, hinein-
finden, und dann ging es ganz gut. Und bei 
Problemen hatten wir ja immer noch Se-
bastian Mondial als Ansprechpartner, und 
auch die Kollegen vom ICIJ.

Warum fanden sich so wenige Deutsche in 
den Unterlagen? 

Es ist einfach so, dass die Deutschen ihr 
Schwarzgeld eher nach Luxemburg, nach 
Liechtenstein oder in die Schweiz geschafft 
haben. Und die Daten von Offshore-Leaks 
stammen von Anbietern, die sich vor allem 
auf Asien spezialisiert haben. Deswegen 

Wie hoch war der Puls am  
4. April um 00:05 Uhr,  
Herr Obermayer?

IntERVIEW

IntervIew Katy Walther

Helmut Schmidt Journalistenpreis
1. Platz 2013

findet man nur ein paar hundert deutsche 
Namen, aber tausende aus China, Thailand, 
Singapur oder Indien.

Wo recherchiert man Dinge wie Firmen-
beteiligungen etc.?

Da gibt es verschiedenste Programme 
und Internetseiten, von Duedil bis Money-
house, sowie die Handelsregister verschie-
dener Länder. Wir haben offizielle Anfra-
gen beispielsweise in BVI, Liechtenstein 
oder Luxemburg gestellt, in England und 
den USA, es gibt fast überall gewisse Aus-
kunftsmöglichkeiten. Darin unterscheidet 
sich diese Recherche aber nicht von ande-
ren.

Wie offen haben Sie Betroffene mit den 
Recherchen konfrontiert?

Wir haben immer auf den Tisch gelegt, 
was wir hatten – das ist selbstverständlich. 
Der Vorhalt ist wesentlicher Teil unserer 
Arbeit: Jeder Vorwurf, der später im Text 
erhoben wird, muss den Betroffenen be-
kannt sein. Und sie müssen die Möglichkeit 
haben, darauf zu reagieren, in einem an-
gemessenen Zeitrahmen. Die Reaktionen 
waren unterschiedlich, mal wurde sofort 
eine Firma eingeschaltet, die Krisen-PR 
betreibt, mal kam nichts oder nur ein dür-
rer Anwaltsbrief. Oder ein schneller Rück-
tritt, wie im Fall des österreichischen Ban-
kers Herbert Stepic.

Hatten Sie eigentlich eine Kopie der Fest-
platte in der Redaktion und welche Sicher-
heitsvorkehrungen gab es?

Wir hatten eine Kopie in der Redaktion 
und eine Kopie an einem sicheren Ort au-
ßerhalb der Reaktion, von dem nur sehr 
wenige bei uns wussten. Und wir haben 
beispielsweise mit Rechnern gearbeitet, 
die nicht ans Internet angeschlossen wa-
ren. 

Wie haben Sie auf internationaler Ebene 
mit dem ICIJ sowie den direkten Partnern 
NDR, „Le Matin Dimanche“ und der 
„SonntagsZeitung“ zusammengearbeitet? 

Mit dem ICIJ hatten wir – gemeinsam mit 
dem NDR – eine wöchentliche Telefon-
konferenz, jeden Freitag, 14 Uhr, über eine 
hoffentlich sichere Leitung. Mit dem NDR 
haben wir noch öfter kommuniziert und 
es gab einige Treffen. Wir haben ganz ein-
fach jedes Thema, jeden Fortschritt, jedes 
Problem und jedes Vorhaben besprochen, 
und versucht so transparent wie irgendwie 
möglich zu sein. Das hat hervorragend 
funktioniert. Auch die Zusammenarbeit 
mit „Le Matin Dimanche“ und der „Sonn-
tagsZeitung“ lief sehr gut, dort sind außer-

Bastian Brinkmann, Chris-
toph Giesen, Frederik 
Obermaier und Bastian 
Obermayer haben neuland 
betreten, als sie die spuren 
zahlloser deutscher und 
österreichischer steuer-
vermeider von samoa und 
Cook-inseln bis zu den 
Jungferninseln verfolgten. 
Gemeinsam mit Compu-
ter-Forensikern haben sie 
begonnen, 250 Gigabyte 
an internen Dokumenten, 
Datenbanken und spuren 
zu steueroasen auszuwer-
ten. Die Datenmenge, die 
in einer Zusammenarbeit 
von medien in zahlreichen 
staaten verarbeitet wird, 
entspricht 500.000 Bi-
beln. Daraus haben sie 
mehrere seite-3-Ge-
schichten für ihre deut-
schen leserinnen und le-
ser gemacht, die spannend 
zu lesen waren. Dabei ha-

CHefReDAKteUR vON „fINANZtest“, üBeR DIe seRIe „OffsHORe-leAKs“ vON BAstIAN 
BRINKMANN, CHRIstOPH GIeseN, fReDeRIK OBeRMAIeR UND BAstIAN OBeRMAyeR:

ben die Kollegen ein grelles 
licht auf eines der größten 
Probleme moderner De-
mokratien geworfen: Die 
massive, oft durchaus le-
gale steuervermeidung 
durch Konzerne und reiche 
Bürger, die den staaten 
einen teil ihrer finanziellen 
Grundlagen entzieht. er-
zählt werden die Ge-
schichten einzelner reicher 
menschen und Firmen, 
präsentiert wird aber auch 
die Dimension der Vermei-
dung: 122.000 Briefkas-
tenfirmen, u. a. auf den 
British Virgin islands in der 
Karibik, den Cook-inseln 
im Pazifik, in hongkong 
und singapur. Die eU-
Kommission beziffert die 
jährlichen Verluste der 
staatskassen in ihren mit-
gliedsländern durch steu-
ervermeidung und steuer-
hinterziehung auf 1.000 

milliarden euro, das ist 
eineinhalb mal so viel wie 
die gesamten steuerein-
nahmen der Bundesrepub-
lik 2012. es ist den jungen 
Kollegen auch gelungen, 
uns die menschliche logik 
solcher steuervermei-
dungsstrategien vorzufüh-
ren. einige hundert der 
steueroptimierer in der 
Datenbank stammen aus 
dem deutschsprachigen 
raum. am Beispiel des 
verstorbenen industriellen 
und Playboys Gunter sachs 
zeigten Brinkmann, Gie-
sen, Obermaier und Ober-
mayer wie ein system von 
Briefkastenfirmen funktio-
niert hat, aber auch, wel-
che erfahrungen mit steu-
erbehörden Gunter sachs 
zu diesem aufwendigen 
system motiviert haben 
könnten. Die Jury war be-
eindruckt!
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titel serie „Offshore-leaks“ Autoren Bastian 
Brinkmann, Christoph Giesen, frederik 
Obermaier und Bastian Obermayer 
erschienen in „süddeutsche Zeitung“ und 
auf sz.de Datum von April bis Juni 2013 

BaStIan oBERMayER:  
„eine Offshore-firma zu haben ist ja nicht straf-
bar. es kommt darauf an, was man damit macht.“
 Foto JaKOB Berr
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gewöhnlich starke Rechercheure am Werk, 
von deren Arbeit wir enorm profitiert 
haben. Auch mit dem Schweizer Team gab 
es persönliche Treffen. Und auch mit den 
österreichischen Kollegen von „News“, die 
nach der Erstveröffentlichung nachrück-
ten, haben wir sehr gut zusammenarbeiten 
können.

Wie haben Sie das abgesichert?
Der Datenexperte Sebastian Mondial hat 

für die deutschen Partner ein verschlüs-
seltes Forum eingerichtet und so etwas gab 
es auch auf internationaler Ebene.

Trotz anders lautender Vereinbarung ist 
der „Guardian“ bereits im November 2012 
mit einer Geschichte rausgekommen. War 
das gemeinsame Projekt da in Gefahr? 

Nein, wir wussten von der Vereinbarung, 
die schon getroffen worden war, bevor wir 
mit ins Boot kamen. Es hat uns nicht be-
sonders gefallen, aber die Kollegen haben 
uns nichts weggenommen, und im Nach-
hinein hat sich herausgestellt, dass die 
Geschichte ein ganz guter Testballon war.

Es gab Geschichten, die Sie zwar recher-
chiert, aber nicht publiziert haben, weil, 
wie Sie sagen, „kein öffentliches Interesse“ 
bestand. Was waren Ihre Kriterien dafür? 

Die Kriterien sind die gängigen Kriterien 
für investigative Journalisten: Es muss ein 
für die Allgemeinheit relevanter Sachver-
halt bestehen. Ob ein Schönheitschirurg 
aus Jena – das ist jetzt ein fiktives Beispiel 
– eine Offshore-Firma hat, ist für die Öf-
fentlichkeit eher nicht von Belang. Und 
selbst wenn es sich um Personen der Zeit-

geschichte handelt, muss ein hinreichen-
der Verdacht auf eine Straftat vorhanden 
sein. Das sind hohe Hürden, wenn man 
bedenkt, dass in den Daten oft nicht viel 
mehr zu finden ist, als die Tatsache, dass 
eine Offshore-Firma besteht.

Sie haben immer wieder darauf hingewie-
sen, dass nicht alle Leute, die in der Daten-
bank auftauchen, Steuern hinterzogen 
haben. Wie viele der Fälle sind legale Kon-
strukte?

Das lässt sich seriös nicht schätzen, vor 
allem nicht aus der Entfernung. Eine Off-
shore-Firma zu haben, ist ja nicht strafbar. 
Es kommt darauf an, was man damit 
macht. Und das sieht man nur, wenn man 
den Fall eingehend untersucht. Das haben 
wir nur in einem Bruchteil der Fälle getan, 
es handelt sich ja um mehr als hunderttau-
send solcher Konstrukte.

Eine gemeinsame Recherche mit den 
Schweizern war die Geschichte zu Gunter 
Sachs. Welche der Rechercheergebnisse 
würden Sie heute noch so bringen?

Die SZ hat nichts Falsches berichtet, kein 
falsches Wort. Wir haben korrekt beschrie-
ben, dass Gunter Sachs seit 1993 an 14 Fir-
men und Trusts in verschiedenen Steuer-
oasen wie den Cook-Inseln, den Britischen 
Jungferninseln, Panama, Jersey oder Lu-
xemburg beteiligt war, dass die Trusts in 
der Südsee über Jahre unter besonderer 
Geheimhaltung geführt wurden und dass 
die zuständige Steuerbehörde von min-
destens zehn dieser Konstrukte keine 
Kenntnis hatte. Die Berner Steuerverwal-
tung hat daraufhin aus eigenem Antrieb 

eine Prüfung eingeleitet und kam nun zu 
dem Ergebnis, dass für die Jahre 2008 bis 
2011 kein Anlass für ein formelles Verfahren 
besteht, weil Sachs etliche Werte, die er 
über diese Konstrukte gehalten hatte, der 
Steuer gemeldet hatte – die Konstrukte 
selbst jedoch nicht. Dazu hatte die Steuer-
behörde damals der SZ erklärt, dieses Vor-
gehen sei nicht zulässig. Die 15 Jahre davor 
waren für die Behörde nicht relevant, weil 
Sachs erst 2008 von England wieder in die 
Schweiz gezogen ist. Und in England wur-
de nicht ermittelt.

Gab es rechtliche Schritte gegen die SZ 
bezüglich der Sachs-Geschichte?

Nein. Weder gab noch gibt es Derartiges.
 

Haben sich zwischen den deutschen und 
internationalen Kooperationspartnern im 
Laufe des Projekts journalistische Unter-
schiede offenbart?

Keine großen. Wir hatten nur mit Kol-
legen zu tun, die sehr penibel und genau 
recherchiert haben, und was das Fact-
Checking angeht, sind gerade die Ameri-
kaner wahnsinnig gut. Wir Deutschen 
sind beim Persönlichkeitsrecht vielleicht 
ein wenig besorgter als andere.

Was hat sich eigentlich seit den Enthüllun-
gen politisch wirklich verändert?

Immerhin hat zwei Wochen nach der 
Veröffentlichung Luxemburg angekün-
digt, sein Bankgeheimnis zu lockern, Ös-
terreich denkt darüber nach. Und auf dem 
letzten G8-Gipfel wurden erste Weichen 
gestellt, allerdings formt sich schon jetzt 
innerhalb der EU neuer Widerstand. Ich 

glaube, das Klima hat sich tatsächlich ein 
Stück weit verändert. Aber ich würde 
nicht darauf wetten, dass das Steueroasen-
Problem bald aus der Welt geschafft sein 
wird. Das wird nicht passieren.

Seit Juni sind in der SZ und auf sueddeut-
sche.de keine neuen Beiträge zum Thema 
Offshore-Leaks mehr erschienen. Ist das 
Material ausrecherchiert oder liegt das da-
ran, dass die Daten seither für jeden ein-
sehbar im Netz stehen?

Weder noch. Wir recherchieren noch 
immer und werden in einigen Wochen 
wieder einen Offshore-Leaks-Schwer-
punkt in der Zeitung haben, allerdings mit 
anderem Fokus.

Wie viel haben Sie eigentlich in den letz-
ten Tagen vor der Erstveröffentlichung 
geschlafen und wie hoch war der Puls 
am 4. April um 00:05 Uhr? 

Wir haben nicht sonderlich viel ge-
schlafen, aber weniger aus Nervosität, 
sondern weil sehr viel zu tun war. In 
meinem Fall kam dazu, dass unser fünf 
Monate altes Baby neben mir geschlafen 
hat ... Und der Puls ging nicht wirklich 
hoch, weil wir mit diesem extremen 
Einschlag von Offshore-Leaks nicht ge-
rechnet haben. Erst am nächsten Tag, 
als unsere Recherchen in der „Tages-
schau“ und dem „heute journal“ die 
Hauptnachricht waren, und den ganzen 
Tag über das Topthema auf „Spiegel On-
line“, hätten wir Grund gehabt, nervös 
zu werden. Allerdings hatten wir da 
schon wieder zu viel zu tun, die Serie 
fing ja gerade erst an.

1. Die internationale Zusammenarbeit. 
So viele Journalisten an so einem Projekt 
– das gab’s wohl noch nie. Gut fand ich, 
dass wir den Lesern handwerkliche Ein-
blicke gegeben haben, wie die Offshore-
Leaks-Geschichten entstanden sind, und 
so unsere journalistische Arbeit transpa-
renter gemacht haben. Und dass der Text 
dazu vom Medienvisionär Kai Diekmann 
getwittert wurde (Scherz).
2. Multinationale Kooperationen werden 
wohl Ausnahmen bleiben. Datenjourna-
lismus dagegen kann den Journalismus 
besser machen. Nicht drei zufällige Ein-
zelfälle werden zum Trend erklärt, son-
dern Statistiken zeigen belastbare Aus-
sagen, für die der Journalist dann pas-
sende Protagonisten sucht. Zahlen las-
sen manche Geschichten erst sichtbar 
werden. Computer helfen, die vielen 
Signale unserer komplexen Gesellschaft 
zu verstehen. Das heißt für mich jedoch 
nicht, dass Journalisten zahlengläubig 
werden oder nur noch über statistische 
Korrelationen schreiben sollten. Daten-
journalismus ist eine Recherchemög-
lichkeit, ein Ansatzpunkt neben weite-
ren. 

BaStIan BRInkMann Foto Daniel hOFer CHRIStoPH GIESEn Foto JaKOB Berr FREdERIk oBERMaIER Foto JaKOB Berr

Zwei Fragen 
an die  
Teamkollegen

1. Die Resonanz! Die Debatte, die nach den 
ersten Veröffentlichungen ausgebrochen 
ist, hatten wir nicht einmal im Ansatz er-
wartet. In einem Interview wurde EU-
Steuerkommissar Algirdas Semeta irgend-
wann in diesem Sommer gefragt, weshalb 
derzeit so viele Steueroasen unter Druck 
geraten sind. Seine Antwort lautete: „Ich 
persönlich denke, Offshore-Leaks kann 
als der signifikanteste Auslöser dieser Ent-
wicklungen betrachtet werden.“ Ein Satz, 
der schon ein kleines bisschen stolz ma-
chen kann. Die politischen Folgen waren 
tatsächlich beachtlich und in vielen Län-
dern Europas wurde eine Debatte zur Steu-
ergerechtigkeit geführt. Es wäre aber si-
cherlich vermessen zu glauben, dass das 
alleine an unseren Geschichten lag. Unse-
re Serie war höchstens ein Katalysator für 
eine längst überfällige Debatte.
2. Was früher hunderte Aktenordner füll-
te, passt heute locker auf einen USB-Stick. 
Daten und ihre Auswertung werden also 
mit Sicherheit wichtiger. Großartig wäre 
es auch, wenn der Journalismus der Zu-
kunft tatsächlich kooperativer würde. 
Denn Gangster, Verbrecher und Steuer-
sünder agieren längst international. 

1. ... wie es mehr als 80 Journalisten aus 
mehr als 40 Ländern gelungen ist, zu ko-
operieren und gemeinsam ein solch tief-
gründiges – und nicht gerade unkompli-
ziertes – Thema zu recherchieren. Off-
shore-Leaks hat bewiesen: grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit kann funk-
tionieren und es bringt einen erheblichen 
Mehrwert. Alle Beteiligten haben die bei 
investigativen Journalisten weit verbrei-
tete Angst, gescoopt zu werden, hinter 
sich gelassen. Das Ergebnis hat gezeigt, 
dass eine Recherche im Team fast immer 
mehr bringt als allein. 
2. Kooperation bringt Recherche in der 
Regel voran. Texte werden besser, die Re-
cherche tiefgründiger. Multinationale 
Kooperationen sind bei vielen Themen 
durchaus sinnvoll – und Offshore-Leaks 
könnte auch helfen, mögliche Vorbehalte 
gegenüber einer solchen Kooperation ab-
zubauen. 
Datenjournalismus wird künftig sicher-
lich eine größere Rolle spielen. Journalis-
ten, die den Umgang mit Daten, zumal 
solchen in großen Mengen, beherrschen, 
werden ihren Kollegen in vielen Bereichen 
einen Schritt voraus sein.

1. Was hat Sie am Offshore-
Leaks-Projekt am 

 meisten beeindruckt?

2. Ist der Journalismus 
 der  Zukunft kooperativ,
 multinational, auf Daten 

basierend?
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dIana LöBL, geboren 1977 in Wesel, 1997 bis 2002 
studium der Geschichte, Journalistik, Politik und 
Jura in Gießen. 2003 bis 2004 volontariat beim 

Hessischen Rundfunk. seit 2004 fernsehautorin, 
zunächst bei „defacto“, dem landespolitischen 

Magazin des Hessischen Rundfunks, wo sie 
erste investigative Geschichten verwirklich-
te. seit 2008 arbeitet sie vor allem für die 

Wirtschafts- und verbrauchermagazine „Plus-
minus“ und „M€X – das Marktmagazin“. sie lebt 

in frankfurt am Main, ist verheiratet und hat zwei 
Kinder.

PEtER onnEkEn, geboren 1975 in frankfurt am 
Main. 1994 bis 2002 studium der Politikwissenschaft 
in frankfurt am Main und leicester (UK). 2000 bis 
2001 Reporter und Börsenkorrespondent für Bloom-
berg tv in london und frankfurt sowie Moderator 
der Börsenshow „jung schön reich“. 2002 bis 2003 
volontariat beim Hessischen Rundfunk. 2003 bis 
2005 produzierte er beim HR die 25-teilige Doku-
mentation „25 tage in europa“, die 2006 mit dem 
Deutsch-Polnischen Journalistenpreis ausgezeichnet 
wurde. seit 2005 fernsehautor für das ARD-Magazin 
„Plusminus“, seit 2012 auch für „Monitor“. 2007 
arbeitete er im Rahmen des Arthur Burns fellowship 
bei CNN in Atlanta und New york. Bis 2012 war er 
Chef vom Dienst für „M€X – das Marktmagazin“ 
vom HR. Heute ist er freier fernsehautor und lebt in 
Köln und frankfurt am Main.

AUfBAU

Der film ist wie folgt aufge-
baut:

Exposition Reportage: spre-
cher: „Wir blicken in eine 
schattenwelt, die der Kunde 
nie zu sehen bekommt.“ 
Daraufhin wird der Bild-
schirm eines Computers, der 
die amazon.de-seite zeigt, 
mit einem schraubenzieher 
zerstört (die Animation wie-
derholt sich in der 28. Minu-
te). Angeteasert werden: ein 
Betriebsseelsorger („Hier gilt 
meine Würde nichts“), eine 
frau vom touristikdienst-
leister („Hat Ihnen hier je-
mand erlaubt zu filmen?“), 
ein fahrer („die betteln so-
gar manchmal für Kaffee“) 
– letztere beide sind un-
kenntlich. Dann Einführung 
Silvina. Die Reporter beglei-
ten ihre deutschsprechende 
Hauptprotagonistin auf der 
fahrt zur Nachtschicht. sie 
wird untertitelt.

1. Vorspann Reportage

Sprecher: „Auf die spur der 
leiharbeiter bringt uns diese 
E-Mail.“ Der text, samt Ab-
sender-Adresse, wird einge-
blendet. sprecher: „Ge-
schrieben hat sie uns dieser 
Busfahrer.“ Im Bild: das 
lenkrad eines Busses. Die 
stimme des Busfahrers wird 
nachgesprochen.

2. Ferienanlage Seepark in 
kirchheim. Die Reporter 

DeR INHAlt 

Jedes Jahr zur Weihnachtszeit wirbt 
Amazon Deutschland tausende Wander-
arbeiter aus dem Ausland an. Für viele 
Spanier ist der Ruf nach Deutschland in 
Zeiten der Eurokrise wie ein Lottoge-
winn. Was die Arbeiter tatsächlich er-
wartet, ist eine böse Überraschung: 
Nicht Amazon legt ihnen in Deutschland 
einen Vertrag vor, sondern eine Leihar-
beitsfirma. Der Lohn ist deutlich niedri-
ger, als bei der Anwerbung in Spanien 
versprochen. Überfüllte Busse bringen 
sie, nach stundenlangem Warten, zu ih-
rer Unterkunft in einem verlassenen Fe-
rienpark. Dort führt ein Sicherheits-
dienst ein Regime, das auf Einschüchte-
rung setzt und immer wieder in die Pri-
vatsphäre der Arbeiter eindringt. Wer 
sich wehrt, fliegt raus. Die Reportage 
deckt auf, was sich hinter der Fassade 

00:00* 
bis 02:03
*time Code

02:04 
bis 02:13

02:14 bis 
03:06

03:07  
bis 04:58

filmen mit versteckter Ka-
mera Gedränge im Hotel. 
Nächster Morgen, im feri-
enbungalow: silvina liegt 
auf der Couch, weil sie dort 
„mehr Ruhe“ habe als im 
beengten Doppelzimmer. 
Frühstücksszene im Hotel: 
Die Reporter hören das te-
lefonat einer frau („Ich zäh-
le in Bussen“) am Neben-
tisch mit; das Bild ist 
schwarzweiß, Kamerasu-
cheroptik, als würden fotos 
gemacht. sie drehen auch 
versteckt erste Bilder von 
Security an stehtischen. 

vor Ort in anderen ferien-
anlagen. Man sieht Bus-
schlangen. Reporterin löbl 
macht einen testanruf bei 
einem Motel: sie wolle 50 
polnische leiharbeiter für 
Amazon unterbringen, sagt 
löbl. Die frau (stimme 
nachgestellt) antwortet: 
„Polen? Die nehme ich ger-
ne. Die sind ja nicht so dre-
ckig.“ 

3. Ferienanlage kirchheim. 
Silvina zeigt ihre bescheide-
ne Hütte und ihre Arbeits-
schuhe, von denen sie Bla-
sen bekomme. Maria und 
José, ebenfalls leiharbeiter 
aus spanien, erzählen (auf 
spanisch und anonymisiert) 
von den Umständen, die sie 
zu Amazon führten. Korres-
pondenz und Arbeitsverträ-
ge werden dokumentiert. 
Man sieht die Reporter le-
send am Computer. 

2 3

43

04:59 
bis 05:55

05:56 
bis 10:26 

von Amazon verbirgt und wer dafür 
zahlt, dass die schöne neue Warenwelt 
des Internethändlers so billig zu haben 
ist.

stAtIstIK

„Ausgeliefert! Leiharbeiter bei Ama-
zon“, 29-minütige ARD-Reportage. 
Buch und Regie: Diana Löbl und Peter 
Onneken, Schnitt: Karim Aberkane, 
Stefan Kraushaar, Kamera: Peter On-
neken, Tonmischung: Andreas Bayer, 
Sprecher: Philipp Schepmann, Pro-
duktion: Katrin Klöntrup, Redaktion: 
Sabine Mieder, Bettina Schmidt-
Matthiesen (HR).

Im Winter 2011 fuhren Diana Löbl und 
Peter Onneken zum ersten Mal nach 
Kirchheim in Nordhessen. Ein Jahr 
später setzten sie ihren Film fort. „Aus-
geliefert!“ gehört innerhalb der ARD-

IntERVIEW
SEItE 6

10:27  
bis 11:27

11:28 bis 
13:15

13:16 bis 
17:48

17:49 bis 
22:07

4. Interview Heiner Rei-
mann, Gewerkschaftssekre-
tär. Kaum einer kenne sich 
so gut mit Amazon aus wie 
er, sagt der sprecher. Rei-
mann sagt, leiharbeiter bei 
Amazon wären „faktisch 
ohne Rechte“.

koblenz, ein neues logistik-
zentrum von Amazon. Der 
Amazon-vorarbeiter norbert 
Faltin sagt, dass nur 200 von 
3.300 Arbeitern fest ange-
stellt seien.

augsburg. vor der Amazon-
Halle verteilt der Betriebs-
seelsorger Erwin Helmer 
flyer. er wirbt für die ein-
richtung eines Betriebsrats. 
sprecher: „Immer wieder 
hören wir den Begriff mo-
derner sklavenhandel.“ Der 
Online-Riese organisiere 
seine Arbeitskolonnen „ge-
neralstabsmäßig“. Silvina: 
„es ist alles organisiert, wie 
eine Maschine.“

Ferienanlage kirchheim/Bad 
Hersfeld. Arbeiter, teils ano-
nymisiert, erzählen von 
ständigen Kontrollen und 
schikanen. Man sieht secu-
rity in Militärstiefeln. spre-
cher: „Wir fühlen uns immer 
unwohler, während wir die 
Männer beobachten.“ nach-
gestellte Szene: Man sieht 
von außen ein Hotelfenster. 
Der sprecher informiert, 
dass die Reporter im Zimmer 
45 Minuten festgehalten 
wurden. 

Mediathek zu den erfolgreichsten Stü-
cken überhaupt.

DRAMAtURGIe

Diana Löbl und Peter Onneken blicken in 
die Schattenwelt von Amazon. Sie tun 
das in einer Presenter-Reportage: Die 
Reporter werden zu Protagonisten, um 
die Zuschauer durch ihre Recherche zu 
führen. Man sieht sie am Steuer eines 
Autos, vor dem Computer, am Telefon, 
im Gespräch. Ihr Hauptgesprächspartner 
ist die Leiharbeiterin Silvina aus Spanien. 
Silvina zeigt den Reportern ihre Unter-
kunft und berichtet von den Arbeitsbe-
dingungen bei Amazon. Stimmen von 
anderen Protagonisten werden nachge-
sprochen, eine Szene nachgestellt. Zum 
Einsatz kommt auch eine versteckte Ka-
mera.

22:08 
bis 23:36

23:37 bis 
26:18

26:19 bis 
28:00

28:01 
bis 28:28

28:29 
bis 29:02

„Wer ist H.E.S.S.?“ Die Re-
porter recherchieren, dass 
der sicherheitsdienst, der für 
Amazon arbeitet, eine auf-
fällige Nähe zum rechtsex-
tremen Milieu habe.

Sozialbetrug oder Steuer-
trick? Die Reporter gehen 
der frage nach, ob Amazon 
womöglich sozialversiche-
rungsbetrug begeht oder 
bloß ein legales schlupfloch 
gefunden hat. Uni-Professor 
Ingwer Ebsen erläutert. 

5. anruf von Silvina, drei 
tage vor Weihnachten. sie 
ist entlassen worden. Die 
Reporter werden dabei be-
hindert, als sie bei Amazon 
in Bad Hersfeld drehen wol-
len.

texttafeln informieren u. a., 
dass sich Amazon nach der 
erstausstrahlung sowohl 
vom sicherheitsdienst als 
auch vom touristikdienst-
leister trennte und dass sich 
der Bundestag in einer Aktu-
ellen stunde mit den Ar-
beitsbedingungen beim In-
ternetriesen befasste. 

abspann

5

die Reaktionen auf unseren 
Film haben uns extrem 
überrascht.
Diana löBl
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Wann haben Sie beide das letzte Mal bei 
Amazon eingekauft?

Diana löBl: Seitdem wir an diesem Film 
gearbeitet haben nicht mehr. Davor ganz 
viel und eigentlich alles, weil es praktisch 
war. 

Peter OnneKen: Wir haben zwar beide 
noch unser jeweiliges Kundenkonto bei 
Amazon. Aber ich habe für mich, und das 
gilt sicher auch für Diana, beschlossen: 
Solange sich Amazon nicht klar dazu be-
kennt, dass die Firma ein Versandhändler 
ist und dementsprechend die Leute über 
den Versandhandeltarif bezahlt, wird 
nicht bestellt. Mir kann keiner erklären, 
warum Amazon Mitarbeiter anders be-
zahlen soll als beispielsweise Otto. Ama-
zon macht genau das Gleiche wie Otto. 
Was ist also Amazon anderes als ein Ver-
sandhändler?

Darf, wer Ihren Film gesehen hat, noch 
guten Gewissens bei Amazon einkaufen?

OnneKen: Ich telefoniere gerade mit dem 
iPhone mit Ihnen, obwohl ich weiß, dass 
das Gerät nicht unter idealen Arbeitsbe-
dingungen hergestellt wurde. Was ich 
damit sagen will: Man muss sich zumin-
dest bewusst machen, was man kauft. 
Wenn man die Wahl hat, in einem Laden 

einzukaufen, wo die Leute ordentlich be-
handelt werden, dann sollte man dort 
auch zugreifen.

löBl: Wir sind nicht die Moralpolizei. 
Natürlich stellt sich das Problem, und da-
rauf haben ja die Gewerkschaften zu Recht 
hingewiesen: Bei einem Komplettboykott 
von Amazon würden Arbeitsplätze ver-
loren gehen. Aber letztlich ist es wichtig, 

dass der Konsument die Augen aufmacht. 
Und noch wichtiger, dass die Politik end-
lich eingreift: Bestimmte Zustände lassen 
wir in Deutschland nicht mehr zu.

OnneKen: Es ist ja tatsächlich schon et-
was passiert. Die Bundesagentur hat ge-
prüft, ob Amazon Leiharbeiter korrekt 
beschäftigt.

Zu welchem Ergebnis kam die Arbeits-
agentur?

OnneKen: Das Skurrile ist, dass das Prü-
fungsergebnis aus Datenschutzgründen 
unter Verschluss gehalten werden muss. 
Abgeordnete, die sich informieren woll-
ten, bekamen nur in der Geheimschutz-
stelle des Bundestags Einblick. Nach un-
seren Informationen gibt es genug Anzei-
chen dafür, dass Amazon Bußgelder 
zahlen musste.

Sprechen wir über die Zustände, 
die Sie bei Amazon aufgedeckt 
haben: Leiharbeiter bekommen 
deutlich weniger Lohn, als ihnen 
bei der Anwerbung in Eurokrisen-
ländern wie Spanien versprochen wur-
de. Sie sind auf engstem Raum in Feri-
enparks untergebracht und werden 
dort von Sicherheitsdienstpersonal 
überwacht. Überfüllte Busse karren sie 
zur Arbeit. Wer brachte Sie auf die Spur, 

beim größten Online-Händler der Welt 
genauer hinzuschauen?

löBl: Dass es bei Amazon Probleme gab, 
war nicht neu. Schon vor zwei Jahren gab 
es diverse Berichte. 2011 fingen auch wir 
an zu recherchieren. Ich war damals 
schwanger und in der Wirtschaftsredak-
tion des Hessischen Rundfunks für die 
Bearbeitung der Zuschauerpost eingeteilt. 

Es kam eine Unmenge Post herein, in der 
es um Probleme im Saisonarbeits-
geschäft ging. Ich erfuhr, dass Ama-
zon damit wirbt, jedes Jahr zur 
Weihnachtszeit 10.000 Arbeitsplät-

ze zu schaffen. Also stellte ich mir 
die Frage: Wo sind die denn alle? Wo 

verstecken die sich? Und so fuhren wir 
los ins Nordhessische, um sie zu suchen.

Und gefunden haben Sie was genau?
OnneKen: Zunächst nur ein paar trostlos 

herumsitzende Leute in einer Ferienanla-

ge. Erst mit der Zeit begriffen wir: Mensch, 
dahinter verbirgt sich ein System, wo es 
sich lohnt, genauer hinzuschauen.

löBl: Das haben wir dann tatsächlich 
aber erst ein Jahr später getan. Peter war 
so stark in der Redaktion eingebunden und 
ich inzwischen hochschwanger, dass es 
erst Ende 2012 mit unserem Film weiter-
ging.

Am Anfang Ihres Films zitieren Sie die E-
Mail eines Busfahrers, der unerkannt blei-
ben wolle. Der Text geht so: „Die Menschen 
werden zu siebt in eine kleine Hütte ge-
stopft und im Keller des Restaurants abge-
füttert wie die Schweine.“ Und er endet 
mit dem Satz: „Bitte berichten Sie, rufen 
Sie mich an.“ Gab es diese E-Mail wirklich?

löBl: Natürlich gab es sie! Sie erreichte 
uns während der Recherchen 2011. Und 
natürlich existiert dieser Busfahrer! Das 
bestreitet auch niemand mehr. Seine Iden-
tität und auch die komplette E-Mail sind 
heute sowohl dem Gericht als auch dem 
gegnerischen Anwalt bekannt. Wir haben 
versucht, die Anonymität des Busfahrers 
bis zum Schluss zu schützen – das ist uns 
nicht gelungen. Seine vor einem Frank-
furter Notar niedergelegte anonymisierte 
Aussage wurde von der Gegenseite in ih-
rem Geschäftsumfeld verbreitet, um nach 
der Identität des Busfahrers zu forschen. 
Durch die eindeutigen Ortsbezüge in der 
Aussage unseres Busfahrers wurde seinem 
Auftraggeber klar, wer er ist. Der Busun-
ternehmer versuchte ihn dann massiv 
unter Druck zu setzen. Er sollte seine Aus-
sage zurückziehen, sonst könne er in 
Deutschland nie wieder busfahren und 
müsse hohe Schadensersatzzahlungen 
leisten. Aber der Busfahrer blieb tapfer. Es 
war für uns alle sehr aufreibend.

Wieso ging es überhaupt vor Gericht?
OnneKen: Der Anwalt jenes Dienstleis-

ters, der im Auftrag von Amazon Trans-

Warum kam es zum Prozess, 
Frau Löbl und Herr Onneken?

IntERVIEW

IntervIew senta Krasser

port und Unterbringung von Leiharbei-
tern organisierte, stieß sich an dem Satz 
„abgefüttert wie die Schweine“. Er warf 
uns vor, wir hätten sowohl die E-Mail als 
auch den Busfahrer erfunden, und er-
wirkte eine einstweilige Verfügung gegen 
den HR, weshalb wir für einen Zeitraum 
von sechs Wochen diesen einen Satz aus 
unserem Film herausnehmen mussten. 
Im Gegenzug waren aber auch wir er-
folgreich mit einer EV gegen das Unter-
nehmen, das von diesem Anwalt vertre-
ten wurde. Bis zu dem Zeitpunkt hatte 

sich eine höchst seltsame Pressekampa-
gne entwickelt ...

... es war die Rede von einer „Phantom-
Polin“, die Sie erfunden hätten.

löBl: Völlig falsch! Wir haben keine Po-
lin erfunden. Was wir gemacht haben: Aus 
Gründen des Informantenschutzes blen-
den wir im Film nicht den Namen des 
Busfahrers als Absender der E-Mail ein, 
sondern eine Agnieszka Lewandowska. 
Das ist eine Deck-E-Mail-Adresse, mit der 
wir schon zuvor recherchiert und gear-
beitet haben. Eine völlig normale journa-
listische Vorgehensweise.

OnneKen: Es ist völlig absurd zu glauben, 
dass eine polnische Leiharbeiterin die E-
Mail geschrieben haben könnte, nur weil 
wir diese E-Mail-Adresse einblenden. Im 
Film liest eine Männerstimme die E-Mail 
vor, danach heißt es im Off klipp und klar: 
„Geschrieben hat sie uns dieser Busfah-
rer.“

Seit Juni ist „Ausgeliefert!“ in der ARD-
Mediathek wieder in der Urfassung zu 
sehen, also inklusive „Schweine“-Satz. 
Sind damit die juristischen Scharmützel 
endgültig ausgestanden?

OnneKen: Es besteht ja immer die Mög-
lichkeit, in Berufung zu gehen, und die 
Mühlen im Gericht mahlen buchstäblich 
langsam. Da kann keiner abschätzen, wie 
lange es wirklich noch geht.

Sie baten Amazon mehrfach um eine 
Stellungnahme. Vergeblich. Man ließ Sie 
auch nicht auf das Firmengelände in Bad 
Hersfeld. Woher stammen die Bilder aus 
einer Lagerhalle, die im Film zu sehen 
sind?

OnneKen: Da wir nicht selbst dort rein 
konnten, haben wir Bilder zugekauft. Es 
sind aber nur etwa 60 Sekunden Fremd-
material von insgesamt 29 Minuten Film. 
Den Rest haben wir selbst gedreht.

PEtER onnEkEn: 
„Ich glaube, in Deutschland hätte ,Ausgeliefert!‘ 
auch ohne die rechtsextreme Thematik so viel 
Aufmerksamkeit bekommen.“
 Foto hr

dIana LöBL: 
„Amazon wirbt damit, jedes Jahr zur Weihnachts-
zeit 10.000 Arbeitsplätze zu schaffen. Also stellte 
ich mir die frage: Wo sind die denn alle?“ 
 Foto hr

Befristete Beschäftigung 
und Zeitarbeitsfirmen – 
brisante Themen in der 
aktuellen gesellschaftspoli-
tischen auseinanderset-
zung um tarifverträge, 
arbeitsrecht und Perspek-
tiven der menschen. Die 
reportage „ausgeliefert! 
leiharbeiter bei amazon“ 
erzählt nicht von Wander-
arbeitern im fernen China, 
sondern tausenden von 
menschen, die mit falschen 
erwartungen in die logis-
tikzentren des größten 
Online-händlers in 
Deutschland gelockt wer-
den. 

mit düsteren Bildern und 
einer akribischen sachlich-
keit zeichnen die autoren 
das ausgeliefertsein dieser 
art von europäischen 
Wanderarbeitern nach. sie 
schuften beim erfolgrei-
chen internet-Unterneh-

PROfessORIN AM leHRstUHl füR KOMMUNIKAtIONsWIsseNsCHAft UND  
JOURNAlIstIK AN DeR UNIveRsItät HOHeNHeIM, üBeR „AUsGelIefeRt!  
leIHARBeIteR BeI AMAZON“ vON DIANA lÖBl UND PeteR ONNeKeN:

men unter schockierenden 
Bedingungen. ein Konzern 
verschafft sich Wettbe-
werbsvorteile auf Kosten 
seiner mitarbeiter. Die re-
portage deckt das man-
gelnde Verantwortungsbe-
wusstsein eines bekannten 
arbeitgebers auf und stellt 
es an den Pranger.

Der Film berührt, weil er 
die dunkle seite einer glit-
zernden Branche ins 
schaufensterlicht rückt. er 
schockiert durch fundierte, 
aufwendige recherchen 
und authentische stimmen 
der Betroffenen. in dunklen 
Farben schildert er ein sys-
tem aus Versprechungen, 
einschüchterungen und 
angst. Gleichzeitig macht 
er die trostlosigkeit von 
tausenden europäischen 
leiharbeitern in Deutsch-
land sichtbar.

Die Filmemacher Diana 

löbl und Peter Onneken 
zeigen mit ihrer dichten 
dokumentarischen repor-
tage, was guter Journalis-
mus heute leistet: nämlich 
ein Thema auf die agenda 
der öffentlichen aufmerk-
samkeit zu heben und eine 
breite, öffentliche Diskussi-
on über die Verantwortung 
von Unternehmen loszu-
treten. aber auch über die 
aufgaben der Politik, der 
tarifparteien und auf-
sichtsbehörden. 

Die Vorwürfe des Filmes 
wurden zu recht offline 
und online weltweit beach-
tet. sie führten u. a. zu ei-
ner aktuellen stunde im 
Bundestag und lieferten 
argumente im Wahlkampf. 
alles in allem ist die repor-
tage ein ausgezeichnetes 
Beispiel für aufrüttelnden, 
aufklärerischen und nach-
haltigen Journalismus.

JURy stAteMeNt PRoF.  dR.  CLaUdIa MaSt

Fo
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titel „Ausgeliefert! leiharbeiter bei Amazon“ 
Autoren Diana löbl und Peter Onneken 
Gesendet in ARD Datum 13. februar 2013

Hauptfigur Ihres Films ist Silvina, eine 
Leiharbeiterin aus Spanien. Wie haben Sie 
Silvina überzeugt, so offen und mutig über 
die Missstände bei Amazon zu reden?

löBl: Silvina ist in ihrem Leben schon 
immer sehr mutig gewesen. Sie kommt 
ursprünglich aus Argentinien, von wo 
sie vor der Militärdiktatur nach Spanien 
floh. Sie hat drei Kinder aus Afrika ad-
optiert. Wegen der Rezession in Spanien 
kam sie nach Deutschland. Hier enga-
gierte sie sich für andere Leiharbeiter, sie 
war ihnen Ansprechpartner. Noch bevor 
wir sie kennenlernten, wandte sie sich 
an Gewerkschaften und soziale Stellen 
und fragte nach, was bei Amazon eigent-
lich los ist. Silvina ist eben eine sehr ak-
tive, mutige Frau mit hohem morali-
schem Anspruch.

Sie selbst waren auch ganz schön mutig. 
Sie quartierten sich, getarnt als Touristen, 
in einem Hotel im hessischen Kirchheim 
ein, wo auch Leiharbeiter von Amazon 
untergebracht waren. Wie lange waren 
Sie eigentlich dort?

OnneKen: Wir haben eine gute Woche 
im Ferienpark gewohnt.

... bis Ihre Tarnung aufflog. Es muss, der 
nachgestellten Szene im Film zufolge, sehr 
dramatisch gewesen sein. Der Sicher-
heitsdienst hielt Sie im Hotelzimmer fest. 
Hatten Sie Angst?

löBl: Ich hatte Angst, dass der Sicher-
heitsdienst meinem Kollegen gegenüber 
handgreiflich wird. Es war eine total un-
sichere Situation. Wir wussten nicht, ob 
die Polizei rechtzeitig kommt.

OnneKen: Das alles ist in relativ dichter 
Folge passiert: Wir stellen fest, dass im 
Hotel Typen in Thor-Steinar-Klamotten 
herumlaufen. Wir wollen das unbedingt 
bildlich sichern, holen unsere Kamera 
heraus, fliegen aber dabei auf. Wir gehen 
aufs Zimmer. Es klopft. Da tauchen solche 
Schränke auf, wollen unsere Personalien 
– da schießt einem schon ordentlich Ad-
renalin ins Blut. Angst um mich hatte ich 
erst mal nicht. Eher um das Filmmaterial.

Gab es kein Back-up?
löBl: Nein. Noch nicht. Wir hatten die 

Jungs ja erst kurz zuvor gefilmt. Peter und 
ich stritten. Ich sagte: Wir müssen jetzt 
sofort packen. Er sagte: Nein, ich muss 
erst das Material sichten.

OnneKen: Für mich war das Schlimms-
te an diesem ganzen Zinnober, dass ich 
bis zu dem Zeitpunkt, als wir weg waren 
aus Kirchheim, nicht wusste, ob wir tat-
sächlich den Bildbeweis haben, also die 
Typen mit ihren Thor-Steinar-Klamotten.

Gaben Sie sich dem Sicherheitsdienst ge-
genüber als Reporter des Hessischen 
Rundfunks zu erkennen?

OnneKen: Wir waren erst mal damit be-
schäftigt, denen mitzuteilen, dass wir der 
Auffassung sind, dass sie in unserem Ho-
telzimmer nichts verloren haben.

löBl: Die wussten sowieso, wer wir 
sind. Die hatten ja meine Personalien vor-
liegen und unsere Namen gegoogelt.

Sie hatten unter Ihren echten Namen ein-
gecheckt?

löBl: Ja.
OnneKen: Was man nicht vergessen darf: 

Als wir nach Kirchheim fuhren, hatten 
wir überhaupt keine Ahnung, dass wir es 
dort a) mit einem Sicherheitsdienst zu tun 
bekämen und b) mit einem Sicherheits-
dienst, der Szeneklamotten trägt, die man 
dem rechten Milieu zuordnen kann. Hät-

ten wir gewusst, was uns da bei Amazon 
erwartet, wären wir natürlich anders an 
die Geschichte herangegangen und hätten 
uns entsprechend vorbereitet.

Hätte „Ausgeliefert!“ auch ohne diese 
rechtsextreme Thematik so viel Aufmerk-
samkeit bekommen?

OnneKen: Ich glaube, in Deutschland ja. 
Man sieht von der ersten bis zur letzten 
Minuten wie übel diesen Menschen mit-
gespielt wird. Dass am Ende auch noch 
Menschen mit Thor-Steinar-Klamotten 
auftauchen, ist sicher das i-Tüpfelchen 
unseres Films.

löBl: Allein schon die Tatsache, dass 
Amazon einen Sicherheitsdienst beauf-
tragt, um seine Leiharbeiter zu überwa-
chen, hätte ausgereicht für ein gewisses 
Maß an Empörung.

Sie haben viel mit versteckter Kamera ge-
dreht. Verraten Sie, wo die Kamera ver-
steckt war?

löBl: Wir hatten mehrere Varianten.
OnneKen: Sagen wir mal so: Wir wollen da 

nicht zu sehr ins Detail gehen. Wir wollen 
ja auch noch weiter in dem Bereich arbeiten.

Dann soll es das große Geheimnis der In-
vestigativreporter bleiben.

löBl: Na ja, so groß ist es nicht. Mit einer 
kleinen Internet-Recherche wissen Sie 
Bescheid.

OnneKen: Es gibt ein wunderschönes Bild 
von den Simpsons, wo Homer seinen Sohn 
Bart überführen soll, und er trägt dabei 
einen riesengroßen Cowboyhut mit einer 
Kamera. Ungefähr so haben wir es auch 
gemacht.

löBl: Also wir haben in den letzten Jah-
ren alles ausprobiert, was es so gibt an 
versteckten Kameras.

Was Sie in dem Ferienpark in Kirchheim 
und im Umfeld von Amazon gefilmt haben, 
sieht deprimierend aus. Sehr kühl, sehr 
blau, sehr beklemmend. Ein Dark Look. 
Fast wie in einem Krimi. Im animierten 
Vorspann zerspringt Glas, Blutstropfen 
breiten sich aus ...

löBl: Meinen Sie die Tintenwolke?
OnneKen: Das sollen Tintenklekse sein. 

Die sind nur am Anfang und am Ende des 
Films zu sehen. Wir sind bewusst sparsam 
mit diesem gestalterischen Mittel umge-
gangen. Was den dunklen Look angeht, 
dürfen Sie nicht vergessen: Es war halt sehr 
finster dort. Im Dezember, als wir drehten, 
sind die Tage nun mal kürzer. In Nordhes-
sen war 2012 der dunkelste Winter seit 

Jahren. Das Setting war so gesehen der 
Thematik angepasst, aber eben Natur ge-
geben. Der „Focus“ warf uns vor, die Dun-
kelheit inszeniert zu haben. Die sind selber 
im März hingefahren und haben festge-
stellt: Es ist im März heller als im Dezem-
ber. Zu dieser Rechercheleistung herzli-
chen Glückwunsch!

löBl: Ich habe den Film vor drei Tagen 
das erste Mal wieder gesehen und dachte 
mir: Ja, genau so war es! Es war genau so 
schrecklich düster da oben.

Sie sind im Film auch der Frage nachge-
gangen, ob Amazon womöglich Sozialver-

sicherungsbetrug begeht oder bloß einen 
Steuertrick anwendet. Haben Sie inzwi-
schen eine Antwort darauf gefunden? Im 
Film bleibt die Frage offen.

OnneKen: Die Frage bleibt insofern offen, 
als uns leider die Recherchemöglichkeiten 
fehlen. Professor Ingwer Ebsen von der 
Uni Frankfurt, den wir interviewt haben, 
erklärt das im Film ganz gut. Man müsste 
in die Betriebsbücher schauen. Wir wissen 
mittlerweile: Es laufen da wohl noch Er-
mittlungen in dieser Richtung.

Weltweite Medienberichte, Aufschrei im 
Internet und Empörung bis in die Bundes-
regierung – hat Sie das Ausmaß der Reak-
tionen auf Ihre Reportage über Arbeitsbe-
dingungen bei Amazon überrascht?

löBl: Es liegt in der Natur von investiga-
tiven Filmen, dass man eine Form von 
Reaktion gerne hätte. Das, was passiert 
ist, hätten wir uns aber im Traum nicht 
vorstellen können. Es hat uns extrem 
überrascht.

Vor „Ausgeliefert!“ liefen ähnliche Repor-
tagen im Fernsehen, über indiskutable 
Arbeitsbedingungen bei Aldi, Kick und 
Zalando. Die Öffentlichkeit war jedes Mal 
empört. Wenn man investigativ arbeitet, 
kalkuliert man dann auch ein gewisses 
Empörungspotenzial mit ein?

OnneKen: Nein. Man hofft natürlich im-
mer, dass man nicht ohne Resonanz sen-
det. Dass sich dann aber, wie bei uns ge-
schehen, tatsächlich so viele Menschen 
genötigt fühlen, Amazon persönlich die 
Meinung zu sagen, damit konnten wir 
nicht rechnen. Darüber hatten wir uns, 
ehrlich gesagt, auch gar keine Gedanken 
gemacht. Es ging uns in erster Linie dar-
um, einen Missstand aufzuzeigen.

Im Internet ergoss sich noch während der 
Ausstrahlung Ihres Films ein Shitstorm 
über Amazon. Kunden kündigten ihr 

Amazon-Konto. Wer Blogs und Foren 
durchpflügt, bekommt den Eindruck, 
dass die Stimmung irgendwann kippte – 
gegen Sie, die Reporter. Man warf Ihnen 
unter anderem „unseriös schäumenden 
Tendenzjournalismus“ vor.

OnneKen: Wenn Sie sich anschauen, wie 
wenig breit diese, sagen wir, Gegenbewe-
gung war, dann steht das nicht im Ver-
hältnis, dass man sagen kann, der Shit-
storm hätte sich auf uns verschoben. Das 
geben die Zahlen nicht her. Aber ja, es gab 
diese Versuche, Stimmung gegen uns zu 
machen, insbesondere von Seiten eines 
Anzeigenblättchens und einer evangeli-

kalen Medienzeitschrift. Als dann auch 
noch das BildBlog sich der Amazon-Story 
annahm, bekamen die Vorwürfe den An-
schein der Seriosität und die Sache entwi-
ckelte eine Eigendynamik.

löBl: Ab einem gewissen Zeitpunkt 
wurde uns klar: Der Film hat nicht nur für 
öffentliche Aufmerksamkeit gesorgt, son-
dern auch politisiert. Und da gibt es nun 
mal verschiedene Ansichten. Was wir al-
lerdings zum Teil über uns gelesen haben, 
war bedrückend und erschreckend. Al-
lerdings, und da gebe ich dem Kollegen 
recht: In einer Internet-Erhebung unserer 
Medienforschung kam heraus, dass die 
negative Wahrnehmung sehr, sehr viel 
kleiner war, als wir das fühlten.

Wie war das Verhältnis zum Hessischen 
Rundfunk in jener schwierigen Zeit? Wa-
rum veröffentlichte Ihr Sender ein Inter-
view mit Ihnen, wo Sie zur Kritik an Ihrem 
Film Stellung nehmen?

löBl: Wir haben zu jedem Zeitpunkt 
nach der Ausstrahlung betont, dass wir 
selbstverständlich offen und transparent 
zu den Vorwürfen Stellung nehmen, und 
das haben wir auch getan. Warum auch 
nicht? Wir hatten ja nichts zu verbergen. 
Sämtliche Tatsachen entsprachen der 
Wahrheit. Der HR hat uns hervorragend 
in jeder Situation den Rücken gestärkt. 
Unser Chefredakteur, die anderen Redak-
teure und unser Jurist waren jederzeit über 
alles informiert. Zu keinem Zeitpunkt hat 
unser Chefredakteur Druck ausgeübt – 
weil er wusste, dass wir ordentlich gear-
beitet hatten.

Das Weihnachtsgeschäft läuft wieder an. 
Werden Sie wieder nach Kirchheim fah-
ren?

löBl: Nein.

dER tEaSER in der ARD für „Ausgeliefert! leiharbeiter bei Amazon“, gesendet am 13. februar 2013.

Es ging uns in erster Linie 
darum, einen Missstand 
aufzuzeigen.
Peter OnneKen



8BEST OF HElmuT ScHmidT JOurnaliSTEnPrEiS 2013mEdium maGaZin

Helmut Schmidt Journalistenpreis
3. Platz 2013

titel „Die Abzocker“ Autor fabian Gartmann 
erschienen in „Handelsblatt“ Datum 25. 
februar 2013 Kompletter text www.
handelsblatt-shop.com/downloads/die-
abzocker-p4588.html

FaBIan GaRtMann, geboren am 15. februar 1984. 
2004 bis 2009 studium der Geografie, Politik, Ge-
schichte, volkswirtschaftslehre, Philosophie, Psy-

chologie in Bonn. Abgebrochen. 2007 bis 2009 
stipendiat Journalistische Nachwuchsförde-

rung der Konrad-Adenauer-stiftung. 2010 bis 
2012 volontariat an der Axel-springer-Aka-
demie. 2011 bis 2012 „Bild am sonntag“, 

Reporter Nachrichten. 2012 bis 2013 „Han-
delsblatt“, Reporter Investigative Recherche. seit 

2013 „focus Magazin“, Reporter Investigative Re-
cherche.

IntERVIEW
SEItE 9

Ich habe mich zwei Monate 
durch die Papiere gewühlt. 
Es war ehrlich gesagt 
stinklangweilig und extrem 
theoretisch.
FaBian Gartmann
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Herr Gartmann, Sie haben beschrieben, 
wie sogenannte Berufskläger börsenno-
tierten Unternehmen zusetzen, indem sie 
deren Aktien kaufen und dann auf den 
Hauptversammlungen deren Beschlüsse 
anfechten. Warum ist das für die Firmen 
so gefährlich und für die Kläger so lukrativ?

FaBian Gartmann: Weil es Jahre dauern 
kann, bis eine solche Anfechtung vor Ge-
richt rechtskräftig entschieden wird. 
Beispielsweise gibt es heute noch offene 
Verfahren im Zusammenhang mit der 
Fusion zwischen der Thyssen AG und der 
Friedrich Krupp AG Hoesch-Krupp. Die-
ser Zusammenschluss wurde vor 16 Jah-
ren beschlossen und ist längst umgesetzt 
worden. Aber weil noch immer Klagen 
gegen die Hauptversammlung laufen, in 
der die Fusion beschlossen wurde, muss 
die ThyssenKrupp AG Rücklagen halten, 
um im Falle eines Obsiegens der Berufs-
kläger die Kosten dafür decken zu können. 
Viele andere Unternehmen lassen es des-
halb nicht auf einen Prozess ankommen, 
sondern einigen sich mit den Klägern auf 
einen Vergleich: Er erhält eine hübsche 
Summe Geld und zieht dafür seine An-
fechtung zurück. 

Also eine per Gesetz erlaubte Erpressung. 
Warum wehren sich die Unternehmen 
nicht?

Weil niemand ein Interesse daran hat, 
dass dieses System bekannt wird – denn 
letztlich profitieren alle davon: die Kläger, 
weil sie Vergleichszahlungen bekommen, 
ihre Anwälte, die Anwaltsgebühren kas-
sieren; die Anwälte der Unternehmen, weil 
sie ebenfalls hohe Summen für die Aus-
handlung der Vergleiche verlangen kön-
nen; und die Unternehmen, weil es für sie 
günstiger ist, einen sechsstelligen Betrag 
als Vergleich zu zahlen und Rechtssicher-
heit zu bekommen, als eine Anfechtung 

über Jahre hinweg vor Gericht verhandeln 
zu müssen.

Ein System des Schweigens ist für einen 
Journalisten eine denkbar schlechte Vor-
aussetzung. Wie sind Sie an die Informati-
onen gekommen?

Eigentlich wollte ich eine Geschichte 
schreiben über diese Anwaltskanzlei in 
München, die den Berufskläger vertritt. 
Ein Wirtschaftsermittler hatte mir Unter-
lagen zugespielt, die das Firmenkonglo-
merat der drei Anwaltspartner aufzeigten: 
Er ermittelte wegen Prozesskostenbe-
trugs, aber auch bei den Mandanten, die 
sie im Aktienrecht betreuten, gab es Auf-
fälligkeiten.

Das klingt nach langem Aktenstudium …
Ja, ich habe mich zwei Monate durch die 

Papiere gewühlt. Es war ehrlich gesagt 
stinklangweilig und extrem theore-
tisch. Es ist halt einfach so, dass die-
se Berufskläger und ihre Anwälte 
Gesetzeslücken ausnützen. In den 
Akten tauchen immer wieder die glei-
chen Namen auf. Und so bin ich durch 
einen glücklichen Zufall an einen der Be-
rufskläger, an Thomas Höder, geraten. Der 
war bereit zu reden.

Warum hat Ihr Informant dieses für ihn so 
lukrative Geschäft offengelegt?

Weil er sich mit seinen Anwälten ver-
kracht hat. Er glaubt, dass sie das Geld – 
anders als vereinbart – nicht sauber durch 
vier geteilt haben. Deshalb hat er einen 
Kumpanen verklagt und ausgepackt. Er 
hat mir das System erklärt, hat bestätigt, 
was alle vermutet haben, die sich bislang 
damit beschäftigt haben: dass es bei der 
ganzen Angelegenheit nicht um das hehre 
Ziel des Anlegerschutzes geht, sondern 
einzig und alleine darum, so viel wie mög-
lich Geld zu verdienen. Es gab Absprachen 
zwischen den Berufsklägern, nachweislich 

haben Höder und seine Anwälte verein-
bart, sämtliche Einnahmen zu teilen. Sie 
gründeten dafür eine Firma, die als Kläge-
rin auftrat. Die drei Anwälte waren Stille 
Teilhaber des Unternehmens. Das Gesetz 
verbietet es allerdings, dass Anwälte an 
den Vergleichszahlungen beteiligt werden.

Wurde Ihnen die Vorgehensweise der Be-
rufskläger und ihrer Anwälte von anderen 
Gesprächspartnern bestätigt?

In Hintergrundgesprächen haben viele 
darüber gesprochen, besonders die An-
wälte der Firmen. Es ist in der Branche 
allgemein bekannt, dass sich einige An-
wälte solcher formaljuristischer Kniffe 
bedienen, um Kasse zu machen. Aber nie-
mand wollte seinen Namen in der Zeitung 
lesen. Mir ist berichtet worden, dass Kanz-
leien Kunden verloren haben, weil sie über 
das Problem „Berufskläger“ öffentlich 
gesprochen haben. Die Unternehmen, die 
die Vergleiche zahlen, haben Angst, dass 
die Berufskläger auf stur schalten, wenn 
über ihre Geschäfte öffentlich berichtet 
wird. Also fordern sie von ihren Anwälten 
Verschwiegenheit.

Welche Firmen sind von diesen Zahlungen 
betroffen?

Sehr viele. Dax-Konzerne, M-Dax-
Unternehmen, aber auch kleinere 
Aktiengesellschaften. Der Vorteil für 
mich als Journalist war, dass große, 

börsennotierte Unternehmen ver-
pflichtet sind, die Vergleichszahlungen in 
ihren Bilanzen auszuweisen. Ich musste 
also nur die Jahresberichte der Konzerne 
durchsuchen, um zu sehen, wie viel an 

wen bezahlt wurde und wer die Anwälte 
waren, die die Berufskläger vertreten ha-
ben. So ergab sich ein komplexes Bild die-
ses Phänomens.

Fiel es dem Informanten schwer, Details 
preiszugeben?

Er wollte mit seinen Anwälten abrechnen 
und berichtete deshalb viele Details. Er war 
sehr gesprächig und ganz offen. Wir haben 
uns einmal in München getroffen und 
dann noch einmal im Ruhrgebiet, ganz 
konspirativ bei McDonald’s. Thomas Hö-
der war mit sich im Reinen, denn er wuss-
te, dass alles, was er getan hatte, legal war.

Wusste er denn, dass er zum „Titelhelden“ 
Ihrer Geschichte werden würde?

Er besaß eine gewisse Bauernschläue und 
wusste, dass ich alles, was er mir erzählte, 
verwenden würde. Ich glaube aber, er hat 
nicht gecheckt, dass er als eine Art Kron-
zeuge zum Hauptakteur meiner Geschich-
te werden würde – inklusive Foto auf der 
Titelseite des „Handelsblatt“.

Wie hat er reagiert?
Überraschend gelassen. Am Telefon hat 

er „Du Bazi“ zu mir gesagt; das war aber 
eher humorvoll gemeint. Für ihn hatte das 
Gespräch mit mir ja auch keine nennens-
werten Konsequenzen: mit den Berufskla-
gen hat er ohnehin abgeschlossen, seit er 
mit seinen Anwälten über Kreuz liegt.

Die Anwälte haben nicht gegen Sie geklagt?
Leider nicht. Das hat mich fast ein wenig 

in meiner Berufsehre gekränkt. Ich hatte 
gehofft, dass sie wenigstens eine Einstwei-
lige Verfügung oder eine Unterlassungs-
klage probieren würden, denn sie sind in 
meinem Text die eigentlichen Bösewichte. 
Aber ich habe sauber recherchiert und 
mein Stück ist von unseren Juristen ge-
prüft worden. Sie hätten keine Chance 
gehabt. Mein Text ist gerichtsfest. Aller-

Herr Gartmann, warum hat ihr 
Informant dieses für ihn so  
lukrative Geschäft offengelegt?

IntERVIEW

sie heißen Karl-Walter Frei-
tag. Oder Klaus Zapf. Oder 
Thomas höder. Beruf: Kläger. 
ihr Geschäftsmodell ist viel-
fach erprobt, es funktioniert. 
sie kaufen ein paar aktien, 
im Zweifel reicht eine einzige, 
sie fechten Beschlüsse der 
hauptversammlung an, die 
argumente sind fadenschei-
nig. es geht ihnen nicht dar-
um, aktionärsrechte vor 
Gericht durchzusetzen, es 
geht ihnen nur darum, den 
Unternehmen teure Verglei-
che abzupressen. Weil sie mit 
ihren Klagen wichtige ent-
scheidungen blockieren kön-
nen: Kapitalerhöhungen, 
Übernahmen, Fusionen.

Fabian Gartmann stellt im 
„handelsblatt“ einen von 

JOURNAlIst UND PARtNeR DeR BeRlINeR AGeNtUR CONsUltUM  
COMMUNICAtIONs, üBeR „DIe ABZOCKeR“ vON fABIAN GARtMANN:

ihnen, Thomas höder, vor. 
Der hat seit 2004 fast 60 
Unternehmen verklagt, kleine 
wie leica – oder große wie 
Gerling, wo höder gemeinsam 
mit anderen ein abfindungs-
angebot an die Kleinaktionäre 
aushebelte. Den Konzern 
kostete der Vergleich, um den 
es am ende immer geht, etwa 
40 millionen euro, für höder 
sprangen 90.000 euro dabei 
heraus, ohne großen auf-
wand. Gartmann seziert die 
Vorgehensweise des Klägers, 
der in Wahrheit einer an-
waltskanzlei als strohmann 
dient. Die kassiert hohe an-
waltsgebühren und teilt sie 
mit dem Kläger, was nicht 
erlaubt ist, aber realität. auch 
diesen teil des Deals belegt 

der autor mit aussagen und 
Dokumenten.

Gartmanns stück „Die ab-
zocker“ ist nicht nur intensiv 
recherchiert, es ist ebenso 
anschaulich wie spannend 
geschrieben, und es ist her-
vorragend aufgemacht. Vom 
aufmachertext auf der seite 
eins über die doppelseitige 
Darstellung als titelthema bis 
hin zum informativen inter-
view mit einem prominenten 
aktienrechtler, das die Ge-
schichte ergänzt: hier gehen 
inhalt und Optik eine idealty-
pische Kombination ein. erst-
klassiger Wirtschaftsjourna-
lismus, modern präsentiert, 
dafür hat Fabian Gartmann 
den helmut schmidt Journa-
listenpreis verdient.

JURy stAteMeNt dR.  UWE VoRköttER

IntervIew matthias thiele

FaBIan GaRtMann: 
„Mein text ist gerichtsfest.“ Foto meiKO herrmann

dings hat mich einer der drei wegen einer 
Folgegeschichte verklagt. Das war ärger-
lich. Aber dazu kann ich nichts weiter sa-
gen, weil dieses Verfahren noch läuft. 

Zu Ihrer Geschichte gehört auch ein Inter-
view mit dem Aktienrechtler ... 

... der sich noch mehr zierte mit mir zu 
sprechen als der Berufskläger. Theodor 
Baums gilt als Schöpfer der Corporate 
Governance in Deutschland, er hat im Auf-
trag der Bundesregierung vor zehn Jahren 
einen Kodex für mehr Transparenz und 
Publizität deutscher Aktiengesellschaften 
erarbeitet. Er ist aber auch ein Fachmann 
für Aktienrecht – redet allerdings nicht 

gerne über diese eher abseitigen Themen 
und Auswüchse.

Warum haben Sie die Form des Interviews 
gewählt und seine Aussagen nicht in den 
Haupttext eingearbeitet?

Das hatte ganz banale Gründe: Ich habe 
den Gesprächstermin mit ihm relativ spät 
bekommen, hinzu kam, dass der Text von 
Redaktionsseite früher veröffentlicht wer-
den sollte, als ursprünglich geplant, vier 
Seiten mussten rasch gefüllt werden. Re-
daktionsalltag einer Tageszeitung eben. 
Deshalb musste ich das Gespräch mit 
Baums schnell verarbeiten – da bot sich die 
Interview-Form an, weil es viel zeitauf-
wendiger gewesen wäre, seine Informati-
onen noch in den Report einzuflechten.

Planen Sie, die Geschichte weiterzuverfol-
gen?

Natürlich interessiert mich, wie der Pro-
zess zwischen Höder und seinen Ex-An-
wälten ausgeht. Aber ansonsten ist das 
Thema auserzählt – zumal 2009 eine Än-
derung im Gesetz vorgenommen wurde, 
die es den Berufsklägern erschwert, luk-
rative Vergleiche zu erzielen: Ein Oberlan-
desgericht kann nun zeitnah zur Klage 
klären, ob sie Aussicht auf Erfolg hat – und 
wenn es zu dem Schluss kommt, dass die-
se Aussicht gering ist, können die Be-
schlüsse der Hauptversammlung ins Han-
delsregister eingetragen und damit rechts-
wirksam werden, obwohl gegen den Be-
schluss eine Klage besteht.

Aber viel Fachwissen im Aktienrecht hat 
Ihnen die Geschichte eingebracht ...

Ja. Und ich überlege mir sogar, einige 
Aktien zu kaufen. Nicht, um damit Gewinn 
zu machen, sondern um sie für Recherchen 
nutzen zu können: Aktionären gegenüber 
sind Gesellschaften nämlich zur Auskunft 
verpflichtet, während sie Journalisten ein-
fach abwimmeln können.

titel „Die Abzocker“ Autor fabian Gartmann 
erschienen in „Handelsblatt“ Datum 25. 
februar 2013
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Helmut Schmidt Journalistenpreis
3. Platz 2013

titel „Willst du ein 
Konto?“ Autorin Annina 
Reimann erschienen in 
„Wirtschaftswoche“ 
Datum 8. Oktober 2012

annIna REIMann, geboren 
1980 in essen. 2000 bis 
2007 studium der Kommu-
nikationswissenschaft und 
Anglistik an der Universität 
Duisburg-essen, parallel 
dazu freie Mitarbeiterin bei 
der dpa (landesdienst NRW 
in essen) und „Neue Ruhr/
Rhein-Zeitung“ (essen). 
2008/2009 Ausbildung an 
der Holtzbrinck-schule für 
Wirtschaftsjournalismus. 
seit 2010 Redakteurin bei 
der „Wirtschaftswoche“, 
Ressort Geld&Börse, frank-
furt.

Ich hatte meine 
Informationen 
über Monate 
wasserdicht 
recherchiert. 
Wenn nicht, 
hätte ich kei-
nen artikel 
über FXdirekt 
geschrieben.
annina reimann

IntERVIEW
SEItE 11
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Helmut Schmidt Journalistenpreis
3. Platz 2013

titel „Willst du ein Konto?“ Autorin Annina 
Reimann erschienen in „Wirtschaftswoche“ 
Datum 8. Oktober 2012

Die FXdirekt Bank hatte eine Prüfung der 
Finanzaufsicht ohne Folgen überstanden, 
sie konnte sich also sicher fühlen. Wurde 
die Bank denn nervös, als Sie unbequeme 
Fragen stellten?

annina reimann: Ja. Ich hatte einen sehr 
umfangreichen Fragenkatalog an FXdirekt 
geschickt, nachdem mein Text stand; das 
war zwei Tage vor Redaktionsschluss. Die 
Bank hat dann eine PR-Agentur einge-
schaltet, um ein Gespräch zwischen dem 
Geschäftsführer und mir zu arrangieren. 
Ich habe zugestimmt, aber zugleich deut-
lich gemacht, dass der Artikel in jedem Fall 
erscheinen wird. 

Als sie meine Entschlossenheit spürten, 
hat eine Anwaltskanzlei übernommen: Die 
hat alle Fragen beantwortet, aber fast alle 
Vorwürfe abgestritten. Außerdem drohte 
die Bank, ihr Recht auf Gegendarstellung 
zu nutzen, Unterlassungsklage anzustren-
gen und Schadenersatzansprüche geltend 
zu machen, falls die „Wirtschaftswoche“ 
falsche Behauptungen verbreiten sollte. Da 
habe ich dann schon mal geschluckt – ob-
wohl ich über Monate mehr als wasser-
dicht recherchiert hatte. Bei einer Bank 
geht es ja nicht um geringe Summen, da 

kann eine Schadenersatzklage schnell auf 
ein paar Millionen Euro hinauslaufen. 

Mussten Ihr Chefredakteur und Ihr Ver-
lagsleiter auch schlucken?

Geschäftsführung, Chefredaktion und 
Ressortleitung geben den Redakteuren 
immer starke Rückendeckung. Ich habe 
keinen Anruf „von oben“ bekommen, ob-
wohl die Anwälte der Bank auch an die 
Geschäftsleitung einen Brief geschickt 
hatten. Darin schrieben sie, dass meine 

Fragen darauf hindeuteten, dass ich von 
„zweifelhaften Informanten mit falschen 
Tatsachenbehauptungen“ gefüttert wor-
den sei. Mein Ressortleiter Hauke Reimer 
wusste allerdings, dass alles seine Richtig-
keit hatte, denn er war bei drei meiner 
Informantengespräche dabei gewesen und 
kannte die wichtigsten Unterlagen. Aber 
natürlich gab es intensiven Kontakt zwi-
schen Rechtsabteilung, Chefredaktion und 
Ressortleitung. 

Warum haben Sie den Fragenkatalog erst 
so spät an die Bank geschickt? 

Es wäre nicht zielführend gewesen, mit-
ten in der Recherche nachzufragen. Ent-
weder ich habe einen Vorwurf wasserdicht 
– oder nicht. Wenn nicht, schreibe ich 
keinen Artikel, dann brauche ich der Ge-
genseite auch keine Gelegenheit zu einer 
Stellungnahme zu geben. Zu FXdirekt hat-
te ich so viele Informanten und Unterlagen 
– auch wenn ich damit nicht im Artikel 
prahle –, dass der Artikel wasserdicht 
war. Von der Bank hatte ich keine 
neuen Erkenntnisse oder gar ehrli-
che Antworten zu erwarten. Aber 
natürlich habe ich sie am Ende angehört 
und ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme 
gegeben. 

... ganz knapp vor Redaktionsschluss ...
Wir hatten der Bank schon mehr Zeit 

eingeräumt als üblich, bei weniger kom-
plexen Themen geben wir meist 24 Stun-
den Zeit. Aber es wurde wirklich eng. Die 
Stellungnahme kam sehr spät, ich habe 
sofort die Antworten in meinen Text ein-
gepflegt. Per Konferenzschaltung zwi-
schen der Chefredaktion, der Ressortlei-
tung, dem Leiter der Rechtsabteilung und 
mir haben wir dann gegen 21.30 Uhr ent-
schieden, ihn zu drucken. Für den Fall, 

dass wir anders entscheiden, hatten wir 
aber einen fertig produzierten Ersatzarti-
kel da. 

Wer hatte Sie eigentlich auf die Spur von 
FXdirekt gebracht: geprellte Kunden oder 
Aussteiger? Sie schreiben, dass „unabhän-
gig voneinander mehrere Insider ihr 
Schweigen gebrochen haben“... 

Da muss ich aus Gründen des Informan-
tenschutzes sehr vorsichtig sein. Infor-
mantenschutz ist für mich das allerheiligs-
te Gut. Nur so viel: Zu meinen Informanten 
zählten auch Mitarbeiter, Aussteiger und 
Kunden – und zwar ausreichend viele, 
weit mehr als das Zwei-Quellen-Prinzip 
verlangt. Auf dem silbernen Tablett habe 
ich die Geschichte jedenfalls nicht serviert 
bekommen. Anfangs hatte ich nur ein paar 
Informationsbrocken, daraufhin habe ich 
mir unter meinem zweiten Vornamen ein 
Demo-Konto bei FXdirekt angelegt. Im 
Demo-Betrieb können Kunden mit Spiel-
geld ausprobieren, wie der Wertpapier-
handel bei FXdirekt läuft. So habe ich selbst 
erlebt, wie Bankbetreuer die Kunden len-
ken und täuschen. Und dank meiner par-
allel laufenden Recherche konnte ich ge-
zielt Fragen stellen, zum Beispiel ob die 
Kurse im Demokonto den Livekursen an 
der Börse entsprechen.

Und dabei sind Sie nicht durch allzu 
kluge Nachfragen aufgefallen?

Nein, offenbar nicht. Allerdings 
wusste die Bank schon damals von 

meinen Recherchen. Ich hatte nämlich 
auch in einem Online-Forum eine Such-
anfrage gestartet, nach (Ex-)Kunden von 

Devisenbanken und Händlern, die mir 
erklären sollten, wie der Handel abläuft. 
Ich habe die Suchanfrage absichtlich ganz 
offen formuliert und ohne meinen echten 
Namen preiszugeben. Diesen Eintrag ha-
ben Mitarbeiter der Bank entdeckt, und 
von Informanten weiß ich, dass er Thema 
war. Allerdings haben sie mich wohl eher 
ausgelacht ...

Haben Sie alle Informanten persönlich ge-
troffen?

Fast alle, denn es ging ja nicht nur darum, 
dass sie Vertrauen zu mir fassen. Auch ich 
musste sicher gehen, dass sie „echt“ sind. 
Deshalb habe ich mir Personalausweise 
oder Arbeitsverträge zeigen lassen. Nicht 
jeder Informant hat gleich beim ersten Mal 
ausgepackt, manche erst nach mehreren 
Kontakten. Deshalb glich meine Recherche 
einem Ping-Pong-Spiel: Der eine sagt dies, 
der andere das. In jeder Runde wusste ich 
ein bisschen mehr und konnte offene Fra-
gen dann so stellen, dass ich – im Idealfall 
– deckungsgleiche Antworten bekam. So 
ging es mir auch mit Unterlagen, die ich 
anfangs nicht durchschaute. Nachdem ich 
Informationen aus verschiedenen Quellen 
zusammengepuzzelt hatte, wurde mir 
plötzlich vieles klar. 

Haben Sie eigentlich mit der BaFin über 
ihre Prüfung bei FXdirekt und ihren man-
gelnden Einsatz für Kunden gesprochen?

Ich hatte an die BaFin sehr früh eine of-
fizielle Anfrage für ein Gespräch gerichtet, 
aber sie haben das abgelehnt. Überrascht 
hat mich das nicht – denn die BaFin darf 
nicht über einzelne Institute reden. Später, 
während meiner Recherche, habe ich mich 
einmal als Kundin ausgegeben und mich 
direkt zu den Aufsehern durchstellen las-
sen, deren Namen ich aus den Unterlagen 
meiner Informanten hatte. Ich habe nur 
gesagt, dass es um FXdirekt geht und schon 
kam die Antwort: „Das ist ja auch hoch-

Haben Sie die FXdirekt Bank 
in die Insolvenz geschrieben, 
Frau Reimann?

IntERVIEW

IntervIew eVa Keller

riskant, was Sie da machen.“ 
Mein persönlicher Eindruck ist, dass die 

Aufseher nicht überblickt haben, was bei 
FXdirekt lief – und dass sie lange auch kein 
Interesse daran hatten, es zu überblicken. 
Erst kurz vor der Veröffentlichung meines 
ersten Artikels haben die Aufseher eine 
weitere Sonderprüfung eingeleitet. Ergeb-
nis: In 87,9 Prozent der Transaktionen war 
ein speziell programmiertes Programm 
aktiv, das die Kurse zum Vorteil der Bank 
gestellt hat. Das Programm hatten die Mit-
arbeiter liebevoll „Susi“ getauft.

Wie stehen Sie persönlich zu den FXdirekt-
Kunden (die ja zugleich Ihre Informanten 

waren), die solche extrem hohen Risiken 
eingingen?

Natürlich ist da Gier im Spiel. Die meis-
ten, mit denen ich geredet habe, geben zu: 
„Klar habe ich gezockt.“ Aber im Spielka-
sino kennen sie die Regeln, da weiß der 
Kunde, worauf er sich einlässt. Das ist der 
Unterschied: Beim Handel von FXdirekt 
kannte nur die Bank die Spielregeln – und 
sie hat die Leute betrogen. Ich habe trotz-
dem versucht, neutral zu bleiben – auch 
gegenüber den Mitarbeitern. Da ging es mir 
nicht um Schuld oder Unschuld des Ein-
zelnen, sondern um das Geschäftsmodell 
von FXdirekt, das darauf ausgelegt ist, dass 
Menschen Geld verlieren.

Die BaFin hat die FXdirekt Bank dichtge-
macht. Dann war der Brief der Anwälte 
also nur voll leerer Drohungen?

Nicht ganz. Die Bank hat Anspruch auf 
Gegendarstellung, Richtigstellung und 
Unterlassung erhoben. Jedes Mal musste 
ich für unsere Rechtsabteilung eine Stel-
lungnahme zu den Vorwürfen schreiben 
– und am Ende sind alle Versuche, uns 
schlechten Journalismus nachzuweisen, 
ins Leere gelaufen. Schadenersatz hat FX-
direkt nicht gefordert. Und man kann wohl 
auch kaum sagen, dass ich die Bank in die 
Insolvenz geschrieben habe. Laut meinen 
Unterlagen hatte die Bank bereits zuvor 
schon Probleme. 

Der Text beginnt unvermittelt, mit einem 
Gespräch zwischen Ihnen als Kundin und 
einer Beraterin. Warum haben Sie sich für 
diesen Einstieg entschieden?

Weil Magazin-Journalismus von szeni-
schen, lebendigen Momenten lebt. Spezi-
ell diese Passage habe ich ausgewählt, weil 
sie den Eindruck erweckt, dass man bei 
FXdirekt in wenigen Minuten ein paar 
hundert Euro verdienen kann. Das sollte 
meine Leser, die ja Geldanleger sind, neu-
gierig machen.

annIna REIMann: 
„Informantenschutz ist für mich das allerheiligste 
Gut.“ Foto Bert BOstelmann/WirtsChaFtsWOChe

Das Wetten auf Kursverän-
derungen außerhalb regu-
lierter Börsen trägt in 
Deutschland die seltsam 
technische Bezeichnung 
„Contract for Differences“, 
kurz CFDs. Dabei geht es 
nicht um Kapitalanlage, son-
dern um aggressive speku-
lation. Wer wettet, setzt 
nämlich nur einen Bruchteil 
der mit dem Kontrakt be-
wegten summe ein. Fluch 
und segen des Geschäftes 
liegen in seiner enormen 
hebelwirkung: Beträgt die 
sicherheitsleistung fünf Pro-
zent, reicht ein Kursab-
schwung des der Wette zu-
grunde liegenden Gegen-
standes um fünf Prozent zur 
Kapitalvernichtung. steigt 
der Kurs um fünf Prozent, 
hat der spieler sein einge-

GesCHäftsfüHReR UND CHefReDAKteUR DeR fINANZeN veRlAG GMBH,  
üBeR „WIllst DU eIN KONtO?“ vON ANNINA ReIMANN:

setztes Kapital verdoppelt. 
Das klingt kompliziert und 
sollte – an Börsen – Profis 
oder gut beratenen Privaten 
vorbehalten sein. CFDs zielen 
indes – abseits der Börsen 
– auf unbedarftes Publikum. 

Genau hier setzt annina 
reimann an. sie beschreibt, 
wie die fälschlicherweise 
Kundenbetreuer genannten 
schlepper Kunden auf Pro-
be-accounts anfixen, um sie 
später zum Wetten mit ech-
tem Geld zu verleiten. Dabei 
werden nicht nur fiese psy-
chologische tricks einge-
setzt, sondern im Demobe-
trieb auch die den Wetten 
zugrunde liegenden realen 
Börsenkurse manipuliert. 
Denn interessenten, die im 
Probebetrieb Gewinne ma-
chen, werden euphorisch 

und lassen sich schließlich 
leicht zur aufnahme des 
spiels mit echtem Geld über-
reden. Dann beginnt der 
spaß für die anbieter; an 
jedem Deal verdienen sie 
eine Provision. 

Die autorin beschreibt das 
Geschäftsmodell sehr ein-
drücklich und zeichnet nach, 
wie die Kunden so lange zu 
transaktionen gedrängt 
werden, bis das startkapital 
weg ist. „hin und her macht 
taschen leer“, lautet nicht 
umsonst eine alte Börsia-
nerweisheit. Wer reimanns 
Geschichte gelesen hat, wird 
sich auf diesen Unsinn nicht 
mehr einlassen. ein allerbes-
tes stück Journalismus. auf-
klärend und spannend zu-
gleich, nicht zuletzt auch gut 
geschrieben.

JURy stAteMeNt dR.  FRank-BERnHaRd WERnER
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18 Jahre 
helmut schmidt Journalistenpreis

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

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

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

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

2000
tV: elke Brandstätter (freie Journalistin)  
... für ihren wDr-Filmbeitrag über  
Auslandsüberweisungen. 
Print: Dietmar Palan vom „manager ma-
gazin“ ... für den Artikel „wer einmal lügt“, 

in dem er auf Überbewertungen am neuen 
Markt hinweist.
raDiO: wird nicht verliehen. 
Online: Das team der frauenfinanzseite.de 
... für seine website, die einsteigerinnen 
und versierte schnell und kompakt über 
erfolgreiche Anlage und gezielte vorsorge 
informiert.

2001
tV: Olaf Kumpfert ... für seinen Beitrag 
„Stichprobe Überweisung“ für das ZDF-
wirtschaftsmagazin „wiso“, in dem er 
dem leichtfertigen Umgang von Banken 
mit den Überweisungsaufträgen ihrer 
Kunden auf den Grund geht.
Print: stefanie heise ... für „vorsicht, Fal-
le“ in der „wirtschaftswoche“ – über die 
eigeninteressen, die Bankanalysten bei 
Aktienempfehlungen im Auftrag ihrer 
Banken verfolgen.
raDiO: Bettina Weitz, Bayerischer rundfunk 
... für ihren Beitrag „Grünanlagen – ein 
Streifzug durch die welt ethischer und öko-
logischer Grünanlagen“ für Bayern 2, bei 
dem sie verschiedene Ansätze ökologischer 
Geldanlagen untersucht, die renditechancen 
bewertet und auch auf dubiose Anbieter 
hinweist.
Online: Christoph öfele ... für die website 
anlageschutzarchiv.de der Schutzgemein-
schaft der Kleinaktionäre e.v. Die Seite 
informiert über unseriöse Finanzangebote 
aus dem sogenannten grauen Kapital-
markt und bietet ein Archiv zu allem, was 
bisher über zweifelhafte Geldanlagen ge-
schrieben wurde.

2002 
1. Preis: renate Daum vom Anlegermagazin 
„Börse online“ ... für ihre Artikel „navigation 
ins nirgendwo“ und „Außer Kontrolle“. Darin 
spürt sie den Luftbuchungen und virtuellen 
Kunden des telematik-Unternehmens Com-

road nach und deckt einen der größten Be-
trugsskandale am neuen Markt auf: „Börse 
online“ 6/2002 und 13/2002.
2. Preis: Wolfgang reuter ... für „Die 
Schlacht der Spekulanten“, „Der Spiegel“ 
34/2001.
3. Preis: Ursel sieber und mathew D.  
rose ... für ihren tv-Beitrag „Pleiten ohne 
ende – Die Bankgesellschaft Berlin“ für 
SFB-„Kontraste“.

2003 
1. Preis: hauke reimer von der „wirt-
schaftswoche“ ... für seinen Beitrag „Der 
Zerstörer“ (Februar 2003) über den Are-
Hedgefonds-Manager Florian Homm und 
dessen zweifelhafte Doppelrolle als Fonds-
manager und Initiator von researchstudien. 
2. Preis: Christian Buchholz ... für „einma-
liger Fall in Deutschland“, manager-maga-
zin.de, Mai 2003.
3. Preis: roland stimpel ... für „Beton-
blase“, „DMeuro“, oktober 2002.

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

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

2006
1. Preis: hubert seipel, wDr ... für „Und du 
bist raus. wie Investoren die traditionsfir-
ma Grohe auspressen …“. 

2011
1. Preis: Ulric Papendick und Thomas 
Katzensteiner, „manager magazin“ ... für 
„Kasino Fatal“ – über die Auslagerung 
von Kreditrisiken an sogenannte 
„Schattenbanken“. 
2. Preis: marcus rohwetter ... für „Liebe 
Halsabschneider“ in der „Zeit“.
3. Preis: Thomas tuma und martin U. müller 

... für „weltreligion Shoppen“ im „Spiegel“.
3. Preis: Katharina adami und Jutta 
himmel-Fricke ... für „rückschau: 
riesterrente“ im Bayerischen rundfunk.

2012
1. Preis: Klaus stern ... für seinen Film 
„versicherungsvertreter – Die erstaunliche 
Karriere des Mehmet Göker“ in der ArD. 
2. Preis: silke Gronwald und rolf-herbert 
Peters ... für „Hilfe, rabatt!“ im „Stern“.
3. Preis: Christian esser und lutz 
ackermann ... für „Mister Karstadt – Der 
rätselhafte nicolas Berggruen“ im ZDF.

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

2. Preis: nadine Oberhuber, „Börse on-
line“ ... für ihren „Zeit“-Beitrag „risiko des 
langen Lebens“ über rentenversicherer, 
die mit der statistischen Lebenserwartung 
tricksen.
3. Preis: An Thomas leif, Swr ... für sei-
nen Film „Gelesen, gelacht, gelocht. vom 
Irrsinn der Berater-republik“.

2007
1. Preis: Gabor steingart ... für die „Spiegel“-
titelgeschichte „weltkrieg um wohlstand“. 
2. Preis: reto U. schneider ... für „Preis-
kampf in der Bückzone“ in nZZ-Folio. 
2. Preis: robert von heusinger ... für den 
„Zeit“-Beitrag „Brief an den Lieben Staat“. 
3. Preis: wird nicht verliehen.

2008
1. Preis: nikola sellmair ... für ihre „Stern“-
Beiträge „Das kurze Leben von Ferkel 0146“ 
und „Bioäpfel vom ende der welt“.
2. Preis: michaela schiessl, Beat Balzli, stef-
fen Winter ... für ihren „Spiegel“-Beitrag 
„Casino Provincial“.
3. Preis: michael scheuch und Britta Buchholz 
... für ihre ZDF-Doku „Die Macht der Manager“.
3. Preis: henrik müller und Wolfgang hirn 
... für ihren „manager magazin“-Beitrag 
„Auf der Kippe“.

2009
1. Preis: alexander neubacher ... für  
 den „Spiegel“-Beitrag „Das tollhaus“.
2. Preis: Kersten sebastian schüßler ... für 
seine Arte-reportage „verbranntes Geld“.
3. Preis: marc Brost und Wolfgang Uchati-
us, „Zeit“ ... für „ein Laufrad für Deutsch-
land“.

2010
1. Preis: hans leyendecker, Klaus Ott und 
nicolas richter ... für ihre Artikelserie zur 
BayernLB, Start: „Abenteuer in den Alpen“, 
„Süddeutsche Zeitung“, 9./10. Januar 2010. 
2. Preis: Joachim Vollenschier ... für 
„Hühner für Afrika – vom Unsinn des 
globalen Handels“, Arte/nDr, 2009. 
3. Preis: susanne meunier und Beate-
Kathrin Bextermöller ... für „Selten nach 
wunsch“, „Finanztest“ 7/2010. 

BEI dER PREISVERLEIHUnG dES HELMUt SCHMIdt JoURnaLIStEnPREISES 2012
v. l. vorne: Ruth loah (lebensgefährtin von Helmut schmidt), Helmut schmidt und Roland Boekhout (CeO ING-DiBa), dahinter v. l. n. r.: Christian esser (ZDf), Klaus 
stern (freier Journalist und filmemacher), lutz Ackermann (ZDf), silke Gronwald („stern“) und Rolf-Herbert Peters („stern“).  Foto: FritZ PhiliPP


