Dr. Werner Brinkmann

96 Prozent der erwachsenen Deutschen kennen die Stiftung Warentest. Ein Drittel davon
orientiert sich bei wichtigen Kaufentscheidungen an den Qualitätsurteilen der Stiftung.
Sie hat in 40 Jahren in vielen Bereichen die Qualität von Produkten und Dienstleistungen
positiv beeinflusst. Diese Zahlen sind vor allem ein Verdienst der Stiftungsmitarbeiter. Den
Erfolg verdanken wir aber auch der guten Zusammenarbeit mit Verbraucherorganisationen,
Experten aus der Wirtschaft, Prüfinstituten und unabhängigen Sachverständigen.
Diese Broschüre ist ein Rückblick und ein Ausblick. Außerdem zeigt sie, wie heute in der
Stiftung gearbeitet wird. Sie beschreibt, wie Warentests und Dienstleistungsuntersuchungen
geplant und realisiert werden und wie die Ergebnisse in test, finanztest und im Internet
veröffentlicht werden. Es geht um wegweisende Gerichtsurteile für die Testarbeit und die
Auswirkungen einzelner Untersuchungen. Ausführlich erzählen wir die Geschichte der
Stiftung Warentest, von der Gründung über die Durchführung und Veröffentlichung
der ersten Tests bis zum 40-jährigen Bestehen, das wir in diesem Jahr feiern.
Welche Aufgaben noch auf uns warten, erfahren Sie ebenfalls. Denn nach rund 4 000 Warentests, bei denen wir 72 000 Produkte untersucht haben, und rund 1 200 Dienstleistungstests,
gibt es für uns immer noch mehr als genug zu tun: Neue Waren und Dienstleistungen müssen
untersucht werden, und schnellere Wechsel auf dem Markt erfordern kontinuierliche Tests,
bei denen die jeweils neuesten Produkte einbezogen werden. Neben der Handhabung interessieren die Verbraucher zum Beispiel die Lebensdauer eines Gerätes oder der Service, den der
Hersteller bietet. Immer wichtiger wird es auch, Informationen zeitnah und individuell zur
Verfügung zu stellen – unter www.stiftung-warentest.de geschieht das mit großem Erfolg.
Deshalb wird unser Onlineauftritt laufend weiter ausgebaut.
Wir blicken gern und mit gewissem Stolz auf das Geleistete zurück und freuen uns auf die
Herausforderungen in der Zukunft.

Dr. Werner Brinkmann (58) kam 1975 zur Stiftung Warentest und nach 13-jähriger Tätigkeit beim Deutschlandfunk 1992
wieder zu ihr zurück. Seit 1995 ist er Alleinvorstand der Stiftung. Privat liebt der gebürtige Westfale neben Kartenspiel und
Tennis das Zusammensein mit der Familie – und besonders Aktivitäten mit Sohn Johannes (10).

Renate Künast

Seit nunmehr 40 Jahren ist die Stiftung Warentest ein Garant für objektive und anbieterunabhängige Verbraucherinformation. 40 Jahre – und die Stiftung war immer auf der
Höhe der Zeit.
Ob durch die systematische Untersuchung von Dienstleistungen seit 1974, das Einbeziehen
von Umweltschutz- und Energiefragen in die Untersuchungen seit Anfang der 70er, die
Herausgabe der Zeitschrift finanztest seit 1991 oder den vermehrten Vertrieb von Testergebnissen über Faxabruf und Internet, die Stiftung hat immer flexibel und kompetent
auf veränderte Bedürfnisse der Verbraucher und neue gesellschaftliche Entwicklungen
reagiert. Auch mit ihrem neuesten Vorhaben ist die Stiftung verbraucherpolitisch wieder
einmal Vorreiterin: In einem Pilotprojekt wird das soziale und ökologische Verhalten von
Unternehmen in die Untersuchungsarbeit einbezogen.
Diese Entwicklung begrüße ich ausdrücklich. Eine Leitlinie der Verbraucherpolitik der
Bundesregierung ist es, den Zugang der Verbraucher zu Informationen über ethische und
ökologische Aspekte zu stärken und damit einen verantwortungsbewussten Konsum zu
ermöglichen. Welche sozialen und ökologischen Gesichtspunkte bei der Produktion oder
dem Vertrieb eines Produktes berücksichtigt wurden, kann der Verbraucher meist nicht
nachvollziehen. Umso wichtiger sind deshalb objektive und unbeeinflusste Informationen,
auf die sich die Verbraucher bei ihren Kaufentscheidungen verlassen können. Gerade hierfür
steht die Stiftung Warentest seit nunmehr 40 Jahren. Wie Meinungsumfragen zeigen,
genießt kaum eine andere Einrichtung in Deutschland ein derart hohes Ansehen und
Vertrauen in der Bevölkerung.
Die Stiftung Warentest hat ihren Sitz in Berlin. Berliner, sagt man, sind direkt in ihren
Aussagen, unabhängig in ihrem Denken und für manche unbequem in ihren Bewertungen.
Ich wünsche der Stiftung Warentest weiterhin viele dieser Eigenschaften, denn dies ist
notwendig, damit die Verbraucherinnen und Verbraucher auf die gleiche Augenhöhe mit
den Anbietern kommen. Für die Zukunft alles Gute.
Renate Künast (49) ist seit Januar 2001 Bundesministerin für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft. Die
studierte Sozialarbeiterin und Juristin trinkt gern grünen Tee und versucht, sich hin und wieder bei der Gartenarbeit
vom Alltagsstress zu erholen.

Dr. Michael Rogowski

Inmitten der Warenvielfalt und immer komplexer werdender Technik ist die Stiftung
Warentest ein Leuchtturm der Verbraucherinformation. Ich spreche eigentlich ungern
über das Alter einer Dame, aber im vorliegenden Fall möchte ich von dieser Regel abweichen:
Seit nunmehr vierzig Jahren sorgt die Stiftung Warentest für mehr Markttransparenz,
und wie eine attraktive Frau vereint sie Erfahrung und Jugendlichkeit auf die beste Weise.
Ihre vergleichenden Waren-und Dienstleistungstests geben uns Orientierung im Konsumlabyrinth und Hilfe bei der Kaufentscheidung: Ob im Supermarkt, in der Autowerkstatt
oder bei Reisen – wir müssen uns nicht mehr mit jedem einzelnen Produkt, jeder einzelnen
Dienstleistung ausführlich beschäftigen, sondern können uns auf die fundierten Tests der
Stiftung Warentest verlassen.
Bereits bei der Gründung 1964 war klar, dass das Testinstitut den Sachverstand aller am
Markt Beteiligten nutzen wollte. Ziel war und ist ein konstruktiver Dialog zum Nutzen
der Verbraucher. Dieses Modell der Beteiligung hat sich bewährt. Auch die hin und wieder
geäußerte Kritik, dass die Mitwirkung der Anbieterseite einerseits und die Vermittlung
herstellerunabhängiger Verbraucherinformationen andererseits kaum vereinbar sind, wird
durch die tägliche Praxis entkräftet. Für die Anbieterseite ist die Stiftung Warentest zum
Impulsgeber geworden. So fließen die Testergebnisse in die laufende Weiterentwicklung der
Produkte und Dienstleistungen mit ein.
In diesem Sinne wünsche ich der Stiftung Warentest, dass sie ihren Status als Institution
mit hohem Bekanntheitsgrad und überaus positivem Image als neutrale Verbraucherorganisation beibehält. Gern wird der BDI der Stiftung Warentest auch in Zukunft als
verlässlicher Partner zur Seite stehen

BDI-Präsident Dr. Michael Rogowski (65) und die Stiftung Warentest haben etwas gemeinsam: eine gewisse Beziehung zu
Nähmaschinen. Für test war es die erste Untersuchung, für den studierten Wirtschaftsingenieur der erste Job in der freien
Wirtschaft, bei den Singer-Werken in Karlsruhe.

Dr. Bernd Michaels

Verbraucherschutz ist eines der großen Themen der letzten Jahre und Jahrzehnte des
vergangenen und wahrscheinlich noch mehr des neuen Jahrhunderts. Die Freiheit der Entscheidung des Einzelnen ist Prinzip unserer Wirtschaftsverfassung. Von dieser Freiheit kann
jedoch nur derjenige sinnvoll Gebrauch machen, der unter verschiedenen Angeboten auswählen kann, – aber sachgerecht auswählen kann nur, wer objektiv informiert ist. Deshalb
ist Verbraucherschutz nicht die staatliche Bevormundung des Einzelnen, sondern die Schaffung eines Informationsgleichgewichts zwischen Anbieter und Verbraucher, um diesem eine
eigenverantwortliche Entscheidung zu ermöglichen. Diesem Ziel hat sich die Stiftung
Warentest 40 Jahre hindurch verpflichtet gefühlt und hierfür gebührt ihr Anerkennung
und Dank. Sie ist damit sozusagen zum Synonym für den Begriff Verbraucherschutz in
Deutschland geworden.
Mit der Ausweitung ihres Aufgabenfeldes auf Finanzdienstleistungen hat die Stiftung
hierzulande Neuland betreten. Die Bewertung von Versicherungsprodukten und ihrer
Anbieter ist eine außerordentlich komplexe Aufgabe, aber wegen der Bedeutung der Versicherung für jedermann besonders wichtig. Diese Bedeutung wird wegen des steigenden
Bedarfs an privater Altersvorsorge in Zukunft noch steigen. Die Stiftung hat ihre Methoden
und ihr Instrumentarium im Laufe der letzten Jahre stetig verbessert, um ihrer Aufgabe
auch auf diesem Gebiet gerecht werden zu können. Sie hat damit anfänglicher Kritik der
Branche Rechnung getragen. So ist sie ein wichtiger Gesprächspartner für die Versicherungswirtschaft und ein Vermittler zwischen den unterschiedlichen Interessen von Versicherer
und Kunde geworden. Auf diesem Weg weiter zu gehen wünsche ich der Stiftung für die
nächsten Jahrzehnte.

Dr. Bernd Michaels (68) war von 1967 an in der deutschen Versicherungswirtschaft tätig, zuletzt als Präsident ihres Gesamtverbandes (GDV). Trotz anfänglicher Widerstände setzte er in der Branche das Ombudsmannverfahren durch – zum Schluss
mit großer Zustimmung. Privat findet man ihn am liebsten auf dem Golfplatz oder am Klavier.

Prof. Dr. Edda Müller

Information ist nicht alles.
Aber ohne Information ist alles nichts.
Was mit Nähmaschinen und Stabmixern begann,
ist inzwischen zur ersten Instanz des Konsumtenvertrauens geworden: Die Stiftung Warentest
hinterlässt den Verbraucher mit einem »sehr gut«
an Information und macht damit erst den Weg frei
für offene Märkte.

Seit 2001 ist Prof. Dr. Edda Müller (62) Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbandes (vzbv). Die Politikwissenschaftlerin
ist eine eher altmodische Konsumentin und setzt auf Langlebigkeit und Qualität, lässt lieber reparieren, als neue Dinge zu
kaufen. Sie entspannt beim Kochen mit Freunden und mit Diskussionen über die Freuden und Ungerechtigkeiten dieser Welt.

Laura Daub

Stiftung Warentest; Die erste Bekanntschaft mit diesem Schriftzug
schloss ich als Kind, als ich mit dem stolzen Eifer des ABC-Schützen
sämtlichen Schriftzeichen meiner Umgebung auf den Grund zu gehen
suchte. Darunter befand sich nämlich das klassische »Sehr gut« auf dem
Nutellaglas. Es imponierte mir, dass auch Lebensmittel »Noten« bekommen konnten. Erst später wurde mir die Wichtigkeit der Warentests und
das damit verbundene Potenzial bewusst. Es lag in den Händen dieser
»Notengeber«, ein Produkt attraktiv, bzw. zum Ladenhüter zu machen,
denn es war ja klar, dass ein »mangelhaftes« Produkt kaum jemand kaufen
würde. Gleichzeitig war es eine schöne Vorstellung, sich ein »einser Produkt« aufs Brot zu schmieren. Auch jetzt empfinde ich es als beruhigend,
dass es eine Einrichtung gibt, die den Produzenten »auf die Finger schaut«
und richte mich beim Einkauf nach den Urteilen der Stiftung...
Im Rahmen von »Jugend testet« selbst in die Rolle des Testers und
»Notengebers« zu schlüpfen, stellte eine große Herausforderung für mich
dar und machte mir erst bewusst, wie viel es beim seriösen (und nichts
anderes ist angebracht) Testen zu be- und durchdenken gibt. Dennoch war
es schließlich ein gutes Gefühl, eine Testreihe eigenständig entwickelt,
durchgeführt und ausgewertet zu haben. Mein Respekt für die Arbeit und
Aufgabe der Stiftung wuchs dabei noch weiter. Abschließend möchte ich
also sagen: Wahret wertvollen und würdigen »wahren« Warentest, auf dass
er lange währe!

Laura Daub (17) ist eine von über 15 000 Jugendlichen, die bisher am Wettbewerb »Jugend testet« teilgenommen haben. Die
Berlinerin untersuchte 2003 die Qualität von Mülleimern. Weil sie kein perfektes Modell fand, entwarf sie aus den besten
Eigenschaften eines jeden Abfalleimers einen neuen.

Hans Zippert

Stiftung Warentest Die mächtigste deutsche Organisation überhaupt.
Nichts, aber auch gar nichts lässt sich in Deutschland verkaufen, wenn
nicht die Stiftung Warentest sich das Ganze angesehen hat. Staubsauger, Toaster, Zahnpasta, Frostschutzmittel, Soßenbinder, Fahrradhelme, Nasenhaarrasierer – die Stiftung Warentest hat alles getestet
und Zensuren vergeben: sehr gut, gut, zufrieden stellend, mangelhaft.
Alles was mangelhaft ist, verschwindet sofort aus den Geschäften. Wenn die
Stiftung Warentest morgen politische Parteien testen würde, hätten wir
übermorgen wieder die Monarchie. Bisher hat sie das aber nicht gemacht,
weil ein König sofort die Stiftung Warentest abschaffen würde. Sonst
wurde aber schon so gut wie alles getestet: 1954 wurden zehn verschiedene
Atombomben geprüft, neun davon schnitten mit mangelhaft ab, nur eine
bekam das Prädikat zufrieden stellend. Seitdem kann man in Deutschland
keine Atombomben mehr kaufen. Auch der große Meinungstest von 1966
ist legendär. Die bis dahin bei vielen Menschen beliebte »eigene Meinung«
erwies sich als »nicht empfehlenswert«, weil meist viel zu subjektiv und
im Dauertest »ziemlich uninteressant«. Empfohlen wurde die »Meinung
anderer Leute«, worauf in Deutschland seitdem großer Wert gelegt wird.
1985 testete die Stiftung Alpträume und kam auch hier zu erstaunlichen
Ergebnissen. In den meisten Träumen fielen die Menschen irgendwie ins
Bodenlose. Das war natürlich grob fahrlässig. Seitdem gibt es während
der Tiefschlafphase die »Anschnallpflicht im Bett«. (Aus: Hans Zippert, So
funktioniert Deutschland)

Hans Zippert (47), Deutschlandforscher, ließ sich über 46 Jahre in diesem Staat einschließen, nur um herauszufinden, ob das Licht
wirklich ausgeht, wenn die Tür zu ist. Anschließend verfasste er unter Qualen das Buch, das ihn in seiner Heimatstadt Oberursel
weltberühmt machte: »So funktioniert Deutschland«. In seiner Freizeit sammelt er Schallplatten und isst Baumkuchentorte.
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Ratlos stehen Käufer
vor vollen Schaufenstern. Das Warenangebot wächst von

Tag zu Tag. Es gibt heute rund 150 Nähmaschinenmarken, 80 verschiedene Staubsauger, 70 Heizkissen.
Küchenmesser und Kochlöffel sind nicht zu zählen. test
wird Ihnen künftig durch Marktberichte, Preisanalysen
und Warenkunde das Einkaufen und Wirtschaften
erleichtern. test prüft für Sie durch objektive Tests.
DER test 01 / 1966

test Die Idee der Zeitschrift test ist einfach: Sie will dem Verbraucher
mit objektiven Testergebnissen die Kaufentscheidung erleichtern. Diesen
Auftrag erfüllt die von der Stiftung Warentest herausgegebene Zeitschrift seit fast 40 Jahren sehr konsequent. Dabei stößt sie aber mit ihren
wissenschaftlich fundierten Untersuchungen immer wieder auf den
Widerspruch von Herstellern und Anbietern. Zahlreiche Gerichtsurteile
zeugen davon. Andererseits hat sich die Stiftung mit test das Vertrauen
und die Wertschätzung von Millionen Verbrauchern erobert.
Als im April 1966 »der test« in einer Auflagenhöhe von 210 000 Exemplaren
erscheint, findet er reißenden Absatz. Schon Mitte des Monats sind die Hefte
nahezu ausverkauft. In die Freude der Macher mischt sich allerdings Kritik der
Presse: Nur zwei Tests – Nähmaschinen und Stabmixer – seien für damals stolze
1,50 DM äußerst wenig, zumal es (noch) keine Qualitätsurteile gibt. Die Journalisten wissen nicht, dass 30 weitere Untersuchungen schon an geeignete Prüfinstitute vergeben sind und dass die zuständigen Gremien den nächsten 45 Tests
längst zugestimmt haben.
Dem Bilderbuchstart folgt ein erster Dämpfer. Die Verkaufszahlen
schrumpfen rapide. Im April 1967 liegt die Zahl der Abonnenten nur
noch bei 10 000, am Kiosk werden lediglich 2 500 Exemplare verkauft.
Auch können die wenigen Berichte in Presse und Hörfunk in ihrer
Wirkung den eigentlich notwendigen Werbeetat nicht ersetzen. Als
Folge wird 1968 der Verkauf von »der test« im Einzelhandel eingestellt,
nur Abonnenten und Direktbesteller werden noch beliefert.
So steht auf einmal die Existenz der Stiftung Warentest auf dem
Spiel. Man sucht nach neuen Wegen, um die Verbraucher über die
Ergebnisse der Untersuchungen zu informieren. Und man findet
welche, zum Beispiel die enge Zusammenarbeit mit den Medien. Der
Bekanntheitsgrad der Warentests steigt durch kostenlos angebotene
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Jetzt lohnt sich der Eierkauf
So beginnt in der ersten test-Ausgabe im April 1966 die Rezeptseite.
Die Leser lernen, warum die Eierpreise auf ein Rekordtief gefallen sind
(es gibt zu viele Hühner) und bekommen Tipps für leckere Rezepte.
Zum Beispiel: Eierbier. Einen geeigneten Stabmixer findet man im
Heft ein paar Seiten vorher.

Eierbier

ZUTATEN: 1 LITER HELLES BIER, 200 GRAMM ZUCKER,

ETWAS ZIMT, 4 EIER, 1/8 LITER SÜSSE SAHNE. ZUBEREITUNG: BIER UND SAHNE GUT
VORKÜHLEN. DANN ALLE ZUTATEN IN EINEM HOHEN GEFÄSS KRÄFTIG SCHAUMIG
SCHLAGEN. SOFORT IN GLÄSER FÜLLEN UND MIT STROHHALMEN SERVIEREN.
(2,80 MARK)

Heute würde die Stiftung ein solches Rezept aus ernährungsphysiologischer Sicht nicht mehr empfehlen. Warum, erklärt Projektleiterin
Dr. Birgit Rehlender (Lebensmittelchemikerin): »Insgesamt hat dieses
Getränk etwa 2 000 Kilokalorien, das ist etwa der Tagesenergiebedarf
eines Erwachsenen. Wenn zwei Erwachsene abends 1,5 Liter Eierbier
trinken, das ist etwa die Menge aus dem Rezept, dann sind das schnell
pro Person 1 000 Kalorien zu viel. Dazu kommt die Gefahr einer Salmonelleninfektion durch die Verwendung von rohen Eiern. Und nicht zu
vergessen der Cholesteringehalt. Risikopatienten mit Herz-KreislaufErkrankungen sollten mit der Cholesterinzufuhr vorsichtig sein – und
ein einziges Ei deckt bereits den Tagesbedarf an Cholesterin.«
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Kurzfassungen der Testergebnisse in der Presse, durch Hörfunkberichte
und Reportagen im zu dieser Zeit noch jungen Fernsehen. Immer mehr
Verbraucher werden so auf die Stiftung Warentest aufmerksam,
und die Abonnentenzahl steigt. 1971 sind es schon 100 000. Die Stiftung
riskiert einen Neubeginn am Kiosk und ist erfolgreich: Monatlich kaufen
20 000 Interessierte das Heft. Das hat sich inzwischen verändert und
bietet einen umfangreicheren Inhalt, detaillierte und aussagekräftige
Tabellen, Prüfnoten und ein zusammenfassendes Qualitätsurteil, das
die Verbraucherentscheidung erleichtert. Im Laufe der Jahre ändert test
mehrmals sein Erscheinungsbild, und so wird auch 2004 das Design
von test neu definiert und weiterentwickelt. Durch neue Rubriken
und eine veränderte Schrifttype, durch einen zeitgemäßen Umgang
mit Farben und den Einsatz ansprechender Fotos werden eine leichtere
Orientierung und eine bessere Lesbarkeit erreicht.
Im ersten Jahrzehnt von test dreht sich alles um die »weiße Ware«. Waschmaschinen, die großen und die kleinen Haushaltsgeräte bestimmen
die Testplanung und gehören zu den absoluten Rennern der Zeit.
Dazu wird der redaktionelle Teil weiter ausgebaut: Immer mehr Nachrichten, Reports und Warenkunden, die zusätzlich zu den Testberichten Hilfen im Verbraucheralltag bieten, kommen ins Heft. Die Auflage
steigt kontinuierlich. test wird zu einer der größten Verbraucherzeitschriften Europas. 1978 werden bereits knapp 600 000 Exemplare im
Monat verkauft.
1973 kommt eine neue Publikation auf den Markt: das erste test-Jahrbuch.
Es enthält die Zusammenfassung aller Untersuchungen der vergangenen
12 Monate. Das erste Sonderheft über »Radio- und Phonogeräte«, das
1973 zur Internationalen Funkausstellung erscheint, findet auf Anhieb
84 000 Käufer. Das ist der Startschuss für die inzwischen regelmäßig
erscheinenden Sonderpublikationen der Stiftung Warentest.
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In den 80er Jahren rücken neben den klassischen großen Haushaltsgeräten die Produkte der Unterhaltungselektronik zunehmend in den
Blickpunkt des Interesses. Wichtig werden in dieser Zeit außerdem die
Vergleiche von Versicherungsangeboten, Baufinanzierungen und von
Beratungsleistungen der Banken, aber auch von Reisen: Was zeigt zum
Beispiel der Katalog, und wie sieht es am Urlaubsort wirklich aus? (Siehe
auch Seite 88)
S I C H E R H E I T I M A B S E I T S 38 Tote und hunderte Verletzte – das ist die Bilanz einer
Massenpanik vor dem Endspiel im Europapokal der Landesmeister zwischen dem FC Liverpool und Juventus Turin am 29. Mai 1985 im Brüsseler Heysel-Stadion. Grund für test,
sich einmal die baulichen Aspekte der 18 deutschen Bundesligastadien und des Berliner
Olympiastadions vorzunehmen. Das erschütternde Ergebnis: Im Falle einer Panik können
vielerorts bauliche Mängel unter Umständen lebensbedrohliche Folgen haben. Drei Stadien
sind weniger bedenklich, acht bedenklich und weitere acht sehr bedenklich. Die Ergebnisse
dieser Untersuchung werden in etlichen Medien verbreitet und schaffen es auch bis in die
Tagesschau (kleines Bild unten).

Die größte Resonanz aber hat die Überprüfung der Sicherheit in 18 BundesligaStadien (test 9/85). »Sicherheit im Abseits« hieß der Artikel, der eine Reihe von
Sicherheitsmängeln in deutschen Sportstadien aufdeckte. Damit treffen die testRedakteure ganz offensichtlich den Nerv der fußballbesessenen Nation.
Die Themen Ernährung, Kosmetik und Gesundheit prägen das folgende
Jahrzehnt. Den größten Leserzuspruch finden in den 90er Jahren die
Lebensmittel: Prüfungen von grünem Tee, der ja eigentlich besonders
gesundheitsförderlich sein soll, bringen Schadstoffe ans Tageslicht,
frischer Fisch ist nicht immer frisch und extra natives Olivenöl erweist
sich mitunter als hoch erhitzt statt kaltgepresst. Von 20 untersuchten
Ölen sind 10 »mangelhaft«. Ernährung und Kosmetik bekommen im
Rahmen einer Neustrukturierung ein eigenes Ressort, ebenso wie
Computer + Telefon, Freizeit + Verkehr, Haushalt + Garten, das Journal
Gesundheit, Geld + Recht oder Bild + Ton.
Ein gleich bleibend großes Interesse bekunden die Verbraucher auch
für Computer mit jeder möglichen Hard- und Software und für alles,
was mit dem Telefonieren zu tun hat. Im Zusammenhang mit diesen
häufig nicht ganz einfach zu bedienenden Geräten wird der Service
immer wichtiger: Wo hole ich mir Rat, um bestimmte Geräte in Betrieb
zu nehmen? Wie erreiche ich eine kompetente Hotline? Wie lange gilt
die Garantie?
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Im Laufe der Jahrzehnte hat sich das Themenspektrum der Untersuchungen immer mehr ausgeweitet. Dabei bleibt es jedoch bei dem
Grundsatz: Was den Verbraucher interessiert, das wird getestet. Mögen
es Medikamente und ihre Generika sein, Internetprovider, Beratung in
Baumärkten oder Geflügelnuggets für das häusliche Fastfood-Feeling,
Handytarife oder Set-Top-Boxen zum Empfang von digitalem Fernsehen – die Themenpalette ist breit, und die Stiftung Warentest testet
fast alles, was auf den Markt kommt.
Durch Umfragen bei den test-Lesern und durch die Erfahrung der
Projektleiter und Redakteure im Haus, die sich laufend über neue
Entwicklungen auf dem Markt informieren, bekommt die Stiftung ein
ziemlich genaues Bild der aktuellen Informationsbedürfnisse und kann
ihre Testplanung danach richten. An der Spitze aller Testwünsche stehen
seit einiger Zeit Produkte der Informations- und Kommunikationstechnik, besonders Digitalkameras, aber auch Lebensmittel und Pharmazeutika. Stabil ist das Interesse auch an Tests großer Haushaltsgeräte,
von Unterhaltungselektronik und Kosmetika in allen Preisklassen. Weniger gefragt sind dagegen Untersuchungen kleinerer Haushaltsgeräte
und Heimwerkerprodukte.

Ende 2002 führt die Bahn ein neues Preissystem ein, das kaum einer begreift – oft selbst die
Bahnangestellten nicht. »Viele fahren teurer« stellt die Stiftung beim Vergleich der Preise für
800 Reisen fest. Häufig müssen Kunden entgegen den Werbeversprechungen draufzahlen.
Die Bahn wirft den Testern ein »verzerrtes Bild« vor und behauptet, sie hätten die Ergebnisse
»bewusst herbeigetestet«. Ein größeres Medienecho hat die Stiftung noch nie erlebt. Im März
2003 schneidet auch die Beratung der Bahnmitarbeiter im Test nicht gerade gut ab: In jedem
zweiten Gespräch wurde eine zu teure (oft doppelt so teure!) Reisevariante empfohlen, und
häufig auch eine viel zu lange Fahrt. Die Bahn besinnt sich und führt am 1. August 2003
ein weitgehend rückgeändertes Preissystem sowie die BahnCard mit annähernd den alten
Bedingungen wieder ein.

Nachdem die Auflage von test kurz nach der Wiedervereinigung bei
rund einer Million Exemplaren liegt, nimmt sie seit etwa zehn Jahren langsam ab, weil sich die Anzahl der Abonnenten verringert. Das
hat, laut Marktforschung, weniger mit der Qualität von test zu tun,
als vielmehr mit der Neigung der Menschen, sich immer weniger zu
binden. Zudem ist mit dem Internet ein Medium entstanden, das bestimmte Informationsbedürfnisse schnell befriedigen kann. Längst hat
sich die Stiftung Warentest im Internet neue Felder erschlossen,
die diesem Informationsverhalten nachkommen. So gesehen sind die
Auflagenzahlen noch nicht beunruhigend, zumal sich die Verkäufe im
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Zeitschriftenhandel insgesamt sehr positiv entwickelt haben. test hat
im Jahr 2004 rund 490 000 Abonnenten und verkauft durchschnittlich
110 000 Exemplare im Zeitschriftenhandel pro Monat.
FINANZ test

Im Jahr 1990 haben die Untersuchungen von Finanzdienstleistungen einen so respektablen Umfang erreicht, dass die
Stiftung den richtigen Zeitpunkt für ein eigenes Journal zu diesen
Themen gekommen sieht: finanztest. Die Leser bestätigen die Entscheidung bis heute. Seit 13 Jahren erscheint finanztest – ein Magazin,
das sich auf Finanzdienstleistungen, Steuern und Verbraucherrecht
spezialisiert hat. Inhaltlich spielen drei Themen eine besonders große
Rolle: Altersvorsorge, Geldanlage und Gesundheit.
Der Bereich Altersvorsorge ist in den letzten 15 Jahren immer wichtiger
geworden, und die Verbraucher erwarten von der Stiftung sachkundige und auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Informationen. Die staatliche Rente allein wird in den meisten Fällen nicht mehr reichen, und
das Angebot der privaten Vorsorgemöglichkeiten ist riesengroß und
schwer zu überschauen. finanztest prüft sämtliche Angebote und
bewertet sie. Was bringt die Riester-Rente? Was kann eine betriebliche Altersvorsorge leisten? Welche private Versicherung brauchen
die Leser? finanztest berichtet über alle Formen der Absicherung und
warnt gleichzeitig vor unseriösen Angeboten und schwarzen Schafen.
Das Thema Geldanlage beschäftigt finanztest seit seinem Erscheinen,
doch Ende der 90er Jahre und um die Jahrtausendwende ist es von besonderer Bedeutung. Denn da setzt in Deutschland der große Aktienboom ein. Immer mehr Menschen legen ihr Geld an der Börse an.
Auch hier erwarten die Leser sachkundige, verlässliche Informationen.
finanztest beschäftigt sich besonders intensiv mit Fonds, weil vielen
Kleinanlegern durch die Fondsgesellschaften hohe Gewinne ver-
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sprochen werden. Seit Jahren gibt es deshalb jeden Monat ein Fondsranking, bei dem die Performance von über 2 000 Fonds im Dauertest
bewertet wird. Aber auch über Sparangebote wie Banksparpläne oder
Einmalanlagen berichtet finanztest regelmäßig und sagt außerdem,
für wen sich beispielsweise Bundesschatzbriefe lohnen.
Einen weiteren Schwerpunkt bildet das Thema Gesundheit. finanztest
weiß, wie man sich für den Krankheitsfall am besten absichert, für
wen die gesetzliche Krankenkasse sinnvoller als eine private Krankenversicherung und wo das Preis-Leistungs-Verhältnis am günstigsten
ist und liefert praktische Tabellen und Checklisten, mit denen der
Leser schnell und einfach das für ihn beste Angebot finden kann.
Neben diesen Schwerpunktthemen erscheinen Versicherungsvergleiche, etwa von Berufsunfähigkeits-, Kfz-Haftpflicht- oder Kapitallebensversicherungen. Der Bereich Steuern hat im Heft ein eigenes
Ressort, ebenso wie die Rubrik Privatfinanzen, in der zum Beispiel über
Baufinanzierung, Girokonten, Einkaufen im Ausland oder Zwangsversteigerungen informiert wird.
Mit dem grauen Kapitalmarkt hat sich die Zeitschrift ebenfalls von Anfang an
beschäftigt, um vor kriminellen Machenschaften, unseriösen Angeboten oder
dubiosen Praktiken von Finanzdienstleistern zu warnen.
Eine monatlich aktualisierte Warnliste nennt die einschlägig aufgefallenen Unternehmen, erklärt die Verkaufstricks der Vermittler und
sagt, wie man gute von schlechten Finanzberatern unterscheiden kann.
Wo immer möglich, vergibt die Stiftung auch bei den Untersuchungen
von Finanzdienstleistungen Qualitätsurteile. Das stößt bei den beurteilten Unternehmen freilich nicht immer auf Zustimmung. Besonders
bei den ersten Qualitätsurteilen, zum Beispiel bei den Untersuchungen
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von Renten- oder Kapitallebensversicherungen, ist die Aufregung in
der Branche groß, weil man angeblich Beiträge und Leistungen der
einzelnen Anbieter nicht miteinander vergleichen könne.
Doch dort, wo finanztest Mängel aufdeckt, beispielsweise bei der Baufinanzierungsberatung von Banken und Sparkassen oder bei den Versicherungsbedingungen vieler Anbieter, kann die Zeitschrift oft Verbesserungen im Sinne des
Verbrauchers bewirken.
So sind etwa die Konditionen für den Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung ganz deutlich verbessert worden, und Banken und
Sparkassen haben ihre Mitarbeiter in vielen Fällen zusätzlich geschult.
finanztest hat im Jahr 2004 rund 230 000 Abonnenten und wird im
Zeitschriftenhandel durchschnittlich 65 000-mal im Monat verkauft.
WWW.STIFTUNG -WARENTEST.DE Als die Stiftung Warentest

am 1. November 1997 »online« geht, besteht die Online-Redaktion
aus einem Einzelkämpfer. Um ihn herum gibt es eine beträchtliche
Zahl von Skeptikern. Nur wenige im Haus ahnen, dass nur ein paar
Jahre später über zwei Millionen User im Monat die Website besuchen,
zumal diese sich zunächst klein und bescheiden präsentiert.
Ein Entschluss aus dieser Zeit ist von weitreichender Bedeutung: Ein
Teil der Inhalte soll bald kostenpflichtig werden. Das ist für damalige Verhältnisse, als der Contentverkauf noch nicht selbstverständlich
ist, geradezu kühn. Allerdings bleiben die Kurzinformationen zu den
Untersuchungen kostenlos. Im Juli 2001 fällt mit der lang ersehnten
Marktreife von Micropayment-Zahlsystemen im Netz der Startschuss zum Verkauf des virtuellen Contents. Inzwischen hat sich das
Angebot vervielfacht. Herunterladen kann der Nutzer Testtabellen
bzw. die kompletten Untersuchungsergebnisse, die Bewertung von
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1,3 MILLIONEN DM GESPART
26. 07. 2004
Sehr geehrte Damen und Herren,
seit Jahren will ich Ihnen schon schreiben (...) um Ihnen zu danken
für eine Sache, die zurückreicht in den Dezember 1995. Gemeinsam mit einem Geschäftspartner hatte ich bei der Hanseatischen AG
Hamburg eine stille Beteiligung über 1 300 000,- DM gezeichnet. Die
Beteiligung war bereits bestätigt. Die Überweisung war unterzeichnet und sollte montags veranlasst werden. Samstags las ich zufällig
in Ihrem Heft unter »Grauer Kapitalmarkt« dass im Vorstand obiger
Firma Personen tätig seien, deren Leumund wenig vertrauenswürdig
ist. Nach meinen ersten Schweißausbrüchen gelang es mir, unseren
Bankbetreuer noch rechtzeitig zu erreichen und die Zahlung zu stoppen. Die Hanseatische hat unsere folgende Vertragsstornierung klaglos
akzeptiert. Bekanntlich folgte bald darauf der Konkurs.
Nochmals unseren 100 000-Euro-fachen Dank für die Vermeidung
dieses empfindlichen Verlustes. Bleiben Sie so mutig und stets aktuell.
Selbstverständlich bin ich seitdem treuer Leser und zwischenzeitlich
auch Abonnent Ihres Heftes.
Mit freundlichen Grüßen aus M., Willi M.
BRIEF EINES FINANZ test -LESERS
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Investmentfonds, 60 Checklisten, etwa zu Telefontarifen, die Analyse
der günstigsten Kfz-Versicherung und die Bewertung von über 7 000
verschreibungspflichtigen und rezeptfreien Medikamenten.
Von Anfang an ist der Internetauftritt der Stiftung erfolgreich. Monat
für Monat nutzen mehr User die Informationen aus dem Netz. Mitte
2001 wird die Website stark verändert. Nun finden sich sämtliche Inhalte
der test- und finanztest-Hefte seit Anfang 2000 im Netz, und die testTabellen können nach eigenen Wünschen interaktiv per Mausklick
verändert werden. Der User kann nun die einzelnen Kriterien nach
seinen individuellen Vorlieben gewichten. Im Jahr 2003 überschreitet
der Umsatz aus de m Onlineangebot die 1 Million-Euro-Grenze das
erste Mal. Ebenfalls in diesem Jahr bricht der Server unter der Last
von 183 Millionen besuchten Webseiten einige Male zusammen. Die
Stiftung arbeitet deshalb daran, durch technische Ergänzungen mehr
Kapazitäten für die Nutzer zu schaffen. Das Ziel ist, dem Verbraucher
zunehmend individuelle Informationen anbieten zu können.
Das Internetportal der Stiftung Warentest hat sich auch als äußerst
erfolgreicher Vertriebsweg etabliert. Sämtliche Publikationen und
Abonnements der Zeitschriften können online bestellt werden, und
etliche Verbraucher machen Gebrauch davon. Inzwischen kommen
mehr als ein Drittel aller Direktbestellungen über das Internet.
SONDERHEFTE UND BÜCHER Die Sonderpublikationen erweitern

das Informationsangebot für den Verbraucher. Sonderhefte (test
spezial oder finanztest spezial) geben mit aktualisierten Tests,
zusätzlichen Marktübersichten und Warenkunden den umfassenden
Überblick über einen gesamten Produkt- und Dienstleistungsbereich.
spezial-Hefte gibt es etwa zu den Themen Ernährung oder Kosmetik,
Internet, Investmentfonds, gesetzliche Rente oder Steuern.
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Seit 1973 erscheint das test-Jahrbuch, in dem sämtliche Untersuchungen eines Jahres aktualisiert und in Kurzform zum schnellen
Nachschlagen herausgegeben werden. Seit 2003 gibt finanztest
ebenfalls ein Jahrbuch heraus. Als Ratgeberbroschüre ist Stiftungswissen ebenfalls seit vielen Jahren auf dem Markt. Die ersten beiden
sind im Jahr 1984 die »profi-Ratgeber« Küche und Heimwerken. 78
weitere so genannte Ratgeber sind seitdem erschienen – zu den Bereichen Gesundheit (»Zähne«, »Besser sehen«, »Wenn der Schlaf gestört
ist«), Geld (»Vererben und Erben«, »Private Altersvorsorge«, »Berufsunfähigkeit absichern«) oder Informationstechnik (»PC aufrüsten«,
»Computer und Freizeit«, »Internet«).
Bücher mit der Expertise der Stiftung sind ebenfalls längst auf dem Markt.
Experten und Wissenschaftler geben sachkundigen Rat zu den unterschiedlichsten Themenbereichen.
Von dem ersten Stiftungsbuch »Die andere Medizin«, Ende 1991 mit
einer Auflage von 40 000 Exemplaren gestartet, müssen in kurzer Zeit
120 000 Exemplare nachgedruckt werden. Noch erfolgreicher sind zwei
weitere Bücher. Zum einen das »Handbuch Selbstmedikation« mit
dem Untertitel »Rezeptfreie Mittel – für Sie bewertet« und das »Handbuch Medikamente« mit dem Untertitel »Vom Arzt verordnet – für Sie
bewertet«. Darin werden Inhaltsstoffe und Wirkungen von Medikamenten bewertet, Hinweise zu Nebenwirkungen gegeben, Krankheitsbilder erläutert und preiswerte Alternativen gezeigt. Beide Handbücher
haben sich inzwischen jeweils über 200 000-mal verkauft, vom »Handbuch Medikamente« erscheint im Oktober 2004 bereits die sechste Auflage. Die Bewertungen von über 7 000 Medikamenten findet man auch
im Internet unter www.medikamente-im-test.de. Auch weitere Buchveröffentlichungen wie zum Beispiel »Herz und Kreislauf« oder »Von
Herzinfarkt bis Schlaganfall« behaupten sich gut am Büchermarkt.
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Die Stiftung Warentest vertreibt ihre Titel selber im Buchhandel.
Alle Produkte können aber auch schriftlich, telefonisch oder im
Internet bestellt werden.
SERVICES Zwischen 30 000 und 40 000 Verbraucher pro Jahr lassen

eine Analyse durch die Stiftung Warentest anfertigen und sich auf
diese Weise ganz individuell beraten. Im Mittelpunkt stehen dabei
der Finanz- und der Umweltbereich. Etwa drei Viertel aller Anfragen betreffen Versicherungsvergleiche. Im Zusammenhang mit der
Gesundheitsreform sind Analysen zur privaten Krankenversicherung
ebenfalls stark gefragt. Dazu kommen die privaten Krankenhauszusatz- und Ergänzungsversicherungen für gesetzlich Versicherte. Einen
großen Raum nehmen auch die Autoversicherungen ein. Seit November 2003 steht ein interaktiver kostenpflichtiger Service im Internet
zur Verfügung, mit dem jeder den für ihn günstigsten Kfz-Versicherungstarif ermitteln kann.

Von Anfang an besuchen hochrangige Politiker die Stiftung, um sich über ihre Arbeit zu
informieren. Das sind zum Beispiel Bundespräsident Gustav Heinemann und Bundestagspräsidentin Annemarie Renger (ganz oben, jeweils im Gespräch mit Stiftungsmitarbeitern),
Bundespräsident Prof. Dr. Karl Carstens und Bundespräsident Dr. Richard von Weizsäcker, je
im Bild mit Dr. Roland Hüttenrauch – und Bundeskanzler Helmut Schmidt (Bild unten).

Die ungefähr 5 000 jährlich in Auftrag gegebenen Untersuchungen im
Umweltbereich befassen sich etwa mit der Analyse von gesundheitsgefährdenden Schimmelpilzen in Wohnungen oder der Ermittlung
von Schwermetallen im Trinkwasser. Wer eine Probe einschickt, erhält
in kürzester Zeit von der Stiftung Warentest eine Analyse über die
entsprechende Qualität. Wer Insekten einschickt, die er zu Hause gefangen hat, wird genau darüber informiert, ob es sich um Schädlinge
handelt oder nicht, und wer Parkettstücke einschickt, erfährt, ob der
verwendete Klebstoff teerhaltig und damit gesundheitsgefährdend ist.
PRESSEARBEIT Die Idee, die der Stiftung in den Anfangsjahren das

Überleben sichert, ist die Herausgabe der Prüfergebnisse in kompakter
Form an andere Medien. Die große Tabelle aus dem test-Magazin wird
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auf das Wesentliche reduziert und erscheint als »Kompass« für den
Nachdruck in Tageszeitungen. Dazu wird der redaktionelle Text in
Kurzform als »test-Dienst« dazugeliefert. Durch die hohe Abdruckquote wird die Stiftung Warentest bekannter, was sich nach und
nach auf den Verkauf von test auswirkt. Kompass und test-Dienst gibt
es immer noch und sind vielen Zeitungslesern ein Begriff.
Mit der aktiven Pressearbeit beginnt die Stiftung Ende der 60er Jahre.
Zum Beispiel mit spektakulären Pressekonferenzen wie der im Schneefernerhaus auf der Zugspitze, wo der Test zu Skisicherheitsbindungen
vorgestellt wird. Die Untersuchung zur Sicherheit von Fähren präsentiert die Stiftung der Öffentlichkeit im Hamburger Hafen.

Ein Warentester, wie er im Buche steht: Dr. Roland Hüttenrauch verbringt den größten Teil
seines Arbeitslebens bei der Stiftung. Der Ingenieur ist von 1965 an dabei: Zunächst leitet er
die Abteilung Technik, also die Testabteilung. Er ist es, der die Methode des vergleichenden
Warentests maßgeblich entwickelt. 1967 übernimmt er die Geschäftsleitung und wird fünf
Jahre später zum Alleinvorstand berufen. In dieser Position und später als Vorsitzender des
Vorstands steht Roland Hüttenrauch bis zu seiner Pensionierung Ende 1994 an der Spitze
der Stiftung Warentest.

Inzwischen sind Tausende von Reportagen und Berichten in sämtlichen
Medien erschienen. Fertige Hörfunkbeiträge mit Themen aus test und
finanztest sind im Internet in unterschiedlichen Längen sendefertig
abrufbar. Sie stehen kostenlos sowohl den Hörfunkstationen als auch
allen anderen Interessierten zur Verfügung. Fernsehsendern bietet die
Pressestelle zur Unterstützung ihrer Berichterstattung so genanntes
Rohschnittmaterial an, das so genannte »Footage«, das zum Beispiel
die relevanten Prüfvorgänge eines Tests zeigt.
Zu besonders spannenden Prüfergebnissen werden die Journalisten
nach wie vor zu Pressekonferenzen geladen – heute allerdings in der
Regel in den Sitz der Stiftung am Lützowplatz in Berlin. Die Mitarbeiter der Stiftung Warentest sind in Hörfunk und Fernsehen, aber
auch in der Presse und in Onlinemedien gefragte Gesprächspartner.
Auch deshalb ist die Präsenz der Stiftung in den Medien über die Jahre
kontinuierlich gestiegen.

34

35

WARENTEST

In 40 Jahren Testarbeit kommt einiges zusammen: 4 000 Tests, in
denen insgesamt 72 000 Produkte untersucht wurden, und dazu noch
einmal 1200 Dienstleistungsuntersuchungen. Selbst ungewöhnliche
Produkte und Dienstleistungen wie aufblasbare Schlitten, Papierbrikett-Pressen, Detekteien oder Astrologen sind vor den Testern nicht
sicher. Am Anfang ist die Idee, am Ende eine Bewertung – meistens das
von Nutzern geschätzte und von Anbietern gefürchtete Qualitätsurteil
der Stiftung Warentest.
Ein Beispiel ist der Test von Apfelsäften. Die Veröffentlichung des letzten Tests
liegt knapp acht Jahre zurück, als im Jahr 2004 das Produkt wieder einmal auf der
Liste der zu prüfenden Produkte steht. Denn von allen Fruchtsäften trinken die
Deutschen Apfelsaft am liebsten: 13 Liter pro Kopf und Jahr. Damit schlägt er sogar
den Orangensaft. Nach der Bestätigung des Vorhabens durch das Kuratorium, das
aus Vertretern der Verbraucher, der Wirtschaft und neutralen Sachverständigen
besteht, wird eine Marktanalyse erstellt. Für den Test werden 26 Produkte ausgewählt. Da der gesundheitliche Aspekt bei der Untersuchung im Vordergrund
stehen soll, werden auch sieben naturtrübe Direktsäfte berücksichtigt, die aus
kontrolliert biologischem Anbau kommen. Daneben sollen zum Vergleich markthäufige naturtrübe Direktsäfte aus konventionellem Anbau geprüft werden.
Ebenfalls im Test: die am meisten verbreiteten klaren Apfelsäfte, die in der Regel
aus Konzentrat rückverdünnt werden.
Die Prüfprodukte kauft die Stiftung ein wie jeder andere Verbraucher:
als anonymer Kunde in ganz normalen Geschäften. Dafür gibt es eine
Reihe von Einkäufern, die – mit einem etwas dickeren Portmonee als
die meisten Verbraucher – durch die Lande fahren und einkaufen. Zehn
Waschmaschinen Typ X, 30 Flaschen Apfelsaft Typ Y. Von Anfang an
verzichtet die Stiftung trotz vieler Angebote auf kostenlose Prüfmuster
der Anbieter, um sicherzugehen, dass tatsächlich genau die Produkte
getestet werden, die der Verbraucher im Laden selbst kaufen kann.
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Ein unruhiger Betrieb

Parallel zum Einkauf entwirft der zuständige Projektleiter ein Prüfprogramm, in dem alle wichtigen Prüfpunkte festgehalten werden.
Dieses Programm wird, wie bei jedem Test, mit einem Fachbeirat
diskutiert. Das ist eine Gruppe von Experten, die beratend zur Seite
stehen: Sachverständige der Verbraucherseite, neutrale Experten,
Wissenschaftler aus Prüfinstituten, Vertreter des Handels und der
Hersteller. Es hat sich in den vielen Jahren der Testarbeit bewährt,
auch den Sachverstand der anbietenden Wirtschaft für die Diskussion
zu nutzen. Gemeinsam werden alle Aspekte der Untersuchung
besprochen. Das Gremium hat nur eine beratende Funktion. Änderungen des Prüfprogrammentwurfs kann es nicht beschließen. Die
endgültige Entscheidung, wie getestet wird, liegt einzig und allein
bei der Stiftung.
Das Prüfprogramm ist die entscheidende Arbeitsgrundlage für jeden
Test. Die Stiftung arbeitet nicht in eigenen Laboratorien, sondern
beauftragt geeignete und unabhängige Spezialinstitute im In- und
Ausland mit den Prüfungen. Das können staatliche Einrichtungen,
Universitäten oder privatwirtschaftliche Institute sein. Das Prüfinstitut wird von der Fachabteilung ausgewählt. Es muss über die
notwendigen Kapazitäten, Prüfinstrumentarien und das erforderliche
Spezialwissen verfügen. Beim Test der Apfelsäfte werden mehrere
Prüfinstitute herangezogen. Das hängt damit zusammen, dass die
einen lediglich sensorische Untersuchungen und die anderen die
klassischen bzw. die speziellen Labortests beherrschen. In den nun
folgenden Untersuchungen werden die Säfte von ausgesuchten Verbrauchern und Experten probiert und geschmacklich bewertet. Denn
Lebensmittel kaufen die meisten Menschen vor allem, weil sie ihnen
schmecken, und deshalb ist es wichtig, zu untersuchen, ob die Säfte
im Test den Geschmack der Safttrinker treffen. Geprüft wird aber auch
die chemische Qualität, bei der zum Beispiel auf Schwermetalle und
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HOROSKOPE KÖNNEN FÜR ALLES ERSTELLT WERDEN, WAS LEBT. Also auch für
Unternehmen. Wir wollten wissen, wie es um Gegenwart und Zukunft der Stiftung
Warentest bestellt ist. Für eine solch verantwortungsvolle Aufgabe suchten wir einen
besonderen Astrologen: Professor of Astrology Alexander Morin, der in Bremens feinster
Einkaufsstraße residiert, schien gerade gut genug. Für das seinem (von einer Privatuniversität
in Selma, USA, erworbenen) Titel angepaßte Honorar von 1 200 Mark nahm er den Auftrag
gerne entgegen. Dazu gaben wir ihm das Gründungsdatum, 4. 12. 64, das Datum der konstituierenden Sitzung am 16. 12. 64 sowie das Geburtsdatum des Vorstandes. Nur den Hinweis,
daß es sich um die Stiftung Warentest handelt, haben wir ihm vorenthalten.
FÜR DIE VERGANGENHEIT SIEHT MORIN EINE KONTINUIERLICHE ENTWICKLUNG.

Zwar war das letzte Jahr etwas schlechter (diesen Eindruck hatten wir nicht), jedoch wird
dieses Jahr wieder gut. Zur Zeit hat das Unternehmen etwas zu viel Personal, weniger würde
reichen (wir haben eher den gegenteiligen Eindruck). Aber nach einer Phase der Umstrukturierung, die etwa zwei Jahre dauern wird, könnte sich das Unternehmen auch wieder
ausdehnen und personell verstärken (na endlich). Ab Jahresmitte 1987 werden erfolgreiche
Investitionen getätigt, und es gibt Überlegungen, andere Räume zu beschaffen (gibt es nicht,
aber in der Nachbarschaft wird gebaut).
INSGESAMT HANDELT ES SICH UM EINEN UNRUHIGEN BETRIEB (ja, wenn wir schlafen

würden, könnten wir unsere Aufgabe nicht erfüllen), und der Jupiter im Gründungshoroskop
steht gut für finanzielle Dinge (hoffentlich). Mitte 1987 spielt eine Dame eine Rolle im
Unternehmen, mit der es Schwierigkeiten geben kann (das ist spannend). Besonders erfolgreiche Jahre beginnen 1989, insbesondere 1996 wird günstig (warten wir’s ab). Ab 1989 gibt
es spezielle Veränderungen. Und 1992 wird eventuell Personal ausgewechselt (das kommt
jedes Jahr vor).
LOBEND ÄUSSERT SICH ASTROLOGE MORIN ÜBER DEN VORSTAND: Er hat dem Unter-

nehmen bisher zum Erfolg verholfen. Demnächst wird er sich allmählich zurückziehen (das
bezweifelt niemand, er ist 59). Der Vorstand führt das Unternehmen gut (das ist seine Aufgabe) und ist um kein Argument verlegen (fürwahr). Aufgrund seiner Mond/Saturn-Konstellation ist er allerdings nur schwer zu durchschauen (das behaupten auch manche Hersteller).
ES IST EBEN NICHT VIEL , was der Professor aus den Sternen hoch über der Stiftung

Warentest gelesen hat. Unser Informationsmaterial, das wir Besuchern kostenlos mitgeben, sagt mehr aus – ist aber vielleicht nicht so amüsant. ARTIKEL AUS test 8/87
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Verderbnisparameter untersucht wird. In zwei Fällen werden die Tester
fündig: In den Apfelsäften finden sie Patulin, ein Schimmelpilzgift, das
dadurch in den Apfelsaft kommt, dass faulige Früchte verwendet werden. Das Schimmelpilztoxin überschreitet den zulässigen Grenzwert,
die Produkte dürften nicht als Apfelsaft verkauft werden. Das Qualitätsurteil für diese Säfte steht damit fest: Sie sind »mangelhaft«. Auch
die Zweckmäßigkeit der Verpackung wird geprüft und bewertet. Hier
unterscheidet man zwischen Kartonverpackungen und Glasflaschen.
Außerdem spielen Lichtschutz, Sicherheit, Öffnungs- und Schließmöglichkeit eine Rolle und nicht zuletzt auch die Deklaration. Dabei
schauen sich die Prüfer alles an, was die Produzenten auf den Packungen oder Flaschen angeben, und vergleichen es mit den lebensmittelrechtlichen Kennzeichnungsvorschriften. Und man schaut natürlich,
ob auch das drin ist, was draufsteht. Aus den einzelnen Gruppenurteilen setzt sich das Qualitätsurteil zusammen. Im aktuellen Apfelsafttest überzeugen die meisten Produkte durch gute Qualität. Die beiden
oben genannten sind »mangelhaft«, dazu kommt noch ein weiterer
»mangelhafter« Saft, der aufgrund seines Fremdaromas durchfällt.
Nachdem die Ergebnistabelle erstellt ist, schreibt die zuständige
Redakteurin die Geschichte für das test-Heft. Rund um die eigentlichen
Testergebnisse liefert sie weitere interessante Informationen über den
Apfelsaft, die Herkunft der Äpfel, die Art und Weise der Prüfung und
die ernährungsphysiologische Qualität. Außerdem beantwortet sie
Fragen rund um den Apfelsaft, zum Beispiel ob naturtrüber besser ist
als klarer oder wie gesund Apfelsaft überhaupt ist.
KOMBINIERTE TESTS Immer mehr Kunden wollen nicht mehr

nur wissen, wie gut ein Gerät funktioniert, sondern auch, wie der
Service der Anbieter aussieht oder wie sich die Hersteller im Fall eines
auftretenden Problems verhalten. Deshalb gibt es seit September 2001
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Nach dieser Zeichnung, in der der Stand der Gestirne zum Zeitpunkt der Geburt so eingetragen ist, wie er sich vom Geburtsort her darstellt, kommt der Astrologe Alexander Morin 1987
zu dem Schluss: Die Sterne stehen günstig für die Stiftung Warentest. (Siehe auch S. 39).

EIN UNBELIEBTER TESTER? Der damalige Leiter der Abteilung Dienstleistungen, Dr. Ralf
Lisch, macht sich nicht nur bei Astrologen unbeliebt, sondern auch bei einem Wirtschaftsprüfer a. D., der in einer Broschüre erläutert hatte, wie Lottosysteme zu knacken seien. Weil
die Stiftung in der (von Dr. Lisch verantworteten) Veröffentlichung »Spielend gewinnen«
behauptet, auf legalem Weg sei kein einziges Glücksspielsystem zu überlisten, dieser ehemalige Wirtschaftsprüfer aber der Meinung ist, mit seiner so genannten Berechenbarkeitstheorie könne man es, fordert der aufgeregte Mann das Bundeswirtschaftsministerium
schriftlich auf, den Förderungsbetrag an die Stiftung Warentest um das Gehalt von
Dr. Lisch zu kürzen.
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eine Kombination aus Waren- und Dienstleistungstest. Ein Beispiel ist
im Frühjahr 2002 die Untersuchung der Qualität von Notebooks und
der Beratung über die Hotline vom jeweiligen Anbieter. Das Ergebnis:
Die Hardware ist gut, der Service nur mäßig. Wer sich einen tragbaren
Computer kauft, muss sich bei Softwareproblemen selbst helfen, denn
gute Technik in Kombination mit brauchbarer Beratung gibt es im
Test nicht. Schon bei den einfachsten Fragen sind die Mitarbeiter am
Telefon häufig überfordert. Von 13 Anbietern haben vier eine »ausreichende« Hotline, die restlichen neun sind allesamt »mangelhaft«.
Auch bei der Prüfung von Geschirrspülmaschinen und dem dazugehörigen Kundendienst kommen etliche unerfreuliche Fakten ans Licht:
Zum Teil werden die von den Testern gezielt eingebauten Fehler von
den Kundendienstmitarbeitern gar nicht erst gefunden, zum Teil sind
Arbeitsaufwand und die damit verbundenen Kosten falsch berechnet.
So gilt auch hier: Die Qualität des Kundendienstes hinkt der Qualität
der Hardware hinterher.
Ein anderes Beispiel ist der Test von Matratzen in Verbindung mit der Beratung
beim Kauf. Die Testkäufer der Stiftung untersuchen 15 Händler – Fachhändler,
Discounter, Kaufhäuser oder Möbelhäuser – und kaufen 89 Matratzen, jeweils
nach den Empfehlungen der Verkäufer. Fast jeder zweite Händler berät falsch, ist
das ernüchternde Ergebnis der Untersuchung im Oktober 2003. Manch einer, der
eine harte Matratze will, bekommt eine weiche, viele Modelle sind Jahre alt und
obendrein werden auch noch Lattenroste empfohlen, die der Kunde überhaupt
nicht braucht. Viele Informationen sind unsinnig oder falsch, und die Fachhändler beraten leider oft nicht besser als die Discounter.

WARENTEST

über Fernsehgeräte bis hin zu Digitalkameras und Luftbetten. Seit
Herbst 2002 werden solche Produkte von der Stiftung Warentest
einzeln in Schnelltests untersucht.
Dazu treffen sich an jedem Montagmorgen Ressort- und Abteilungsleiter, schauen sich die neu erschienenen Prospekte der Discounter an
und entscheiden, welches Produkt in der kommenden Woche geprüft
werden soll. Ein Einkäufer der Stiftung kauft jeweils 3 Exemplare
anonym im Handel ein. Diese werden auf schnellstem Weg in das
zuständige Prüfinstitut gebracht, und die nächsten Stunden gehören
der Untersuchung. In der Regel wird das Prüfergebnis ein bis drei Tage
nach dem Kauf ins Internet gestellt. Ein interessierter Kunde kann sich
also noch während des Angebotszeitraums über das Produkt informieren. Der Rekord, darauf sind Tester und Redakteure stolz, liegt bei
»morgens den Computer bei Aldi kaufen, abends das Ergebnis unter
www.stiftung-warentest.de online veröffentlichen«.
Dieser wöchentliche Schnelltest ist kostenfrei abrufbar. In vielen
Fällen werden die Ergebnisse auch noch im test-Heft veröffentlicht,
damit auch die Leser, die keinen Zugriff auf das Internet haben, über
die Ergebnisse informiert werden. Die vermeintlichen Schnäppchen
erweisen sich übrigens in etwa 25 Prozent der Fälle als Fehlkauf. Nur
rund ein Drittel der angebotenen Ware ist tatsächlich ein lohnendes
Sonderangebot, der Rest ist allenfalls durchschnittlich oder sogar sein
Geld nicht wert.

AKTIONSWARE Seit geraumer Zeit bieten Lebensmitteldiscounter

Sonderangebote an, die man in ihrem Sortiment nicht unbedingt
erwarten würde: Das Angebot reicht von Computern und Matratzen
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Bei Waschmaschinen, Fahrrädern, Computern oder Digitalkameras
ist es vergleichsweise einfach, sie mit ihren jeweiligen Konkurrenten
am Markt zu vergleichen. Doch auch über die Qualität von Dienstleistungen wollen die Verbraucher umfassend informiert werden. Um
diese Arbeit mit der gleichen wissenschaftlichen Sorgfalt betreiben zu
können, wird 1974 eine eigene Abteilung für die Untersuchung von
Dienstleistungen geschaffen.
SCHLÜSSELERLEBNIS Wessen Wohnungstür so aussieht, als wären Vandalen eingebrochen,
der hat möglicherweise ein Vermögen dafür ausgegeben. Schlüsseldienste sind meistens teuer
– und unprofessionell. Das stellt test im Februar 2004 in einer Dienstleistungsuntersuchung
fest. Obwohl man eine zugefallene Tür oft mit einfachen Mitteln durch den Briefschlitz,
den Spion oder (wie im Film) mit Karte hätte öffnen können, lassen die herbeigerufenen
Schlüsseldienste gern einmal die Muskeln spielen: »Sie reißen Zylinder heraus, flexen und
reißen Knäufe ab und wüten mit Hammer und Meißel«, so Projektleiterin Simone Vintz.
Einer griff sogar nachts um zwölf zu Winkelschleifer und Bohrmaschine. Manche Tür ist in
einer Minute geöffnet (160 EUR), manche erst nach einer Stunde (460 EUR). Plus Materialkosten. Das heißt: Mondpreise für häufig minderwertiges Material. Die Expertin rät: Lieber
einen oder zwei Schlüssel bei Freunden oder Nachbarn deponieren, wer misstrauisch ist, im
versiegelten Umschlag – »und den Schlüsseldienst gar nicht erst rufen«. Eine eingeschlagene
Fensterscheibe kostet übrigens meistens weniger als die vermeintlichen Retter in der Not.
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Wie aber soll man die Arbeit von Kfz-Werkstätten, die Beratung in Apotheken, den
Service von Schlüsselnotdiensten überhaupt messen? Die Dienstleistungsprüfer
müssen ständig neue Prüfkriterien entwickeln, denn kaum eine Dienstleistung
ist mit einer anderen zu vergleichen.
Die Basis für die Untersuchungen sind anerkannte Methoden der
empirischen Sozialforschung wie Anbieterbefragungen, offene Beobachtungen, verdeckte teilnehmende Beobachtungen durch geschulte
Testinspektoren, die wie normale Kunden das Angebot am Ort
oder per Telefon prüfen. Dazu kommen Expertengespräche, Inhaltsanalysen und juristische Gutachten. Wie bei den Warentests ändern
sich auch auf dem Gebiet der Dienstleistungsuntersuchungen in den
letzten Jahren die Schwerpunkte: Untersuchungen zu Information
und Kommunikation, Reise und Freizeit, Handel und Kundendienst
sowie Gesundheit werden immer wichtiger und entsprechend ausgeweitet. Den deutlichsten Zuwachs gibt es bei den Finanzdienstleistungen, und zwar insbesondere in den drei Segmenten Privatfinanzen, Versicherungen und Baufinanzierung. Seit Ende der 90er
Jahre werden auch die Angebote der Telekommunikationsanbieter
verstärkt bewertet: Wie hoch sind die Mobilfunktarife, wie gut sind die
Festnetzgesellschaften erreichbar, wie funktionieren Handy-Reparaturservices? Trotz seiner unterschiedlichen Thematik zeigt der Ablauf
der Dienstleistungsuntersuchungen viele Parallelen zum klassischen
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Warentest: Die Vorschläge für Untersuchungen werden in der Stiftung festgelegt, die Vorhaben dem Kuratorium vorgelegt und auch
die Einberufung eines Fachbeirates ist bei diesen Untersuchungen
aufgrund der Satzung vorgeschrieben. Wenn aber Inspektoren die
Dienstleistungen anonym testen, wird der Fachbeirat erst nach der
Datenerhebung einberufen. Die zum Stillschweigen verpflichteten
Fachbeiratsmitglieder sollen nicht in Versuchung gebracht werden,
Einzelheiten und Aufbau des Tests an entscheidenden Stellen durchsickern zu lassen. Durch den Einsatz von verdeckt ermittelnden Inspektoren werden Mängel zum Beispiel in der Beratungspraxis deutlich.
So auch bei der Untersuchung »Bausparberatung von Banken und Sparkassen«
im Jahr 2003. Das ernüchternde Ergebnis: Auf den Bankberater können sich Hausfinanzierer oft nicht verlassen. Mehr als ein Viertel der 140 Beratungen bringen
im Test »mangelhafte« Ergebnisse. Kunden erhalten zu hohe Kreditsummen und
spärliche Angaben zu den angebotenen Krediten sowie fehlende oder lückenhafte
Finanzierungspläne.
Und so wurde der Test gemacht. Schritt eins: Es wird festgelegt,
welche Institute in den Test einbezogen werden. Hier sind es die
Großbanken und vier große Universalbanken mit breitem Filialnetz.
Von den Sparkassen und Genossenschaftsbanken werden jeweils
sechs Institute mit den größten Bilanzsummen ausgewählt. Danach
findet die Beratung vor Ort statt. Insgesamt stehen 3 000 freiwillige
Testinspektoren bereit, nach einer Schulung für den Einzelfall als
verdeckte Ermittler Banken, Versicherungen oder Bausparkassen mit
vorgegebenen Fragebögen zu prüfen. In diesem Fall will ein Ehepaar
mit einem Kind eine Eigentumswohnung für 185 000 Euro plus Nebenkosten kaufen. Das Paar hat ein Nettoeinkommen von 3 150 Euro
im Monat. Rund 80 000 Euro Eigenkapital stehen zur Verfügung. Die
Testkunden, die alle die gleiche Ausgangslage simulieren, führen mit
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jeder Bank oder Sparkasse sieben verschiedene Beratungsgespräche.
Anschließend schreiben sie zu allen Gesprächen Protokolle, die vom
Projektleiter ausgewertet werden. Wichtig für die Beurteilung ist,
dass es sich um eine standardisierte Leistung einer Bank handelt. Weil
solche Beratungen in allen Filialen aller Banken angeboten werden, ist
die Qualität messbar. Auch bei den Finanzdienstleistungen wird ein
Prüfgutachten erstellt, aus dem sich die Tabelle mit den Bewertungen
oder Qualitätsurteilen ergibt. Zusammen mit einem redaktionellen
Text wird die Untersuchung in finanztest veröffentlicht.
Im Bereich der Finanzdienstleistungen gibt es immer neue Herausforderungen. So haben seit der Einführung des europäischen Binnenmarkts Unternehmen bei Versicherungsbedingungen und Prämien
weit größere Gestaltungsmöglichkeiten bekommen. Der Verbraucher
kann sich noch schwerer als bisher auf diesem Markt orientieren und
ist immer mehr auf verlässliche Entscheidungshilfen angewiesen.
Deshalb sind nicht nur Preisvergleiche wichtig, sondern Art, Umfang
und Sicherheit der Deckungszusage. Außerdem wird die Regulierungspraxis der Versicherer unter die Lupe genommen – und nicht
selten bemängelt. Auch in anderen Dienstleistungsbereichen fördert
die Stiftung Verbesserungswürdiges zutage. Die Beratung in Sonnenstudios ist in einem Test von 2003 in restlos allen Fällen »mangelhaft«,
die Beratung in Apotheken im Jahr 2004 erweist sich als mehr schlecht
als recht und beim Test von Schlüsselnotdiensten im selben Jahr stellt
sich heraus, dass die Notdienste nicht selten für unqualifizierte Arbeit
unverschämte Preise verlangen (siehe auch Seite 44).
Bei den Weiterbildungsangeboten sieht das Bild selten anders aus.
Kaum eins ist perfekt. Seit Ende 2002 testet die Stiftung auf Initiative
des Bundesbildungsministeriums mit einer eigens dafür gegründeten
Abteilung Angebote zur Weiterbildung. Dem wachsenden Bedarf
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der Verbraucher steht ein Angebot von etwa 400 000 organisierten
Weiterbildungen von rund 30 000 Veranstaltern gegenüber. Dazu
kommen die zahlreichen Möglichkeiten, sich über Bücher, E-Learning-Produkte und Fachzeitschriften fortzubilden. Bis Ende 2005
werden rund 60 Tests durchgeführt, Reports erstellt und Sonderpublikationen verlegt. Finanziert wird die Arbeit der Abteilung
Weiterbildungstests durch eine Projektförderung des Ministeriums
sowie des Europäischen Sozialfonds. Die bisherigen Tests wie die
von Weiterbildungsdatenbanken, Existenzgründerseminaren oder
Trainingskursen für Fach- und Führungskräfte zeigen, wie wichtig
es ist, Transparenz in den bislang unüberschaubaren Bereich der
beruflichen Weiterbildung zu bringen.
Die folgenden Seiten illustrieren die Geschichte der Stiftung Warentest einmal
anders, nämlich mit ihren Publikationen. Sie zeigen den Wandel von test (erste
Ausgabe: April 1966), finanztest (ab Januar 1991) und einigen ausgewählten
Sonderpublikationen im Laufe der Jahre. Daran lässt sich nicht nur optisch der
Wandel der Gestaltung verfolgen, sondern auch inhaltlich, welche Themen die
verschiedenen Jahre oder Jahrzehnte prägten.
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PRÜFERGEBNISSE UND IHRE FOLGEN 96 Prozent aller Deutschen
kennen die Stiftung Warentest, und ein Drittel von ihnen orientiert
sich bei wichtigen Kaufentscheidungen an ihren Testergebnissen.
Über 83 Prozent, das haben Marktforscher ebenfalls herausgefunden,
setzen großes bis sehr großes Vertrauen in die Arbeit der Stiftung. Und
informierte Kunden üben Druck auf den Markt aus: Sie entscheiden
darüber, wofür sie ihr Geld ausgeben und regeln durch Nachfrage das
Angebot. Auch die Qualitätsurteile der Stiftung können das Marktgeschehen beeinflussen: Anbieter und Handel können die Auswirkungen
guter oder schlechter Urteile ganz konkret an ihren Umsätzen ablesen.
Von Testurteilen kann es abhängen, ob ein Artikel zum Bestseller wird
oder vom Markt verschwindet.

Die Arbeit der Stiftung Warentest hat in vielen Bereichen die Produktqualität entscheidend beeinflusst. Und immer mehr Dienstleister
stellen sich auf die Arbeit der Stiftung ein und gestalten ihre Angebote
verbrauchergerecht.
Wenn ein Produkt zum ersten Mal unter die Lupe der Tester gerät,
sind Preise und Qualität meistens breit gestreut, und häufig weisen
überdurchschnittlich viele Geräte Mängel oder Funktionsschwächen
auf. Oft betrifft das die Sicherheit der angebotenen Produkte. Bei
Bügeleisen oder Tauchsiedern, Toastern oder Kinderbetten, Kinderwagen oder Autokindersitzen, aber auch bei Wäscheschleudern ist dies
in den ersten Jahren besonders offensichtlich. Bei jedem Folgetest sind
Verbesserungen spürbar. Komposthäcksler haben heute überwiegend
einen sehr viel höheren Sicherheitsstandard. Kinderhochstühle sind
inzwischen meistens so gebaut, dass die Kleinen ohne Gefahr darauf
sitzen können. Fahrräder sind nach zahlreichen Tests und schlechten Qualitätsurteilen ebenfalls sicherer geworden. Mehrzweckhallen
werden nach Prüfungen durch die Stiftung mit einem verbesserten
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Sicherheitskonzept gebaut. Gleiches gilt für Bahnhöfe und Flughäfen.
Nicht selten bitten die Sicherheitsverantwortlichen nach einem Test
um eine Zusammenarbeit mit der Stiftung, um die im Test entdeckten
Mängel zu beseitigen. Bei Finanzdienstleistungen sind verbraucherunfreundliche Produkte, zum Beispiel einige Tarife privater Krankenversicherungen, nach schlechten Noten vom Markt verschwunden;
und die Anbieter von Berufsunfähigkeitsversicherungen haben nach
wiederholter Kritik der Tester kundenfreundlichere Bedingungen
für den Abschluss eines Vertrags akzeptiert. Seit 1985 die Umweltverträglichkeit in der Satzung verankert und fester Bestandteil der Untersuchungen wird, gibt es auch in diesem Bereich deutliche Verbesserungen. Geschirrspüler und Waschmaschinen waschen und spülen
mit deutlich reduzierten Strom- und Wassermengen, phosphathaltige
Wasch- und Reinigungsmittel werden durch phosphatfreie ersetzt, und
es werden Enzyme entwickelt, die mittlerweile sauberes Waschen auch
bei niedrigen Temperaturen ermöglichen. Kühlschränke und KühlGefrier-Kombinationen werden ohne FCKW produziert, Heizkessel
sind deutlich abgasärmer geworden, und in Fernsehern und Monitoren finden sich heute keine giftigen Flammschutzmittel mehr.

WIRKUNGEN

Biofidele Kieler Kinder: Gleich vier neue Kinder bekam die Stiftung Warentest im
Sommer 2004, die so genannten Kieler Kinder. Das sind Handhabungspuppen zum Beispiel
für den Test von Autokindersitzen. Sie entsprechen in Größe und Proportionen Kindern
verschiedener Altersgruppen und ersparen den kleinen Testkandidaten viele langweilige
Stunden mit Erwachsen im Prüflabor. Entwickelt wurden die Dummys von Forschern der
Universität Kiel im Auftrag der Stiftung Warentest. Auch hier wurde Stiftungsexpertise
eingebracht: Projektleiter Henry Görlitz war an der Entwicklung beteiligt - für den Vater
von drei Kindern eine besonders schöne Aufgabe. Beim Test von Autokindersitzen kommen
im Crashtest weiterhin mit Sensoren ausgestattete Dummys zum Einsatz (Bild unten), bei
der Handhabungsprüfung und der Suche nach Fehlbedienungsmöglichkeiten kommen von
nun an die biofidelen, also getreu dem Menschen beweglichen Kieler Kinder in die Sitze.

Trotz zahlreichen Produktverbesserungen decken die Tester immer wieder neue
Missstände auf. 2003 fallen beim Test von Autokindersitzen Gurtschlösser auf,
deren Schlosszungen beim Anschnallen nicht immer richtig einrasten und damit
ein großes Sicherheitsrisiko darstellen. Die Stiftung und andere am Test beteiligte
Verbraucherorganisationen schalten noch während des laufenden Tests die Gewerbeaufsicht ein und fordern die Hersteller zum Rückruf auf, was auch passiert.
Die Hersteller teilen nach einigen Wochen mit, dass der Mangel beseitigt ist.
Bei einem anderen Test im gleichen Jahr schlägt die Stiftung Alarm,
als sie gemeinsam mit der belgischen Verbraucherorganisation feststellt, dass sich Akkus in den Handys eines bestimmten Herstellers als
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gefährlich erweisen, weil sie zum Teil nicht gegen Kurzschluss geschützt
sind. Sie können sich überhitzen und verformen, Feuer fangen und in
seltenen Fällen sogar explodieren. Die Firma verteidigt sich zunächst
mit dem Hinweis, dass es sich bei diesen Akkus um Fälschungen handele, räumt allerdings ein, dass rund fünf Millionen Stück im Umlauf
seien. Nachdem die Stiftung obendrein beweisen kann, dass weder Laie
noch Fachmann Original von Fälschung unterscheiden kann, kündigt
der Hersteller an, deutlich intensiver als bisher gegen die Fälschungen
vorzugehen.

Gegenstand eines Tests war, oder das Ergebnis für das eigene Produkt
wird in der Werbung geschönt. Die Stiftung Warentest überprüft
regelmäßig die Einhaltung ihrer Empfehlungen, auch wenn sie nicht
permanent die gesamte Werbung in allen Medien beobachten kann.
Bei einem Verstoß reicht in den meisten Fällen schon die schriftliche
Ermahnung, um den Anbieter zur Änderung seines Werbekonzepts zu
bewegen. Stellt sich der Hersteller stur, wird der Verbraucherzentrale
Bundesverband (vzbv) eingeschaltet, der solche Wettbewerbsverstöße
aktiv gerichtlich verfolgt.

WERBUNG MIT TESTERGEBNISSEN Seit Beginn der 70er Jahre

WEGWEISENDE PROZESSE Vor allem in den Anfangsjahren gibt

bringen die Anbieter auf ihren Produkten zunehmend das Qualitätsurteil der Stiftung an.

es für die Stiftung reichlich Gegenwind von der Herstellerseite. Das
reicht von verbalen Drohungen bis hin zu juristischen Schritten von
Anbietern, die die ganze Warentesterei für unzulässig halten. 1968
kommt es zur ersten gerichtlichen Auseinandersetzung mit einem
Hersteller. Er klagt über die schlechte Beurteilung seines Erzeugnisses
Majonäse und verliert sowohl in der ersten als auch der zweiten
Instanz. Das Kammergericht entscheidet: »Eine sachliche Kritik
steht jedermann frei. Nichts anderes aber enthält der Testbericht der
Antragsgegnerin.«

Die Verkaufswerbung mit »guten« oder »sehr guten« Stiftungsnoten bewirkt fast
immer eine Umsatzsteigerung. Die Urteile gelten als Kaufempfehlung und sind
für viele Bundesbürger ausschlaggebend, um sich für eine Ware oder eine Dienstleistung zu entscheiden.
Die Stiftung Warentest achtet darauf, dass mit ihren Testergebnissen
keine irreführende Werbung betrieben wird. Sie hat deshalb Empfehlungen für die werbliche Verwendung ihrer Ergebnisse veröffentlicht.
Auch die Gerichte bestätigen diese Regelungen im Wesentlichen. So
müssen Hersteller, die mit einem »guten« Urteil werben, angeben, ob
und wie viele Konkurrenten im Test mit »sehr gut« abschneiden. Auch
günstige Einzelaussagen einer Untersuchung dürfen nicht getrennt
von der Gesamtbewertung herausgehoben werden. Außerdem muss
das Datum der Testveröffentlichung immer mit angegeben werden.
In den meisten Fällen halten sich die Hersteller an die Empfehlungen
und werben korrekt. Die Werbewirksamkeit positiver Urteile wird aber
auch hin und wieder von Anbietern genutzt, deren Produkt gar nicht
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Erst eine Entscheidung in letzter Instanz verschafft der Testarbeit eine höchstrichterliche Absicherung mit dem so genannten Marker-Urteil. In diesem Rechtsstreit geht es um einen Testbericht über Ski-Sicherheitsbindungen. Im Jahr 1969
hat die Stiftung Warentest an zwei von drei Produkten der Firma Marker
das Qualitätsurteil »nicht zufriedenstellend« und an das dritte »noch zufriedenstellend« vergeben. Der Hersteller klagt dagegen mit einer Reihe von Beanstandungen, darunter dem Fehlen von gesicherten wissenschaftlichen Beurteilungsgrundsätzen. Der Bundesgerichtshof entscheidet im Dezember 1975 zugunsten der
Stiftung und betont ihre volkswirtschaftlich sinnvolle und nützliche Funktion.
Er stellt fest, dass Verbraucheraufklärung zur Gewinnung von Markttransparenz
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unerlässlich ist, »und zwar nicht nur im Interesse der Verbraucher, sondern
schlechthin unter volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten«. Das Gericht bestätigt,
dass die Stiftung auch Qualitätsurteile vergeben kann unter der Voraussetzung,
dass die Untersuchungen neutral, objektiv und sachkundig vorgenommen werden.
Geht die Stiftung so vor, steht ihr bei der Festlegung der Prüfmethoden, der Auswahl der Testobjekte und der Darstellung in der Veröffentlichung ein erheblicher
Spielraum zur Verfügung. Dieser ist erst überschritten, wenn die beanstandete
Vorgehensweise »als nicht mehr vertretbar (diskutabel)« erscheint.
MARKER-URTEIL : Ski heil? Von wegen! Beim Test von Skibindungen in test 11/1969,

dessen Ergebnisse vor herrlichster Alpenkulisse auf der Zugspitze (Bild oben) präsentiert
werden, erweisen sich drei Modelle des Skibindungsherstellers Hannes Marker als »nicht
zufriedenstellend«, eins mit »noch zufriedenstellend«. Der Hersteller klagt bis vor den
Bundesgerichtshof, wo er 1975 mit einem Grundsatzurteil unterliegt.

Ein anderes Verfahren, das wiederum bis zum Bundesgerichtshof
führt, hat ein Hersteller von Komposthäckslern angestrengt. Der
Hersteller klagt, weil seine Geräte in dem Test wegen unzureichender
Sicherheit das Qualitätsurteil »mangelhaft« erhalten haben, obwohl sie
den Sicherheitsanforderungen der entsprechenden DIN-Norm entsprechen. Die Stiftung hingegen gibt sich damit nicht zufrieden und
fordert für die Verbraucher stärkere Sicherheitsvorkehrungen. Daraus
ergibt sich die grundsätzliche Frage: Dürfen Sicherheitsprüfungen der
Stiftung höhere Anforderungen enthalten als entsprechende DIN-Normen? Das höchste Zivilgericht bejaht im Jahr 1987 diese Frage. Gerade
im Sicherheitsbereich darf die Stiftung im Interesse des Verbraucherschutzes über die Anforderungen der DIN-Normen nicht nur hinausgehen; sie ist »geradezu verpflichtet«, bei ihren Untersuchungen auch
die Sicherheitsanforderungen nach DIN einer umfassenden kritischen
Überprüfung zu unterziehen.
Um eine ähnliche Problematik geht es – wiederum etwa zehn Jahre
später – bei einer Untersuchung von Formuladiäten. Gegen ein
schlechtes Urteil beim Gruppenurteil »Anwendungshinweise« wehrt
sich ein Hersteller mit der Begründung, die Hinweise entsprächen der
Diätverordnung. Das Kammergericht entscheidet 1998, dass die Stiftung sich bei ihren Prüfungen nicht auf die Einhaltung gesetzlicher
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Vorschriften beschränken muss, insbesondere, wenn gesundheitliche
Risiken im Spiele seien und bei der Bewertung über die gesetzlichen
Mindestanforderungen hinausgegangen werde.
Bei der vorläufig letzten Entscheidung, die der Bundesgerichtshof
über die Arbeit der Stiftung Warentest trifft, geht es im Jahr 1997
um die Frage, ob das Gesamturteil eines Druckers »mangelhaft« sein
darf, wenn die negative Beurteilung aufgrund des Anschlusskabels zu
Stande kommt, das die Funkentstörungsprüfung nicht bestanden hat.
Der Bundesgerichtshof billigt der Stiftung zu, bei der Prüfung eine
Sachgesamtheit, also von Drucker und Anschlussleitung, zum Gegenstand der Bewertung machen zu können, wenn diese Vorgehensweise
in der Testveröffentlichung beschrieben ist.
ZUCKER-ZANK: Ganze fünf Jahre dauert ein Prozess, in dem ein Hersteller von Multi-

vitaminsäften wegen ermittelter Zuckerwerte in einem Test gegen die Stiftung Warentest
klagt. Zunächst erwirkt der Hersteller gegen die Veröffentlichung der Bewertung der
ermittelten Zuckerwerte in einem Test eine einstweilige Verfügung. Daran schließt sich ein
Klageverfahren an, in dem das Landgericht Berlin die Klage des Herstellers zunächst abweist.
In der Berufung vor dem Kammergericht wird zugunsten des Herstellers entschieden; auf
die hiergegen von der Stiftung eingelegte Revision zum Bundesgerichtshof hebt der BGH
die Entscheidung des Kammergerichts auf und verweist den Rechtsstreit zurück. Vor dem
Kammergericht schließen die Parteien einen Vergleich. Die Stiftung wird die ermittelten
(und inzwischen längst veralteten) Testergebnisse nicht mehr veröffentlichen, und der
Kläger ersetzt der Stiftung Warentest den entstandenen Schaden für den Neudruck
der test-Ausgabe 10/97. Außerdem übernimmt er 70 Prozent der insgesamt angefallenen
Anwalts- und Gerichtskosten.
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Einmal muss die Stiftung allerdings vor dem höchsten Zivilgericht
auch eine Niederlage hinnehmen. 1985 wird ihr fehlerhaftes Vorgehen
bescheinigt, weil sie bei einem Preisvergleich in Selbstbedienungsmärkten zwei namensgleiche, aber voneinander unabhängige Handelsunternehmen versehentlich in einen Topf geworfen hatte. Wo
Menschen mitwirken, sind Fehler nie ganz auszuschließen.
Aus den Auseinandersetzungen vor deutschen Gerichten geht die Stiftung dennoch meistens als Gewinnerin hervor, denn die Richter bestätigen in der deutlich
überwiegenden Zahl der Fälle die Zulässigkeit ihrer Vorgehensweise. So wurde die
Stiftung noch nie rechtskräftig zur Zahlung eines Schadenersatzes wegen Fehlern
in der Prüf- oder Bewertungsmethodik verurteilt.
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Neben der Veröffentlichung ihrer Publikationen und einer intensiven Pressearbeit ist von
Beginn an die Präsenz auf Messen eine gute Möglichkeit für die Stiftung Warentest, die
Menschen zu erreichen. So ist sie 1979 auf der IFA, der Internationalen Funkausstellung in
Berlin vertreten (Bild oben) und 1972 auf der Internationalen Tourismus-Börse ITB, ebenfalls in Berlin (rechte Seite, großes Bild). Die kleinen Bilder rechts geben Eindrücke wieder
von der Hauswirtschaftlichen Landesmesse Hannover (1968), der ITB 1975, der Funkausstellung 1979 und 1983, der ITB 1983 und von der Buchmesse in Frankfurt am Main 2004, auf der
die Stiftung sich erstmals als eigenständiger Verlag mit ihrem Buchprogramm präsentiert.
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Die Stiftung Warentest pflegt Beziehungen mit anderen Verbraucherorganisationen, die die gleichen oder zumindest ähnliche
Ziele vertreten. Das ist für sie kein Neuland. Schon 1970 werden erstmals zusammen mit den niederländischen und belgischen Kollegen
Elektroherde geprüft. Diese Zusammenarbeit spart nicht nur Kosten,
sondern ermöglicht gleichzeitig einen internationalen Erfahrungsaustausch. Gerade dieser Austausch wird beim Zusammenwachsen der
Märkte immer wichtiger. Das gilt ebenso für die Vereinheitlichung
der Testmethoden.
Die Zusammenarbeit der bedeutendsten europäischen Testorganisationen mündet 1985 in die Gründung von »International Consumer
Research and Testing Ltd« (ICRT). Gegenwärtig sind hier 24 Verbraucherorganisationen aus 22 Ländern vertreten, um einen Teil ihrer Warenund Dienstleistaungstests gemeinsam durchzuführen. Die Stiftung
gehört zu den so genannten Nukleus-Organisationen, den A-Mitgliedern, zu denen außerdem die britische Consumers’ Association,
die belgische Verbruikersunie, der niederländische Consumentenbond
und die französische Union Fédérale des Consommateurs gehören.
Bereits etwa 50 Prozent der von der Stiftung publizierten Tests sind Gemeinschaftsprojekte, die mit den europäischen Partnern durchgeführt werden – sehr
häufig unter der Federführung der Berliner Tester. Geteilte Kosten machen
sogar teure Untersuchungen möglich, so die Bewertung von Autos mit materialverschleißenden Crashtests, aber auch Untersuchungen von Camcordern, Geschirrspülmaschinen, Spiegelreflexkameras oder Winterreifen.
Bei aller Gemeinsamkeit werden im jeweiligen Land auch diejenigen
Produkte in den Gemeinschaftstest einbezogen, die es nur dort zu
kaufen gibt. Veröffentlicht werden die Ergebnisse in den Verbrauchermagazinen des jeweiligen Landes.
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Einen heißen Reifen fährt die Stiftung Warentest selbst im Winter. Um Winterreifen
auch unter Sommerbedingungen zu testen, geht es schon mal auf ein Reifentestgelände in
die amerikanischen Südstaaten. Gleiche Streckenführung und Fahrbahnoberfläche erlauben
Vergleiche mit Tests auf heimischen Geländen. Von der wunderschönen Alpenkulisse am für
den öffentlichen Verkehr gesperrten Albulapass in der Schweiz ist bei den Testfahrten leider
nichts zu sehen, da die Prüfungen wegen konstanter Temperaturen nur nachts gefahren
werden. Auch beliebt bei den Testfahrern: der Nürburgring oder Eisstadien, auf die sonst
nur Schlittschuhkufen dürfen. Um die Kosten für solche extrem teuren Tests möglichst
gering zu halten, beteiligen sich nationale Partner wie Automobilclubs und internationale
Partner wie ICRT-Testorganisationen aus anderen Ländern an den Untersuchungen.
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Das Berliner Testinstitut unterhält auch mit den Nachfolgestaaten
der Sowjetunion schon seit Jahren Kontakte und Kooperationen.
Ähnliches gilt für die zehn zuletzt der EU beigetretenen Länder.
Überall wird versucht, den Verbraucherschutzgedanken zu verbreiten,
also Markttransparenz zu schaffen. Die Einsicht in den Zusammenhang von Verbraucherschutz, Produktqualität und wirtschaftlichem
Erfolg wächst.
Dazu trägt das Nachdrucken von zahlreichen Testergebnissen der
Stiftung Warentest in den erwähnten Ländern bei. Zudem bringt
die Stiftung ihr Fachwissen und ihre Erfahrungen auch in eine Reihe
von internationalen Organisationen des Verbraucherschutzes ein. Sie ist
korrespondierendes Mitglied des Europäischen Verbraucherverbandes
BEUC (Bureau Européen des Unions de Consommateurs) und von CI
(Consumers International), dem weltweit agierenden Dachverband
der Verbraucherorganisationen. Als Mitglied von ANEC (Association
de la Normalisation Européenne pour les Consommateurs) beteiligt
sie sich an der Koordinierung der Verbraucherinteressen in der europäischen Normung.

Die Besucher: Oft und gern begrüßt die Stiftung Warentest Besucher aus aller Welt. Von
Anfang an kommen Verbrauchergruppen, Schulklassen, Wirtschaftsexperten, Warentester
aus anderen Ländern oder Politiker (siehe auch S. 33) an den Berliner Lützowplatz, um sich
über die Stiftung und ihre Arbeit zu informieren und sich auszutauschen. Die Bilder zeigen
Besucher aus Frankreich, Russland, Afrika, Kanada, Polen, England, aus dem Kloster und
aus Japan. Nicht selten ergeben sich aus diesen Begegnungen interessante Anregungen für
die Testarbeit: Wenn Schulklassen ins Haus kommen, erfahren die Stiftungsmitarbeiter
interessante Themen, für die sich beispielsweise junge Leute interessieren.
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»Es ist und bleibt die vornehmste Pflicht eines jeden Unternehmens,
nur Qualitätsware zu produzieren«, formuliert der Wirtschaftsverband
Eisen, Blech und Metallverarbeitende Industrie, als der damalige Wirtschaftsminister Ludwig Erhard 1957 einen Referenten beauftragt, das
Terrain für eine deutsche Testorganisation zu sondieren.

Ein Warentestinstitut soll gegründet werden: Bundeskanzler Dr. Konrad Adenauer (oberes
Bild) gibt in seiner Regierungserklärung am 9. Oktober 1962 das Startsignal für die Errichtung eines Warentestinstituts. Doch bis zur Umsetzung dieses Plans dauert es noch über
zwei Jahre: Am 16. Dezember 1964 überreicht Bundeswirtschaftsminister Kurt Schmücker
(unteres Bild, rechts) den zuvor von ihm berufenen Vorstandsmitgliedern der Stiftung
Warentest, Dr. Hans-Otto Wesemann und Erika Luther, die Gründungsurkunde.

Auch der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hält den Verbraucher für »durch Werbung im ausreichenden Maße unterrichtet«.
Die Konsumenten sind da anderer Meinung. 1959 beginnt die Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbände (AgV), die Qualität von Waren
(Toaster, Kaffeemühlen, Bügeleisen, Personenwaagen, Dampfdrucktöpfe) kritisch zu vergleichen. Allerdings fehlen die finanziellen Mittel
für die Veröffentlichung der Testergebnisse, daher bleibt das Echo bei
den Verbrauchern relativ gering.
Die Idee, dem Verbraucher eine unabhängige und objektive Hilfe bei
seinen Kaufentscheidungen zu bieten, stammt aus den Vereinigten
Staaten. Dort organisieren in den 20er Jahren Konsumenten vergleichende Produkttests, um einen Weg durch das Angebotsdickicht
zu schlagen. So sind die Testzeitschriften »Consumers Research
Magazine« und »Consumer Reports« die Vorläufer einer europäischen
Entwicklung, die erst nach dem Zweiten Weltkrieg beginnt. Zunächst
in Schweden, in den Niederlanden und in England.
Nachdem die AgV ihre Tests eingestellt hat, ist es der engagierte Journalist Waldemar Schweitzer, der 1961 nach dem Vorbild »Consumer
Reports« die Zeitschrift »DM« auf den Markt bringt und damit eine
breite Öffentlichkeit erreicht. Die Testberichte über Nylonstrümpfe
und Waschmaschinen werden schnell zu einem Erfolg. Schon nach
einem Jahr verkauft der Verlag monatlich über 400 000 Exemplare
und baut ein eigenes Warentestinstitut auf. Entscheidendes Defizit: Es
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WAS WAREN DAMALS DIE ERSTEN GEDANKEN DES LEITENDEN REDAKTEURS
HANS-DIETER LÖSENBECK, ALS DAS HEFT NR. 1 VON »DER test « MIT EINEM
FOTOMODELL UND EINER GERADE NOCH ZU ERKENNENDEN NÄHMASCHINE
AUF DEM SCHREIBTISCH LAG, HERR DR. LÖSENBECK? Der so genannte
Mantelteil der Zeitschrift wurde damals noch in Hamburg gemacht.
Deshalb saßen dort auch die für die Titelseite Zuständigen. Wir fanden
das eigentlich ganz pfiffig. Das Echo in der Öffentlichkeit war allerdings ganz unterschiedlich.test
WAR IHNEN NICHT DOCH EIN WENIG MULMIG ZUMUTE, ALS DIESES SO UNSCHULDIG IN DIE WELT BLICKENDE COVERGIRL MIT DER NÄHMASCHINE
GAR IM BUNDESTAG ZUM GEGENSTAND KRITISCHER FRAGEN WURDE?

Genau. Ausgerechnet Lucie Kurlbaum-Beyer, eine der vehementesten
Befürworterinnen des Testgedankens, des Verbraucherschutzes überhaupt, später sollte sie 12 Jahre lang Vorsitzende des Verwaltungsrates
der Stiftung Warentest sein, ausgerechnet sie fragte den Bundeswirtschaftsminister, ich zitiere: »Und sind Sie nicht mit mir der
Auffassung, dass es die Aufgabe einer mit öffentlichen Mitteln finanzierten Zeitschrift wäre mit der Fülle und der Qualität der Verbraucherinformationen zu arbeiten, statt ein Heft mit Sex aufzuziehen?« Darauf
konterte der gelernte Journalist und nunmehr auch Bundestagsabgeordnete Karl Moersch: »Herr Bundeswirtschaftsminister, sind Sie mit
mir der Meinung, dass eine Publikation mit der sprühenden Lebendigkeit des Bulletins der Bundesregierung ungeeignet gewesen wäre, der
Sache zu dienen?« Ich weiß gar nicht, ob der Wirtschaftsminister noch
geantwortet hat. Wir haben uns jedenfalls noch eine Weile an solche
Covergirls gehalten, trotz des Streites.
SOLLTEN DIESE HARMLOS DREINSCHAUENDEN MÄDCHEN TATSÄCHLICH
EINE EROTISCHE AUSSTRAHLUNG VERBREITEN? Natürlich nicht, auch
nicht vor 40 Jahren. Sie sahen aber nett aus und hatten die Funktion
von Eyecatchern, so würde man heute wohl sagen. IN T E R V I E W M I T
DR . HANS-DIETER LÖSENBECK , DEM ERSTEN
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wird durch Anzeigen in »DM« finanziert. Damit ist die Unabhängigkeit durch Pressionsversuche der Hersteller gefährdet, deren Anzeigen
den Testbetrieb erst ermöglichen.
Andere Anbieter machen gerichtlich Front gegen die Tester. Das Problem, auf der einen Seite das nötige Geld für die Untersuchungen
auch mit Anzeigen verdienen zu müssen, andererseits jedoch um der
Glaubwürdigkeit willen von den Herstellern unabhängig zu bleiben,
ist kaum zu lösen. Verlustreiche Prozesse mit Anbietern bedeuten
letztlich das Aus für das Schweitzer-Projekt.
Doch eines zeigt sich sehr deutlich: Tests sind gefragt. Es bedarf
allerdings finanzieller und fachlicher Unabhängigkeit der Testinstitution, der Neutralität der Prüfer sowie der Sachkenntnis aller an den
Untersuchungen Beteiligten. 1962 fordert Bundeskanzler Adenauer
in seiner Regierungserklärung, »möglichst bald die Errichtung einer
Körperschaft für neutrale Warentests zu veranlassen«. Einige Wochen
später kommt aus dem Justizministerium grünes Licht: Ein »objektiv
richtiger, sachlicher und durch eine neutrale Stelle durchgeführter
Warentest« sei rechtmäßig. Erst 1964 können allerdings die letzten
Hindernisse aus dem Weg geräumt und die Rechtsform der zu
schaffenden Organisation geklärt werden.
Es wird beschlossen, eine privatrechtliche Stiftung zu gründen, die
zwar Gelder aus dem Staatsetat erhält, aber mit einem Höchstmaß an
Unabhängigkeit ausgestattet wird. Am 16. September 1964 beschließt
die Bundesregierung die Errichtung eines Warentestinstituts mit
Sitz in Berlin. Als Stiftung des privaten Rechts wird die Stiftung
Warentest am 4. Dezember 1964 durch die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den Bundesminister für Wirtschaft, errichtet, am
gleichen Tag wird ihr eine Satzung gegeben.
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Am 16. Dezember 1964 überreicht Wirtschaftsminister Kurt Schmücker
dem ersten Vorstandsvorsitzenden, Dr. Hans Otto Wesemann, Intendant der Deutschen Welle, die Gründungsurkunde. Der ehrenamtliche
Vorstand besteht aus fünf Mitgliedern. In den Zeitungen ist zu lesen:
»Bahn frei für die Stiftung Warentest.«
Zunächst erhält die Stiftung zwei Millionen Mark Starthilfe im Jahr.
Diese Unterstützung soll nach fünf Jahren entfallen. Es wird erwartet,
dass sich die Stiftung durch den Verkauf eigener Publikationen nach
diesem Zeitraum selber tragen kann. Das allerdings sollte ein Fehlschluss sein. Da in der Stiftungssatzung ein Anzeigenverbot verankert
ist, das die finanzielle Unabhängigkeit von Handel und Industrie
gewährleistet, muss die Stifterin diese fehlende Einnahmequelle
– zumindest teilweise – ausgleichen. Heute beträgt der Zuschuss der
Bundesregierung, vertreten durch das Ministerium für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und Ernährung, im Schnitt zwölf Prozent des
Etats. Zu fast 90 Prozent finanziert sich die Stiftung Warentest aus
dem Verkauf ihrer Publikationen. Die staatlichen Zuschüsse bedeuten
keinerlei staatliche Kontrolle – die Bundesregierung will keineswegs beim Testgeschäft mitmischen, und die Stiftung ist nach allen
Seiten unabhängig – auch von ihrer Stifterin, der Bundesregierung.
Allerdings muss sich die Stiftung als Empfängerin öffentlicher Mittel
in die Bücher schauen lassen.
KINDERWAGENDEMO Ein ungewöhnliches Bild bot sich den Flaneuren auf dem Berliner

Von Anfang an ist klar, dass das Testinstitut den größtmöglichen Sachverstand aller am Marktgeschehen Beteiligten nutzen will. Und das
sind neben Verbrauchervertretern und neutralen Wissenschaftlern
auch Fachleute aus der anbietenden Wirtschaft, die Sitz und Stimme
in Stiftungsgremien haben. Nicht die Auseinandersetzung zwischen
Konsumenten und Produzenten ist das Ziel, sondern ein kreativer, konstruktiver Dialog zum Nutzen der Verbraucher. Steht die Wirtschaft
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Ku’damm am 2. September 1972: Mitarbeiter der Stiftung Warentest zogen, ausgestattet
mit Kinderwagen und Transparenten, über die beliebte Einkaufsmeile. Der Grund: In einem
Test hatten die untersuchten Kinderwagen so erschreckend schlecht abgeschnitten, dass sich
der damalige Pressechef der Stiftung zu diesem unkonventionellen Schritt entschloss, um
die Testergebnisse zu verbreiten. Die Reaktionen waren überwältigend. Passanten bleiben
staunend stehen, lasen die test-Kompasse, mit denen die so genannten Sandwichmen
herumliefen – und die Medien berichteten bundesweit.
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in den ersten Jahren der Stiftung Warentest höchst argwöhnisch
gegenüber, so nutzt sie mittlerweile selbst weitgehend die Ergebnisse
der Untersuchungen, um ihre Produkte laufend zu verbessern.
Ende 1965 steht die erste Testmannschaft, bestehend aus Wirtschaftswissenschaftlern, Ingenieuren und Journalisten, bereit, um sich um
die geplanten Warentests zu kümmern und deren verständliche und
wirkungsvolle Veröffentlichung zu begleiten.
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ein gewisser Lernprozess stattfinden, ehe sie begannen, den Wert der
Informationen aus Warentests zu erfassen. Der Stiftung ist es nicht
nur gelungen, die Skeptiker zu überzeugen, sondern sie hat auch die
Widerstände überwunden, die sich ihrer Gründung und Arbeit zunächst entgegenstellten. Diese Arbeit ist heute allseits geachtet, auch
– und das ist bemerkenswert – bei Herstellern und Handel.«

Die ersten Testergebnisse können die Verbraucher im April 1966 in
»der test«, so der damalige Titel, nachlesen. Die Zeitschrift findet zwar
reißenden Absatz, doch bald kommt die Flaute: Die Verkaufszahlen
schrumpfen rapide. Kurzentschlossen wird der Verkauf von »der test«
im Einzelhandel eingestellt, lediglich Abonnenten und Direktbesteller
erhalten ihr Exemplar. 1971 – die Abonnentenzahl beträgt inzwischen
immerhin 100 000 – riskiert die Stiftung einen neuen Start am Kiosk
und hat Erfolg.

Etwas Wegweisendes schneidet Friderichs damals auch an: die Notwendigkeit, nicht nur Waren, sondern auch private und öffentliche
Dienstleistungen zu prüfen. Eine Aufgabe, die bereits in der Stiftungssatzung aufgeführt ist. Intern ist dieses Aufgabenfeld längst im
Gespräch, doch nur in einem geringen Umfang zu realisieren gewesen. Die Stiftung muss sich bei der Behandlung von Dienstleistungen
zunächst darauf beschränken, den Rat von Fachleuten einzuholen
oder einige wenige Betroffene zu Wort kommen zu lassen. Über redaktionelle Reports kommt man am Anfang nicht hinaus. Das ändert sich
im zweiten Jahrzehnt, zumal die erzielten Einnahmen weiter steigen.
Außerdem fließt der Zuschuss aus Bonn – ursprünglich nur als Starthilfe angesehen – weiter. Das Bundeswirtschaftsministerium kann sich
den Argumenten der Stiftung Warentest nicht verschließen: Die
Arbeit im Dienst des Verbrauchers darf nicht stagnieren, sondern verlangt Ausweitung. Anfang 1975 legt die neue Abteilung Dienstleistungen ihre ersten Untersuchungsergebnisse vor. Arbeitsschwerpunkte
sind die Themen Auto und Verkehr, Reise und Freizeit, Handel und
Kundendienst, Banken und Versicherungen, öffentliche Dienstleistungen und die Gesundheit.

Zum 10-jährigen Bestehen der Stiftung Warentest 1974 sagt der
damalige Bundesminister für Wirtschaft, Dr. Hans Friderichs in seiner
Festrede: »Die Stiftung brauchte einige Jahre, bis sie die richtige Gangart fand. Und auch auf Seiten der Verbraucher musste wohl zunächst

Das ist der Alltag der Stiftung – immer wieder werden die Aufgabenfelder erweitert, verändern sich die Verbraucherinteressen und die
Märkte. Auch die Satzung wird immer wieder den sich ändernden
Anforderungen angepasst. Im Jahr 1972 gibt es eine entscheidende

Von der ersten Stunde an dabei: der Leiter der Abteilung Technik, Dr. Roland
Hüttenrauch, der bald zum Geschäftsführer berufen wird. Ein Mann, der bereits
die ersten Warentests der AgV technisch betreut hat. Als Fazit seiner Erfahrungen
fällt die erste und wichtigste Entscheidung für die Arbeit des neu gegründeten
Instituts: Auf eigene Prüflabors wird verzichtet, man beauftragt bereits bestehende
unabhängige, sachkundige Institute mit den Untersuchungen. So kann sofort
ohne große Investitionen mit der Arbeit begonnen werden. Heute vergibt die
Stiftung Warentest ihre Aufträge an über 140 Prüfinstitute in aller Welt.
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REISEN: Wunschtraum und Wirklichkeit weichen bekanntlich öfter einmal voneinander

ab - besonders auffällig ist dieses Phänomen in Reisekatalogen. Das stellt die Stiftung
Warentest im August 1995 fest. Sie will wissen, wie ehrlich, informativ und nutzerfreundlich die Kataloge sind. Und wie die Urlaubsparadiese aus den Katalogen in Wirklichkeit aussehen. Dazu macht sie auf der Ferieninsel Mallorca Stichproben. Die beiden Bilder auf dieser
Seite zeigen ein Beispiel: Unten die versprochene Idylle, oben die traurige Wirklichkeit: eine
Betonbettenburg. test-Redakteur Falk Murko: »Das ist eindeutig Vortäuschung falscher
Tatsachen.« Neben diesen beschönigenden Bildern fallen bei fast allen Anbietern unter anderem auch die extrem komplizierten und undurchschaubaren Preistabellen negativ auf. Alles
in allem sind die Untersuchungsergebnisse für die Reisebranche wenig schmeichelhaft.

Satzungsänderung bezüglich der Straffung und Neustrukturierung
der Stiftungsorgane: Die Stiftung erhält mit einem Vorstand, dessen
Tätigkeit von einem Verwaltungsrat kontrolliert wird, eine hauptamtliche Führung. Als drittes Organ gibt es das Kuratorium, das im
Wesentlichen eine beratende Funktion hat. 1985 werden die Prüfung
der Umweltverträglichkeit der Produkte und die Aufklärung über eine
rationelle Einkommensverwendung fester Bestandteil der Stiftungstätigkeit. 1995 kommt die Aufklärung des Verbrauchers über gesundheits- und umweltbewusstes Verhalten als weitere Aufgabe hinzu.
Die Entwicklung der Dienstleistungsangebote stellt die Stiftungsarbeit vor immer neue Herausforderungen. Vor allem die kritischen
Untersuchungen, die sich mit den Angeboten von Banken, Bausparkassen oder Versicherungen befassen, finden ein großes Echo. Die Leser
verlangen eine ausführliche Aufklärung über Finanzdienstleistungen.
Deshalb entschließt sich die Stiftung, 25 Jahre nach der Gründung
der Zeitschrift test ein zweites regelmäßiges Magazin auf den Markt
zu bringen, das sich schwerpunktmäßig dieser Themen annimmt.
Im April 1990 erhalten 40 000 nach dem Zufallsprinzip ausgewählte
test-Abonnenten die Nullnummer von finanztest. Der Probelauf ist
ausgesprochen ermutigend, sodass im Januar 1991 die erste reguläre
finanztest-Ausgabe herauskommt. Die Zeitschrift erscheint in ihrer
Anfangszeit alle zwei Monate, seit März 1997 monatlich.
1989 fordert der Fall der Mauer auch aus Sicht der Stiftung schnelles
Handeln. Im Eiltempo werden Infoblätter über das Kaufrecht in der
Bundesrepublik produziert und von Stiftungsmitarbeitern auf dem
Berliner Alexanderplatz verteilt. Es folgen, mit finanzieller Unterstützung des Bundes, weitere kostenlose Sonderdrucke über Geld und
Recht, Versicherungen, Gebrauchtwarenkauf und vieles mehr. test & rat
heißt ein Magazin, das Marktwirtschaft erklärt, Kaufempfehlungen
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gibt, aber ebenso über Versicherungen informiert. Es wird bis 1994
speziell für die Leser im Osten aufgelegt. Der Nachholbedarf der
ostdeutschen Verbraucher ist auch an der verkauften Auflage von test
abzulesen. Sie klettert nach der Wende vorübergehend auf die Rekordhöhe von einer Million Exemplaren.
Ende 1994 feiert die Stiftung ihren 30. Geburtstag. Sie hat sich längst
im Marktgeschehen eine Machtposition erarbeitet. Die unabhängige
und vor allem zuverlässige Art ihrer Prüfung hat das Vertrauen der
Verbraucher errungen. Es ist ihr gelungen, dem Verbraucher eine
angemessene und starke Stellung als dritte Kraft neben Industrie und
Handel zu verschaffen.
test verkauft sich im Monat durchschnittlich rund 800 000-mal,
finanztest erreicht eine verkaufte Auflage von durchschnittlich 345 000
Exemplaren pro Monat. Der damalige Bundeswirtschaftsminister
Dr. Günter Rexrodt betont in seiner Gratulationsrede: »Aufgeklärte
Verbraucher bringen Schwung in die Märkte. Die Testergebnisse der
Stiftung treiben die Industrie zur Innovation und zur Verbesserung
ihrer Produkte und Dienstleistungsangebote.«

Im November 1997 bricht auch für die Stiftung das digitale Zeitalter
an. www.stiftung-warentest.de ist nicht nur die schnellste Möglichkeit für die Veröffentlichung von Testresultaten, sondern bietet
dem Verbraucher die Möglichkeit, jederzeit Testergebnisse aus dem
Netz abzurufen. Im Jahr 2004 machen davon jeden Monat über zwei
Millionen Nutzer Gebrauch.
Zum 40-jährigen Bestehen im Dezember 2004 schreibt Bundespräsident Prof. Dr. Horst Köhler an den Vorstand: »Das ist für die Stiftung
ein stolzes Jubiläum und ich weiß, wie viel Arbeit und Mühe notwendig sind, um dieses Datum zu erreichen. Seit vier Jahrzehnten hilft
die Stiftung Warentest den deutschen Verbrauchern bei wichtigen Kaufentscheidungen mit objektiven Testberichten. Sie haben den
Verbraucher nicht nur wissender, sondern auch entscheidungssicherer
und mündiger werden lassen.«
Im Laufe der Zeit hat sich vieles gewandelt, und die Stiftung
Warentest stellt sich immer wieder neu auf die Bedürfnisse der
Verbraucher ein. Welche Herausforderungen in der nahen Zukunft
auf sie warten, soll das folgende Kapitel verdeutlichen.

Auf der Feier zum 30-jährigen Bestehen wird Dr. Roland Hüttenrauch,
der das Haus lange als Geschäftsführer und Vorstand bzw. Vorstandsvorsitzender geführt hat, nach drei Jahrzehnten erfolgreicher Arbeit in
den Ruhestand verabschiedet. Ihm verdankt die Stiftung Warentest
die Entwicklung der Testmethodik, die nahezu unverändert bis heute
die Grundlage der Stiftungsarbeit bildet. Sein Nachfolger wird das
zweite Vorstandsmitglied, Dr. Werner Brinkmann, der die Stiftung bis
zum heutigen Tag als Alleinvorstand leitet. An seiner Seite bewältigen
zwei Bereichsleiter die vielfältigen Aufgaben, gemeinsam bilden sie die
Geschäftsleitung.
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NEUE WEGE

Manch einer fragt sich angesichts 40 Jahren Stiftung Warentest,
ob nicht inzwischen alle Produkte getestet wurden und die Arbeit
der Tester überhaupt noch sinnvoll ist. Denn dank der erfolgreichen
Arbeit haben viele Produkte einen Qualitätsstandard erreicht, der sich
auch in den Testnoten niederschlägt. Überwiegend »gute« Urteile bei
ausgereiften Produkten sind keine Seltenheit.
Doch für die Stiftung bleibt noch genug zu tun. Sobald die Tester
technische Neuentwicklungen zum ersten Mal auf den Prüfstand
stellen, sieht das Bild ganz anders aus. Aber auch bei qualitativ hochwertigen Produkten sind die Testergebnisse häufig nicht mehr so
glänzend, wenn die Prüfer ihre Kriterien erweitern. Dazu kommt: Für
viele Verbraucher ist der Gebrauchswert eines Produkts längst nicht
mehr das einzige Kaufkriterium. Die Käufer wollen auch wissen, wie
gut die Handhabung funktioniert, wie hoch der Energieverbrauch ist,
wie umweltfreundlich die Verpackungen sind und wie die Produkte
entsorgt werden können. Auch die Herstellung rückt immer mehr
in das Blickfeld. Das Interesse am ethisch-sozialen und ökologischen
Verhalten von Unternehmen wächst. Viele Produkte werden – häufig
in Dritte-Welt-Ländern – unter Bedingungen hergestellt, die nicht
dem westlichen Wertesystem entsprechen. Das kann Kinderarbeit
sein, mangelhafte Bezahlung oder Diskriminierung der weiblichen
Mitarbeiter. 2004 wird deshalb zum ersten Mal bei drei Projekten die
Corporate Social Responsibility (CSR) überprüft.
Bei den Tests von Wetterjacken, Lachs und Vollwaschmitteln wird zusätzlich
ermittelt, unter welchen Bedingungen die Produkte entstehen.
Dabei ist die Stiftung zunächst einmal auf die Kooperation der
Unternehmen angewiesen, die einen umfangreichen Fragenkatalog
vorgelegt bekommen. In einem zweiten Schritt werden die Antworten
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mit anderen Quellen abgeglichen und die Angaben von qualifizierten
Instituten überprüft. Vom Interesse der Leser, aber auch von den
Kosten für diese Form der Untersuchung hängt es ab, ob die CSRKriterien in Zukunft des Öfteren bei Produkten überprüft werden.
Neben der Gebrauchstauglichkeit spielt beim Kauf eines Produkts
auch der Service des Anbieters eine Rolle. Die Stiftung testet deshalb
zum Beispiel Notebooks und die Beratungsqualität über die Hotlines der Hersteller, Matratzen und die Beratung bei deren Kauf oder
Geschirrspülmaschinen und den Service bei deren Reparatur. Solche
Kombinationstests werden in der Zukunft einen noch größeren Raum
einnehmen. Wachsen wird auch die Zahl der Untersuchungen, bei
denen die Lebensdauer eines Produkts ermittelt wird.
Ob bei Waschmaschinen, Geschirrspülern oder Wäschetrocknern – das Ergebnis
eines Tests sieht häufig ganz anders aus, wenn nicht nur die Funktion, sondern
auch die Haltbarkeit ein wichtiges Prüfkriterium ist.
Ein weiteres Ziel der Stiftung ist eine noch größere Aktualität der
Prüfergebnisse. Im Jahr 2004 installiert sie ein neues Redaktionssystem, das die internen Produktionsabläufe deutlich verkürzt. Doch
für manche Produkte ist auch das noch nicht schnell genug, denn auf
dem Markt gibt es immer schneller neue Modelle, etwa von Handys,
Digitalkameras, MP3-Playern oder Computern. Die Stiftung hat sich
diesem Tempo angepasst und kauft bei diesen Produkten ständig die
aktuell erscheinenden Produkte ein, bewertet sie und veröffentlicht
die Ergebnisse alle zwei bis drei Monate.
Demnächst werden auch die Voraussetzungen geschaffen sein, die
jüngsten Ergebnisse jeweils sofort online zu ergänzen. Dieses »Continuous Testing« genannte Verfahren wird auch im Finanzdienst-
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leistungsbereich angewandt: Hier bewertet die Stiftung Monat für
Monat die Entwicklung von über 2 000 Fonds und veröffentlicht die
Ergebnisse in jeder Ausgabe von finanztest.
Neuerungen gibt es auch im Bereich der Finanzdienstleistungsuntersuchungen. Bei Versicherungen erfüllen reine Prämienvergleiche
den Informationsbedarf der Verbraucher nur noch ungenügend. Art,
Umfang und Sicherheit der Deckungszusage sind bei den privaten
Rentenversicherungen ebenso wichtige Kriterien wie bei Haftpflichtoder Hausratversicherungen das Regulierungsverhalten im Schadensfall. Durch die Notwendigkeit einer zusätzlichen Altersvorsorge
tauchen immer wieder neue Produkte auf dem Markt auf, über die
die Kunden informiert werden wollen. Ob Riester- oder Rürup-Rente,
ob Pensionskassen oder -fonds, ob neue Formen der betrieblichen
Altersvorsorge: Die Stiftung testet und gibt Empfehlungen.
Für die individuellere und schnellere Information der Verbraucher
setzt die Stiftung Warentest immer mehr auf das Internet. Unter
www.medikamente-im-test.de kann sich der User jederzeit über die
Bewertung von etwa 7 500 verschreibungspflichtigen und rezeptfreien
Medikamenten informieren sowie über deren Preise, Zusammensetzung, mögliche Nebenwirkungen oder Alternativpräparate. Mithilfe einer Fondsdatenbank, die 2005 im Netz sein wird, kann der
Nutzer seine Fonds individuell zusammenstellen und jederzeit eine
aktuelle Bewertung abrufen. Auch die günstigste Kfz-Versicherung
kann individuell online ermittelt werden. Seit Ende 2004 bietet die
Stiftung außerdem Online-Abonnements an. Der Content der beiden
Zeitschriften kann abonniert werden, und wer möchte, kann gegen
einen Aufpreis auch Zugriff auf die Datenbanken bekommen.
Neben diesen Aktivitäten soll die Jugend als Zielgruppe nicht zu kurz kommen.
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JUGEND TESTET: Legen Hühner mehr Eier, wenn sie mit Popmusik beschallt werden?

Welches Männerparfum hat die positivste Wirkung auf Mädchen? Wie schnell verwesen
Papiertaschentücher? Welche Tiefkühl-Pizza, welcher Ketchup, welcher Müsliriegel schmeckt
am besten? Wie hitzebeständig sind Gummibärchen? Der Wettbewerb »Jugend testet« der
Stiftung Warentest macht allen Beteiligten großen Spaß. Die Jugendlichen testen alles,
was ihnen in den Sinn kommt (und das nach ihren eigenen Kriterien), und die Stiftungsmitarbeiter sind jedes Mal wieder überrascht, mit welchem Einfallsreichtum die 13- bis 19-Jährigen an ihren Test herangehen und zu welchen interessanten Untersuchungsergebnissen sie
kommen. Zu gewinnen gibt es bei diesem Wettbewerb, der alle zwei Jahre ausgeschrieben
wird, Geldpreise und eine Reise nach Berlin, wo auch die Preisverleihung stattfindet.
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Zurzeit wird ein eigenes Jugendportal fürs Internet entwickelt. Hier
können Jugendliche Tipps und Informationen abrufen, aber auch
Testergebnisse zu Themen, die für sie besonders interessant sind wie
Inlineskates, Jugendgirokonten oder Hähnchennuggets. Um auch
bei einer jüngeren Zielgruppe ein kritisches Bewusstsein für Konsum
zu fördern, gibt die Stiftung außerdem regelmäßig Unterrichtsmaterialien heraus, die durch Videos ergänzt werden und von Lehrern
der Sekundarstufen I und II in großer Zahl angefordert werden. Beim
medienpädagogischen Pilotprojekt »test macht Schule« wird die Zeitschrift test in den regulären Schulunterricht eingebunden. An dem
Projekt sind insgesamt 2 700 Schüler aus 100 Schulklassen und ihre
Lehrer beteiligt. Sie alle bekommen test für ein Jahr kostenlos.
Jüngere Menschen für Testergebnisse zu interessieren, ist ein wichtiges
Ziel der Stiftung. Der durchschnittliche Leser von test und finanztest
ist eher im reiferen Alter. Deshalb sollen neben Jugendlichen gerade
die Verbraucher, die ihren ersten Haushalt gründen, und junge
Familien verstärkt mit test und finanztest angesprochen werden.
Mit spannenden Themen, neuen Layouts und vielen Informationen
versucht die Stiftung Warentest, diese Zielgruppen, die sie online
bereits erreicht, auch mit den Zeitschriften und den übrigen Publikationen stärker anzusprechen.
An Herausforderungen mangelt es also auch in den kommenden Jahren
nicht. Aber die Tester sind davon überzeugt, dass sie die Aufgaben, die
vor ihnen liegen, ebenso erfolgreich bewältigen werden, wie das in den
letzten vier Jahrzehnten der Fall gewesen ist.
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Jobst Plog

Ob »Plusminus«, der »ARD Ratgeber Technik« oder die Wirtschaftssendung »Markt« im NDR
Fernsehen – ob Gesprächs- und Verbrauchersendungen im Hörfunk oder der Wirtschaftsbericht im Nachrichtenradio: Den Erwartungen und Bedürfnissen unserer Hörer und
Zuschauer gerecht zu werden, bedeutet verbrauchernah zu berichten. Wenn Radio und
Fernsehen jedoch Verbraucherthemen aufgreifen, stecken sie dann und wann in einem
Dilemma: Sachgerechte Empfehlungen und Ratschläge wären oft nur nach eigenen Untersuchungen und Studien möglich. Diese können Rundfunksender jedoch nur eingeschränkt
leisten. Denn für umfangreiche Tests fehlen Geld und Möglichkeiten.
Die Stiftung Warentest ist daher ein unverzichtbarer Partner. Sie ist nah an den Themen,
über die unsere Programme berichten. In Urteilsfindung und Präsentation ihrer Ergebnisse
ist sie zudem unabhängig. Für uns ist dies besonders wichtig. Denn Werbung und Information werden im öffentlich-rechtlichen Rundfunk klar voneinander getrennt. Mischformen und gekaufte Sendeplätze gibt es bei uns nicht.
Immer wieder vollziehen unsere Sendungen Tests der Stiftung filmisch nach. Unsere
Redaktionen finden bei der Stiftung Warentest kompetente und unabhängige Ansprechpartner, die sich auch häufig als Gast im Studio Anfragen unserer Hörer live stellen.
Zudem haben unsere Redaktionen von Weiterbildungsangeboten der Stiftung Warentest
profitiert und Workshops oder Presseseminare besucht.
Die Stiftung Warentest und der öffentlich-rechtliche Rundfunk profitieren von diesem
Wissenstransfer gleichermaßen: Die Stiftung braucht die Medien, um ihre Erkenntnisse
an die Verbraucher weiterzugeben. Unsere Programme können sich auf Expertise und
Unabhängigkeit der Stiftung verlassen. Nach den Qualitätsmaßstäben der Stiftung beurteilt
die ARD die Zusammenarbeit eindeutig: sehr gut (1,0).

Jobst Plog (63) kam mit 36 Jahren als Justiziar zum NDR und blieb bis heute dort. Seit 1991 ist er Intendant, 2003 und 2004
führte er zudem die ARD als ihr Vorsitzender. Er liebt Frankreich und hat für sein Engagement beim Kultursender ARTE den
Orden der Französischen Ehrenlegion und den Kulturorden »Les Arts et les Lettres« bekommen.

Anne-Lore Köhne

Mit dem Namen Stiftung Warentest verbinde ich:
Der Warentest _ eine Super-Idee _ in Deutschland Ende
der 50er/Anfang der 60er Jahre (des vorigen Jahrhunderts)
von der Arbeitsgemeinschaft der Verbraucher mit viel
Kompetenz und Engagement gegen starke Widerstände
technisch und rechtlich unangreifbar auf den Markt
gebracht _ im Laufe von 40 Jahren von der schließlich
1964 gegründeten Stiftung qualitativ und quantitativ
kontinuierlich weiterentwickelt _ dabei dem hohen Anspruch an die wissenschaftliche Methodik des vergleichenden Tests verpflichtet bleibend.
Die Stiftung Warentest _ ein Garant für nützliche und
verlässliche Verbraucherinformation _ ein wirksamer
Akteur zur Reduzierung der asymmetrischen Information
zwischen Anbietern und Verbrauchern.

Anne-Lore Köhne (61) war 26 Jahre lang Geschäftsführerin der Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbände (AgV), die im
Jahr 2000 im Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) aufging. Dort leitet sie die Stabsstelle Europäische und Internationale
Angelegenheiten. International ist auch ihr Hobby: sie sammelt Nilpferde aller Art aus allen Teilen der Erde.

Alfred Lisson

Mit der Stiftung Warentest verbindet mich eine dreißigjährige Erfahrung
und – in meiner selektiven Wahrnehmung – ein Name: Dr. Hüttenrauch.
In drei Dezennien arbeiteten wir an der Qualität, wenn auch bei unterschiedlichen Fakultäten. Und wie unter Glaubensbrüdern so üblich, stritten wir
häufig miteinander... auch über Knackraten bei der Funkentstörung. Geknackt
hat es zwischen uns häufig, geknallt nie. Müsste ich jetzt einen Personalbeurteilungsbogen über Dr. Hüttenrauch ausfüllen, so würde ich Folgendes
notieren: Ein glaubwürdiger und loyaler Mann, der seine Mitarbeiter nie im Regen stehen ließ – auch die nicht, die gelegentlich ein Faible hatten, Fahrkarten
zu schießen.
Er war souverän, sachkompetent, unbekümmert und deshalb sicher im Umgang mit den Menschen – kein Pedant, denn er nahm sich nicht allzu wichtig.
Qualität ist für ihn die Übereinstimmung mit sich selbst. Natürlich wird
es Zeitgenossen geben, die Dr. Hüttenrauch etwas differenzierter beurteilen
würden. Etwa so: Ein genialer, fulminanter Taktiker, der extreme Positionen
farbig schilderte, sie genüsslich platzen ließ und dann das tat, was er immer tun
wollte. Ein alter Fuchs, der die Wahrheit nur mit List verbreitete, ein Kunktator,
ein Meister der Verzögerung, der einen Brief schon mal fünf Monate liegen
ließ und ihn dann auch nicht gleich beantwortete. Wenn’s der Wahrheitsfindung diente: Dilatorisch – dilettantisch nie. Kurz und zusammenfassend:
auf sympathische Weise professionell.

Für Alfred Lisson (70) spielte gute Qualität immer eine große Rolle. Als Leiter der Qualitätskontrolle beim Quelle-Versand war
er dafür verantwortlich, und auch als langjähriger Vertreter des Handels im Kuratorium der Stiftung Warentest kämpfte er
für die Qualität. Privat gilt seine große Leidenschaft den lateinischen Philosophen.

Michael Preetz

Die Stiftung Warentest ist für mich aus dem Alltag
nicht mehr wegzudenken. Neutral, unabhängig und
absolut glaubwürdig werden Produkte oder Dienstleistungen getestet _ für einen normalen Verbraucher
wie mich sind die Ergebnisse _ gerade im heutigen
Überangebot auf allen Gebieten _ immer wieder eine
große Entscheidungshilfe. Ich nehme die Tests gern
zur Hand: Ob Computer oder Skier, Versicherungen
oder Geldanlage _ man kann sich auf die Stiftung
Warentest schlichtweg verlassen.

Michael Preetz (37) kickte als Fußballer unter anderem bei Fortuna Düsseldorf, MSV Duisburg und Hertha BSC. 1999 wurde der
Mittelstürmer Torschützenkönig. 2003 tauschte er das Fußballtrikot gegen Schlips und Kragen und ist seitdem Assistent der
Geschäftsführung von Hertha BSC.

Markus Schächter

ZDF und Stiftung Warentest gehören der gleichen
Generation an. 41 Jahre ZDF und 40 Jahre Verbraucher-

arbeit bei der Stiftung Warentest – das sind vier
Jahrzehnte Service und Orientierung für Verbraucher
und Fernsehzuschauer. Diesem Schulterschluss in
in der Zielsetzung wünsche ich noch viele runde
Geburtstage.

ZDF-Intendant Markus Schächter blickt nach geisteswissenschaftlichem Studium in Deutschland und Frankreich auf eine
lange journalistische Karriere zurück, zu der auch einige Fernsehpreise gehören. Im Privatleben interessiert und engagiert sich
der 55-Jährige vorzugsweise für Kunst und Musik.

Dr. Walter J. Schütz

Man gibt in einem langen Leben viel Geld aus. Ob man dafür auch einen akzeptablen
Gegenwert erhalten hat, ist die Frage. Beantworten wollte sie vor mehr als 40 Jahren
Waldemar Schweitzer mit seiner Verbraucherzeitschrift »DM«. Zu dem seinerzeit recht
kühnen Unterfangen hatte ich auch deshalb eine positive Einstellung, weil jemand aus der
journalistischen Zunft es geplant und verwirklicht hatte. Doch »gut gemeint« heißt noch
nicht »gut gelaufen«. Die Tests waren unzulänglich, ihre Ergebnisse umstritten. Dazu
stießen die personellen und materiellen Ressourcen bald an ihre Grenzen. Doch das Konzept
überzeugte. Es erhielt mit der Gründung der Stiftung Warentest eine Umsetzung, die
Dauerhaftigkeit versprach – eine Hoffnung, die sich erfüllt hat.
So konnte ich meine Sympathie für den praktizierten Verbraucherschutz auf die Stiftung,
auf test und später auch auf finanztest übertragen. Fortwährend zog ich Nutzen daraus.
Daneben steht mein fachliches Interesse an den publizistischen Leistungen der Stiftung
Warentest: Zunächst und vor allem Lob dafür, die Tests nicht als Verlautbarungen oder
Statements anzubieten, sondern als Zeitschrift sich dem Wettbewerb im Pressemarkt zu
stellen. Über Jahrzehnte hinweg hat test seine äußere Struktur stetig gewandelt (sich aber
von kurzlebigen Trends ferngehalten); unverändert blieb das Ziel, Testergebnisse leserfreundlich zu präsentieren und mit einem ebenso leserfreundlichen redaktionellen Textangebot zu verbinden. Mir sind die Hefte zum Wegwerfen zu schade. Einige Monate liegen
sie bei mir und gehen dann an eine Institutsbibliothek nach Hannover. So dienen sie noch
einem ganz anderen Zweck: angehenden Journalisten und Medienmanagern zu zeigen, wie
eine gute Idee, vor Jahrzehnten entstanden, durch guten Journalismus dauerhaft umgesetzt
wurde und sicher auch weiter lebendig bleiben wird.

Medienwissenschaftler Dr. Walter J. Schütz (74) arbeitete 35 Jahre im Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, zuletzt
als Leiter des Medienreferats. Heute ist er Honorarprofessor am Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung
Hannover – und immer noch treuer Abonnent von test und finanztest.

Lucie Kurlbaum-Beyer

Wichtig sollte für uns alle sein, dass die Einrichtung
das geworden ist, was die Parlamentarier der ersten
Stunde gewollt haben. Wenn die Stiftung dieses Ansehen und vor allem das große Vertrauen in der
Öffentlichkeit gefunden hat, so haben wir das insbesondere den Mitarbeitern, dem Vorstand und den
Mitgliedern der Organe zu danken. Darüber können
wir nur sehr glücklich sein. Ich bin sicher, dass ich
damit für alle spreche, die sich um die Errichtung
der Stiftung verdient gemacht haben.

Lucie Kurlbaum-Beyer (90) ist die »Mutter der Stiftung«. Ohne den Einsatz der SPD-Abgeordneten wäre der Bundestagsbeschluss zur Errichtung der Stiftung Warentest nicht zu Stande gekommen. Von 1972 bis 1984 war Frau Kurlbaum-Beyer
Vorsitzende des Verwaltungsrats, und bis heute prägt sie im Lucie-Beyer-Kreis die Treffen ehemaliger Gremienmitglieder und
Führungskräfte durch ihre herausragende Persönlichkeit.

