In der „Sandwichposition“

Was Führungskräfte in Zeitungsredaktionen
heute leisten müssen

Von Annette Milz

„Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.“ Nie war dieser Satz so
wahr wie heute. Früher, als alles anders war, war die Berufung zum
Chefredakteur in der Regel eine lebenslängliche Aufgabe. Man(n) gehörte zu
den örtlichen Honoratioren, analysierte morgens in der Konferenz und
anderntags im Blatt die Politik im Besonderen und Allgemeinen, verschaffte
sich zwischendurch ein besseres Handicap und ein paar Informationen aus der
Geschäftswelt und war ansonsten den meisten Redakteuren und dem profanen
Agenturalltag weit gehend entrückt. Schönes altes Klischee! Heute ist wirklich
(fast) alles anders. „Zeitung machen ist keine Schön-Wetter-Veranstaltung
mehr“, sagt Ulrich Reitz, Chefredakteur der „Rheinischen Post“ in Düsseldorf.
Wohl wahr!
Die schwere konjunkturelle Krise, gepaart mit einem Strukturwandel in
der Medienszene, verhagelt landauf, landab das Geschäft. Die Sicht auf den
Weg in die Zukunft erscheint vielen vernebelt. Und in den Redaktionsfluren
brennt die Luft, wo Sparmaßnahmen und Kündigungen die Runde machen. In
dieser Situation hat es ein Chefredakteur doppelt schwer: Die Verlagsführung
drängt auf Kosteneinsparung und mehr Effizienz, die Redaktion bangt um ihre
Position und Posten.
Druck kommt von oben und von unten – und der Chefredakteur ist
mittendrin: „Sandwich“(funktion), nennt der Managementberater und Professor
für Personalwesen Oswald Neuberger eine solche Führungsposition. Und zählt
gleich mehrere Dilemmata auf, die ein Sandwich zu bewältigen hat, um nicht
plattgedrückt zu werden: zum Beispiel das stete Balancieren zwischen
Veränderung und Bewahrung, Konkurrenz und Kooperation, Generalisierung
und Spezialisierung.
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Kriterien der Zwangslage
Das gilt für Führungskräfte jeglicher Couleur, also auch für Chef- und
leitende Redakteure, die in der aktuellen Marktsituation allerdings noch ein
paar zusätzliche Herausforderungen zu meistern haben. Der MedienUnternehmensberater Günter Saar (Saarbrücken) definiert das als fünf
spezielle Zwangslagen für Chefredakteure, die agieren müssen:
– zwischen zwei Märkten – dem Leser- und dem Anzeigenmarkt. Dafür stehen
Diskussionen über Nähe und Ferne von Werbeträgern in Verlagsbeilagen und
Anzeigensonderveröffentlichungen,
– zwischen Qualität und Kosten: Wie kann das eine gewahrt oder gesteigert
und das andere gespart werden, wenn es um Fusionen ganzer Redaktionen
geht, um Aufgabe von Lokalredaktionen und Zusammenlegung von Mänteln,
um Zukauf von redaktionellen Bausteinen und gleichzeitig Bemühungen um
Sublokalität?
– zwischen personaler und systemischer Führung, die gleichzeitig den Blick für
die kreative Individualität des Solisten und eine visionäre Strategie für das
Ganze abverlangt. Mal ganz zu schweigen von den alltäglichen
Redaktionskämpfen um Platz, Themenpriorität, Schreibstile und Budgets;
– zwischen publizistischem Auftrag und der Annäherung an die Bedürfnisse
und Fähigkeiten der Leser: Welche Konsequenzen können aus der
Marktforschung gezogen werden, ohne den eigenen Qualitätsmaßstab zu
verlieren, wie weit darf redaktionelles Marketing gehen, ohne die redaktionelle
Unabhängigkeit zu gefährden? Dies geht bis zur Frage nach Boulevardisierung
oder nicht?
– zwischen Narzissmus und Anpassungsnotwendigkeiten: Chefredakteure
müssen ihren individuellen Weg und Stil für die Unverwechselbarkeit ihrer
Zeitung finden, was sich in Zeiten „integrativer Marktbearbeitung“ zunehmend
zum Problem in der Zusammenarbeit mit der Verlagsspitze entwickeln kann.

Wie kann ich den Spagat zwischen Führung und journalistischer
Tätigkeit mit den entsprechenden Aufgaben von Konfliktmanagement,
Steuerung der unterschiedlichen Systeme Redaktion, Vertrieb, Anzeigen,
Online-Redaktion bewältigen? Das ist denn auch die drängendste Frage von
leitenden Redakteuren, wie der Hamburger Managementberater Rüdiger
Klepsch über seine Erfahrungen unter anderem aus FührungskräfteSeminaren an der Akademie für Publizistik berichtet.
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Und um das Maß der Forderungen voll zu machen, soll der
Chefredakteur, so er sich als Führungskraft der Zukunft sieht, nicht nur
fachliches, sondern auch persönliches Vorbild sein. „Leitbilder, keine
Leidbilder“ braucht die Branche, forderte 2001 Christian Brauner (CSC
Ploenzke Akademie GmbH) auf dem ITZ-Forum Lokaljournalismus. Mehr als
ein Jahr später ist die Forderung aktueller denn je. Fragt sich nur: Wie wird
man zum Leitbild, das alle Merkmale einer Eier legenden Wollmilchsau auf sich
vereinigen soll? Da hilft nur eins: Schritt für Schritt die Bausteine zum Ideal
erarbeiten. „Strategisch vorgehen, nicht panisch“, empfiehlt Ulrich Reitz sich
selbst und seinen Kollegen.

Offensiv denken
Wer auch immer eine leitende Funktion in einer Redaktion anstrebt oder
bereits innehat, sollte sich fragen: Macht mir Führung Spaß? Es gibt wohl
kaum jemanden, der hier in diesen Zeiten voller unangenehmer Kosten- und
Kündigungsgespräche laut „ja“ ruft. Aber wer selbst schon mit
sorgengefurchter Stirn und schlechter Laune sichtbar unter der Last der
Führungsbürde leidet, kann schlecht von seinen Redakteuren erwarten, dass
sie ihr Bestes geben.
Führen bedeutet im Wortstamm: „Fahren machen“. Es kommt also
darauf an, ob man den Weg mit „halb leerem“ oder „halb vollem“ Tank angeht.
Führung ist eine Arbeitsaufgabe, die man als positive Herausforderung
akzeptieren muss. Ist dieser Schritt getan, ist die Erkenntnis, dass es sich
nicht nur beim Schreiben und Blattmachen, sondern auch bei der
Personalführungskompetenz um erlernbares Handwerk handelt, nicht weit.
Der Chefredakteur, der kluge Kommentare über des Kanzlers Politik zu
schreiben versteht, sich aber nicht für die Intrigen des örtlichen
Bürgermeisters interessiert, mag vielleicht bei einer überregionalen Zeitung gut
platziert sein. Als Führungskraft einer Regional- und Lokalzeitung müsste er
sich allerdings fragen lassen, ob er seine Position richtig definiert. Mehr denn
je kommt es heute darauf an, sich auf den eigenen Lesermarkt zu
konzentrieren – und ihn auch als solchen zu akzeptieren, rät Günter Saar. Für
die Erkenntnis, wie dieser Markt denn beschaffen ist, stehen Chefredakteuren
heute vielfältige Instrumente der Leserforschung zur Verfügung. Jetzt kommt
es darauf an, sie systematisch für die eigene Zielplanung einzusetzen: Wo soll
meine Zeitung in fünf, in zehn Jahren stehen? Wie entwickelt sich meine
Leserschaft sozio-demografisch, ökonomisch, (kommunikations)technisch?
Diese Fragen müssen zumindest in potenziellen
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Szenarien beantwortet sein, um das eigene Ziel für die Redaktionsarbeit
definieren zu können.
Ebenso wichtig für eine funktionierende Innenstruktur ist es, die eigenen
Stärken und Schwächen ehrlich zu analysieren Es gibt nun mal nicht den
einen formatierten Führungstyp für Redaktionen. Journalisten sind
Individualisten und müssen es sein, um unverwechselbare Ideen und
Zeitungen produzieren zu können. Aber niemand kann gleichzeitig maximale
Leistung als Blattmacher, Edelfeder, Redaktionsmanager und kreativer Leitwolf
erbringen. Je nach eigener Profilierung muss die nächste Führungsebene die
jeweiligen Stärken unterstützen und Schwächen ausgleichen. Wer sich vor
allem als Blattmacher und Vordenker sieht, sollte dafür sorgen, dass die
Managementaufgaben durch einen entsprechend qualifizierten Stellvertreter
unterstützt werden – sei es in der Rolle eines klassischen Stellvertreters, eines
geschäftsführenden Redakteurs, Managing editors oder auch eines Chefs vom
Dienst mit erweiterter Kompetenz.
Der Chefredakteur von heute ist kein Solist mehr, und das ist gut so.
Aber umso mehr kommt es darauf an, das Team der Führungsebene so
zusammenzustellen, dass es eine Einheit mit allen erforderlichen, austarierten
Stärken bildet. Erst wer die eigenen Prioritäten für sich klar definiert hat, kann
sein Umfeld danach ausrichten.

Führen heißt: Ziele setzen
„Führen heißt: Ziele setzen, Aufgaben und Beziehungen koordinieren“,
sagt der Münchner Personalentwicklungsexperte Ralf Reichwald. Da ist es mit
einer Grundsatzrede vor der Redaktion oder dem Ressort zum Amtsantritt als
neuer Kopf nicht getan. Individuelle Jahres-Zielvereinbarungs-Gespräche
zwischen Chefredakteur und Ressortleitern, Ressortleitern und ihrem Team
können ein guter Weg sein, um klare Aufgabenstellungen unmissverständlich
zu definieren. Die Kommunikation in einer Redaktion ist ein sensibles, kaum
hoch genug zu schätzendes Gut: Kontinuität und Transparenz sollten dabei
oberstes Gebot sein.
Natürlich ist es einfacher, Erfolgsmeldungen zu verkünden. Aber
unangenehme Botschaften lassen sich gerade im Journalistenmilieu nicht
unter der Decke halten. Und kaum etwas kann sich für die Stimmung in einer
Redaktion als fataler erweisen, als Klatsch und Spekulationen durch
Verschweigen einen reichen Nährboden zu liefern.
Oswald Neuberger empfiehlt denn auch: „Ich halte es für ehrlicher, wenn
die Zwänge deutlich genannt werden, denen man unterworfen ist, an329

statt sich selbst und andere mit Liebes- und Harmonieformeln zu betrügen.“
Bezogen auf die Führung in Redaktionen bedeutet das: Die Redakteure
mitnehmen auf alle Wege, also auch schwierige; offene Diskussionen nicht nur
über die eigene redaktionelle, sondern auch über die unternehmerische
Strategie des jeweiligen Hauses führen: „Alle Redaktionsmitglieder müssen
verstehen, dass dies eine Zeit der Umstrukturierung ist, aber auch, dass die
Krise eine Chance ist. Jetzt haben wir die Chance, Zeitung und Unternehmen
beschleunigt zusammenzuführen“, sagt beispielsweise Ulrich Reitz, der auf
Kooperation statt Konfrontation mit Verlagsabteilungen setzt.

Ziele setzen und erklären
Eine Redaktion besteht aus vielen hoch qualifizierten Individualisten.
Aber in schwierigen Umbruchzeiten geht es ihnen auch nicht anders als
Belegschaften sonstwo: Sie wollen Köpfe haben, die ihnen zeigen, dass und wie
man Flagge zeigt. Mit Fensterreden und Abschottung an der Führungsspitze ist
da nur eins zu erwarten: dass die Stimmung unten kippt und effizientes
Arbeiten erschwert. Nur wer mit gutem Beispiel vorangeht, erreicht, dass sich
die Mitarbeiter in die gleiche Richtung bewegen. Maßstäbe müssen durch
Vorbild gesetzt werden, und das in mehrfacher Hinsicht:
– Präsenz: Gerade in schwierigen Zeiten dürfen Führungskräfte nicht durch
Abwesenheit glänzen. Wer der Erste und Letzte in der Redaktion ist, kann
umso glaubhafter entsprechende Leistung von seinem Team fordern. Erklären
Sie notwendige Außentermine. Mit Rechtfertigungszwang hat das nichts zu
tun. Wer aber seinen Mitarbeitern transparent (vor)macht, welche Aktivitäten
er im Dienst seiner Zeitung entwickelt, wird umso eher auf ihre Unterstützung
zählen können.
– Kreativität: Natürlich muss der Chefredakteur seinem Team zeigen können,
dass er dreimal mehr Blatt-Ideen hat, als tatsächlich umsetzbar sind. Und
damit sind keineswegs nur die großen Würfe gemeint. Sie müssen nicht täglich
selbst die Schlagzeilen formulieren, aber Sie müssen immer wieder zeigen, dass
Sie es mindestens so gut wie andere können.
– Offenheit: Es kommt nicht nur darauf an, Probleme offen auszusprechen.
sondern auch darauf, vor wem man das tut: Beziehen Sie auch die zweite und
dritte Ebene in der Redaktion mit ein in strategische Überlegungen und
Problemstellungen. Gerade wenn es um Kostenspardiskussionen geht, kann
ein effektives Ergebnis auf Dauer nur erzielt werden, wenn alle Teammitglieder
vom Volontär bis zum Chefredakteur an einem Strang ziehen.
– Authentizität: Seien Sie ehrlich – vor sich selbst und Ihrem Team. Spie330

len Sie nicht heile Welt, wenn hinter der Kulisse bereits die Grundmauern
bröckeln. Wer von seinen Mitarbeitern eigenverantwortliche Initiative und
Leistung fordert, sollte sie auch als Gesprächspartner ernst nehmen.

Aufgaben, nicht Ballast delegieren
„Wenn einer alles selbst machen will, braucht er sich nicht zu beklagen,
dass er schließlich alles selbst machen muss“, sagte einmal Henri Nannen, der
Gründer und Grandseigneur der Hamburger Illustrierten „Stern“. Wer diesen
Punkt erreicht, steht allerdings schon auf verlorenem Posten, denn die Zeiten,
in denen Redaktionen wie eine streng hierarchische Behörde geführt werden
konnten, sind längst vorbei. Teamgeist wird heute fast überall in den
Redaktionen großgeschrieben. Doch um fruchtbar zu sein, braucht er
Strukturen, und die werden durch gezieltes Delegieren von Aufgaben
geschaffen.
Aber Achtung: „Delegieren heißt nicht, dass man sich der unliebsamen
Arbeiten entledigt. Wer meint, seine Probleme durch das schnelle Wegschieben
seiner Arbeit an andere zu lösen, der irrt. Sie wird sehr schnell in schlechter
oder unzureichender Qualität wieder bei ihm landen und ihm mehr Arbeit
erzeugen als zuvor“, warnt der Unternehmens- und Kommunikationsberater
Thomas Lünendonk. Wer strategisch delegiert, verschafft sich nicht nur selbst
Freiräume von Routinetätigkeiten, sondern fördert und entwickelt
Leistungsfähigkeit, Selbstständigkeit, Motivation und Initiative seiner
Mitarbeiter. Doch dazu bedarf es mehr als schneller Worte wie „Sie machen das
schon, Meier“.
Geklärt werden muss im Vorfeld, welche Aufgaben delegiert werden
können, wie beispielsweise Routinetätigkeiten beziehungsweise „Normalfälle,
Spezialistentätigkeiten,
echte
Detailfragen
oder
Aufgaben
zur
Mitarbeiterförderung“. Grundsätzlich sollten derartige Aufgaben nur an direkt
unterstellte Mitarbeiter delegiert werden – also vom Chefredakteur an die
nächste Führungsebene, aber auch vom Ressortleiter an seinen nächsten
Mitarbeiter, und keineswegs nur an die fähigsten (die ohnehin meist schon
genug zu tun haben), sondern auch an jene, die freie Arbeitskapazitäten
haben, mehr Erfahrung brauchen und deren individuelle Fähigkeiten geprüft
werden sollen.

Konkrete Termine
Es empfiehlt sich dabei, nicht nur Teilaufgaben, sondern möglichst
vollständige und möglichst dauerhafte Aufgaben zu übertragen. Voraussetzung
für deren erfolgreiche Erledigung ist eine präzise, umfassende
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Instruktion des Beauftragten mit klarer Zuteilung und Abgrenzung der Auf
gaben und Kompetenzen. Das sollte laut Lünendonk unter anderem folgenden
Regeln folgen:
– Geben Sie einen konkreten Erledigungstermin (statt vage Druckformeln wie
„dringend „eilig“, „schnell“).
– Überwachen Sie die fristgemäße Erledigung beispielsweise mithilfe einer
Delegationsliste oder einer Erledigungskartei.
– Erklären Sie genau den Inhalt des Auftrags und vergewissern Sie sich, ob
der Auftrag richtig verstanden wurde.
– Erklären Sie auch den Sinn des Auftrags (Zielsetzung, Motivation).
– Geben Sie eine fehlerhafte oder unvollständige Arbeit an den Mitarbeiter
zurück, anstatt sie selbst zu erledigen.
Und das Delegieren betrifft keineswegs nur administrative Tätigkeiten:
„Ich werde in meiner Position nicht dafür bezahlt, Kommentare zu schreiben,
sondern Blatt zu machen. Das hat Vorrang“, bekennt Kai Diekmann, „Bild“Chefredakteur und Herausgeber von „Bild“ und „Bild am Sonntag“, warum er
nur in seltenen Ausnahmefällen selbst mit eigenem Kommentar und Konterfei
im Blatt erscheint. Drastischer klingt das bei Günter Saar: „Der Chefredakteur
ist nicht die wichtigste Person einer Zeitung. Er muss dafür sorgen, dass sie
insgesamt mehr über ihre Akteure wahrgenommen, stärker als bisher für den
Leser personifiziert und personalisiert wird.“ Dazu sind nun mal je nach
Zielgruppe und Thema verschiedene Gesichter und damit das Bekämpfen der
persönlichen Eitelkeit notwendig.
Wer diese Schritte befolgt, wird mittelfristig neue Freiräume für sich
erobern, die ihm eine Konzentration auf die wesentlichen, nicht delegierbaren
Führungsaufgaben erlaubt.

Verändern statt verändert werden
„Das haben wir aber noch nie so gemacht.“ Nie war dieser Satz so fatal
wie heute. An Bewährtem festhalten ist ja gut und schön. Aber wer nicht für
ständige Weiterbewegung sorgt, den Mut zu neuen, ungewohnten Schritten
aufbringt, muss sich nicht wundern, wenn er irgendwann bewegt wird –
nämlich zum Gehen. Chefredakteure müssen Experimentatoren sein. Das ist
zwar heute leichter gesagt als getan, denn „mit unbegrenzten Mitteln kann
beinah jeder eine gute Zeitung machen. Die Kunst besteht darin, mit
begrenzten Mitteln eine exzellente Zeitung zu machen“,
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sagte schon zu Jahresanfang 2002 Uwe Vorkötter, der das bei der „Berliner
Zeitung“ unter Beweis stellen muss.
Aber mitten im Strukturwandel des klassischen Verlagshauses zum
modernen Medienhaus wird es umso wichtiger, dass der Chefredakteur
Initiator für notwendige Veränderungen in der Redaktion und der
publizistischen Strategie ist und dieses Feld nicht den Verlagsstrategen
überlässt.
„Es gibt nichts, was eine Zeitung heute nicht mehr tun kann“, verkündet
offensiv Ulrich Reitz („Rheinische Post“) und spielt damit auch auf die
Möglichkeiten
an,
die
die
veränderten
Lesegewohnheiten
der
Tageszeitungskundschaft bieten: weg von der Agenturzeitung, hin zum
Autorenblatt, zu hintergründigen Wochenblätter- und Magazinelementen bis
hin zu den Möglichkeiten der Online-Anbindung.
„Wir müssen uns ändern. Unsere klassische Ressorteinteilung ist nicht
die Einteilung der Menschen draußen“, fordert auch sein Kollege Wilfried
Lindner, Chefredakteur der „Aachener Nachrichten“, angesichts der Tatsache,
dass Journalisten im Informationszeitalter Gefahr laufen, ihren traditionellen
Wissensvorsprung vor ihren Lesern zu verlieren. Seine These von einer
ganzheitlichen Idee für die Redaktion, die Themen ressortübergreifend
bearbeitet und sich von tradierter Arbeitsteilung verabschiedet, teilt auch
Rüdiger Klepsch. Mit Blick auf die Trends zu Fusionen und Kooperationen in
der Zeitungsbranche rät er zu „Auflösung beziehungsweise in der
Übergangsphase Aufweichung der Ressorts, dafür Teamarbeitsprozesse
etablieren und News & Editing als Verbindungsglied schaffen“.
In Zeiten, in denen Veränderungen schnell mit Kürzungen und
Rationalisierung assoziiert werden, neigen Redakteure jedoch nicht gerade zu
spontaner Begeisterung, wenn es um derartige Neuerungen geht. Mit
hierarchischer Anordnung von oben erreicht man in dieser Situation gerade bei
Journalisten nur eins: Demotivation. Es ist eine entscheidende
Führungsaufgabe, inwieweit es gelingt, das Team von der Notwendigkeit neuer
Arbeitsprozesse zu überzeugen und sie darauf einzuschwören. Dass so etwas
keine Hauruck-Maßnahme, sondern ein längerfristiger Prozess ist, versteht
sich von selbst.

„Newsdesk“ macht Schule
Nicht jeder kann wie die „Financial Times Deutschland“ gleich von
Anfang an mit einer „vollständig integrierten Redaktion, die für alle Medien
arbeitet“ (Christoph Weger, Gesamtleiter Electronic media der „FTD“) star333

ten. Der Newcomer im deutschen Zeitungsmarkt ist schon bei seiner Gründung
2000/2001 als medienübergreifende Marke konzipiert worden.
Doch das Prinzip des Newsdesk macht Schule: So arbeitet die
Chefredaktion des „Handelsblatts“ in Düsseldorf beispielsweise seit
Jahresbeginn 2002 an ihrem Konzept eines News & Editing-Prinzips und
ressortübergreifenden Newsrooms und hält daran auch mit neuer
Verlagsführung fest. Beim „Gießener Anzeiger“ werden schon seit knapp zwei
Jahren das Ressort Neue Medien, das tägliche Servicemagazin im Blatt wie
auch die tägliche Jugendseite und der Internetauftritt medienübergreifend
betreut. Bei der „Main Post“ in Würzburg baut Chefredakteur Michael Reinhard
gerade zwei Newsdesk-Versionen auf: Für den Mantel wird aus den
Redaktionen Politik, Nachrichten, Wirtschaft, Länderseite und Aus aller Welt
ein Großressort als „Kompetenzzentrum“ geschaffen, in dem auch die
Mantelredaktion des kleineren „Volksblatts“ ihren Platz haben wird, und für
das Lokale wird ein entsprechendes Pendant geschaffen. Und die
„Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ (Essen) unter Chefredakteur Uwe Knüpfer
ist dabei, eine zentrale Produktionsabteilung unter Leitung des Chefs vom
Dienst zu etablieren, die künftig den kompletten Umbruch des Mantels zu
verantworten hat.
Doch die Veränderung in der Zeitungsbranche hat viele Facetten, und
dazu gehört auch die Tarifstruktur. Mehr oder weniger laut fordern viele
Chefredakteure seit längerem, dass die Tarifbedingungen auf die heutige Zeit
umgeschrieben und noch flexibler gestaltet werden müssen.

Zeit-Fragen stellen
Zeitmanagement ist aber nicht nur eine Frage von Tarifstrukturen,
sondern beginnt mit ganz persönlichen, allzu oft vernachlässigten Prioritäten.
„Tut mir Leid, keine Zeit.“ Ein fataler Satz, den jeder Dozent in
Zeitmanagement-Seminaren auf die schwarze Liste setzt. Zeit hat jeder, man
muss sie sich nur nehmen. Das beginnt im Kleinen bei täglichen Gesprächen
und endet mit langfristig geplanten Weiterbildungsmaßnahmen, die neue
Anregungen für erfolgreiche Blattstrategien ermöglichen.
Vieles lässt sich im Redaktionsalltag auf Zuruf erledigen. Wirkliche
Sorgen und Nöte, aber auch Ideen und Anregungen seiner Mitarbeiter hört
man jedoch nicht zwischen Tür und Angel bei zufälliger Gelegenheit:
– Schaffen Sie bewusst Gesprächssituationen, bei denen Ort und Zeit dem
Anlass angemessen sind.
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– Geben Sie sich Mühe, sich auf das Gespräch zu konzentrieren und Ihrem
Gegenüber ernsthaft und geduldig zuzuhören. Wer in einer solchen Situation
ständig auf die Uhr schielt, weil schon der nächste Termin wartet, muss sich
nicht wundern, wenn sein Gesprächspartner „dichtmacht“ und die Atmosphäre
frostig findet.
– Teilen Sie nicht nur Kritik, sondern auch und gerade Lob aus. Sparen Sie
nicht mit Wertschätzung. Je bewusster eine Anerkennung ausgesprochen wird,
desto intensiver die motivierende Wirkung. Das ist eigentlich heutzutage eine
Binsenweisheit, die aber im Alltag allzu oft vernachlässigt wird.
– Und noch etwas, was schnell unter dem Druck von täglicher Hektik verloren
geht: Nehmen Sie sich nicht nur für die „Rennpferde“ Zeit, sondern auch
immer wieder mal für den Volontär, den festen freien Mitarbeiter und den
neuen wie den altgedienten Redakteur.
Doch Chef- und leitende Redakteure brauchen auch Zeit für sich selbst,
um nicht von der Tagesroutine aufgefressen zu werden. Regelmäßige
Gelegenheiten zur Reflexion – sei es in der Begegnung mit Kollegen, Besuche
von Führungskräfte- und Fachseminaren sollten zum festen Zeitplan, Rhetorik
und TV-Training auch für Printjournalisten zum (erlernbaren) Handwerkszeug
gehören. Dirk Lübke, Chefredakteur der Zeitungsgruppe Lahn-Dill in Wetzlar,
fragt zu Recht: „Für Lokomotivführer ist einmal im Jahr Seminarpflicht.
Warum nicht auch für Chefredakteure?“ Auch leitende Redakteure sollten sich
nicht zu schade sein, meint er, ihren eigenen Wissensstand ständig zu
hinterfragen und die berufsbedingte journalistische Neugier auch zur eigenen
steten Weiterentwicklung in der Führungsposition einzusetzen. „Weiterbildung
ist eine Überlebensstrategie für unsere Verlagsgruppe“, betonte Gerd Brunner
(,‚Passauer Neue Presse“) auf dem „Forum Lokaljournalismus 2001“ deren
Bedeutung auch als unternehmerisches Gut.

Warnsysteme etablieren
Ist das Kind einmal in den Brunnen gefallen, kostet es viel Mühe, es dort
wieder herauszuholen. So weit muss es gar nicht erst kommen. Nur wer
Gefahren und sich anbahnende Probleme frühzeitig erkennt, hat Möglichkeiten
zu agieren und nicht reagieren zu müssen, wenn es eigentlich schon zu spät
ist. Kurzum: „Auch der Journalismus braucht Instrumente der
Qualitätskontrolle“, meint Wilfried Lindner („Aachener Nachrichten“). Warum
sollte eine Redaktion nicht auch Systeme nutzen, die sich anderswo in der
Betriebspraxis als durchaus effektiv erwiesen haben? In Industrie335

unternehmen ist es längst üblich, zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern
Quartalsfeedbacks – sei es in Sitzungen oder über Fragebögen – zum jeweiligen
Stand der zuvor vereinbarten Jahresziele abzuhalten. Managementexperte
Rüdiger Klepsch hält das auch auf Redaktionen für übertragbar und
wünschenswert. Noch immer werde Systematik zu sehr mit Bürokratie
verwechselt, und welche Redaktion will sich schon bürokratischer Methoden
schimpfen lassen? Daher werde dort zu wenig an Systematiken gearbeitet wie
– formatierte Blattkritiken
– Zielvereinbarungsgespräche
– Quartalsfeedback im persönlichen Vier-Augen-Gespräch bis hin zu
– einer jährlichen Vorgesetztenbeurteilung.
Führung sollte auch die Fähigkeit zur Selbstkritik beinhalten – für
Journalisten gewiss keine eben leichte Aufgabe. Aber auch Chefredakteure
brauchen gelegentlich eine offene, konstruktive Kritik. Eine jährliche
standardisierte
Vorgesetztenbeurteilung
hilft
das
berüchtigte
Kofferträgersymptom zu vermeiden: Ein selbstbewusster Redaktionsleiter wird
kein Problem damit haben, in einem ersten Schritt – im Vier-Augen-Gespräch
zum Beispiel – bei Quartalsbesprechungen mit seinem Ressortleiter informell
Defizite am eigenen Führungsstil abzufragen. Haben solche Gespräche erst
einmal den Charakter der Selbstverständlichkeit, muss der Schritt zum weiter
gehenden Vorgesetztenfeedback bis hin zu einem anonymisierten FragebogenFormular für alle Redaktionsmitglieder nicht weit sein. Das braucht Mut – aber
diese Tugend sollte für einen Chefredakteur eigentlich selbstverständlich sein.

Den Leser ernst nehmen
Keine Redaktion kann es sich heute mehr ruhigen Gewissens leisten, den
Leser als „unbekanntes Wesen“ (Langenbucher) zu behandeln. Das bedeutet
keineswegs, dass damit der Anspruch an einen kritischen Journalismus, der
auch unangenehme Wahrheiten publiziert, aufgegeben werden muss. Nur, was
nützt die hehrste Botschaft, wenn sie den Adressaten erst gar nicht erreicht?
Kontinuierliche Leserforschung sollte die Regel und keine Ausnahme in allen
Redaktionen sein – und die Ergebnisse für alle Redakteure einsehbar.
Dazu gibt es viele Möglichkeiten, auch unterhalb groß angelegter
Marktstudien, wie einige wenige Beispiele pars pro toto zeigen: Mit E-Mail336

Adressen gekennzeichnete Namensbeiträge ermöglichen den Lesern einen
direkten Kontakt zum Autor oder zur Autorin und den Redakteuren ein
unmittelbares Feedback (Beispiel „Die Welt“); einmal im Monat lädt die
Redaktion zehn Leute zur Blattkritik ein und erfährt so ungefiltert, was
Jugendliche am liebsten im Blatt lesen und wo sie der Schuh drückt (Bei spiel
„Aachener Nachrichten“).
Nachholbedarf herrscht auch immer noch im Umgang mit
Leserreaktionen: Nach einer Untersuchung des Allensbacher Instituts für
Demoskopie belegen „Leserbriefe“ Platz 5 in der Rangskala der Themen, die
Tageszeitungsleser regelmäßig interessieren – und zwar noch vor Leitartikeln,
Sport und Kultur. Auch wenn Leserbriefschreiber häufig nicht gerade die
Mehrheit der Gesamtleserschaft repräsentieren: Redaktionen sollten noch
mehr Augenmerk auf Präsentation und Betreuung dieses wichtigen
Mitsprache-Elements legen.
Unverzichtbar
sind
auch
die
zahlreichen
Instrumente
des
Redaktionsmarketings, wie Aktionen à la „Die gläserne Redaktion“ auf dem
Marktplatz, öffentliche Diskussionsveranstaltungen zu aktuellen Themen oder
Leser-Telefon- und Internetaktionen zu bestimmten Sachfragen. Eine Zeitung,
die selbst Themen setzt und ihre Leserschaft aktiv über Veranstaltungen in die
Diskussion einbezieht, schafft gleich zweierlei: Einerseits eine stärkere
Identifikation der Leser mit „ihrer“ Zeitung und andererseits jede Menge
Anregungen für weitere Themen, die ihre Leserschaft wirklich interessiert.
Solche Maßnahmen anzustoßen und gegenüber einem kostenbewussten
Verlag durchzusetzen, gehört zu den originären Führungsaufgaben eines
Chefredakteurs. Doch er sollte auch im Blick behalten, wie sich sein
Führungsteam im Alltag über die Interessen und Entwicklung der Leserschaft
auf dem Laufenden hält.

Miteinander statt gegeneinander arbeiten
Was als das so genannte „Verlegermodell“ aus dem Hamburger
Verlagshaus Gruner+Jahr in den 90er-Jahren für redaktionelle Führungskräfte
als zukunftsweisend propagiert wurde, scheint heute vom Tisch: Die
Personalunion von Chefredakteur und Geschäftsführer. „Der Trend geht zum
lupenreinen Chefredakteur“, meint Günter Saar. Die Zeiten sind schwierig
genug. Eine Konzentration auf journalistische Kern- und Führungsaufgaben
und zugleich eine effiziente Managementtätigkeit hält er für nahezu
unvereinbar.
Das bedeutet aber keineswegs, dass Chefredakteure deshalb heute auf
betriebswirtschaftliches Know-how verzichten können. Wer für seine
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journalistische Strategie ein entsprechendes Budget fordert, muss um
Verständnis für die notwendige Geldausgabe werben. Mehr denn je ist da die
Vermittlungsfähigkeit eines Chefredakteurs gefragt, der den Betriebswirten im
Verlag auch den publizistischen Auftrag von Medienunternehmen (für den sie
immerhin auch einige wirtschaftliche Privilegien genießen) überzeugend
darstellen kann. Doch je mehr der Chefredakteur gleichzeitig in der Lage ist,
mit den Kostenrechnern auf gleicher Augenhöhe zu diskutieren, desto besser
kann es ihm gelingen, seine Anliegen durchzusetzen.
Wie aber lässt sich das notwendige betriebswirtschaftliche Rüstzeug
neben dem Redaktionsalltag aneignen, was tut wirklich Not? Eine
entsprechende Ausbildung ist noch lange keine Selbstverständlichkeit, gerade
vom jüngeren Führungsnachwuchs aber durchaus erwünscht. Eine
betriebswirtschaftliche Grundausbildung als Standard für angehende und
frisch
bestellte
Führungskräfte
in
Redaktionen
halten
erfahrene
Unternehmensberater deshalb für überfällig. Wichtig seien dabei jedoch auf
den jeweiligen Verlag maßgeschneiderte Inhalte. Ein solcher „Lehrgang“ muss
nicht gleich zu einem Halbjahresseminar ausarten, das lässt sich auch durch
gezielte Gespräche mit einem Fachmann aus dem eigenen Verlag
bewerkstelligen. Die Spielregeln für die Zusammenarbeit von Verlags- und
Redaktionsführung sollten von Anfang an klar festgelegt werden:
– Wie wird künftig die Kommunikation zwischen Verlagsspitze und
Redaktionsführung geregelt?
– An welchen Sitzungen ist die Anwesenheit des Chefredakteurs aus seiner und
aus Verlagssicht erforderlich?
– An welchen Entscheidungen wird er wann beteiligt?
– Wie werden der Informationsaustausch und gemeinsame Strategiesitzungen
standardisiert?
– Und besonders wichtig: Noch vor Amtsantritt sollte ein „Klärungsworkshop“
stehen mit klarer Aussage über die Erwartung und Ziele des Verlegers, rät
Rüdiger Klepsch. Wenn die Machtfrage „Wer hat die letztliche
Entscheidungskompetenz?“ bei bestimmten Punkten nicht von Anfang an
geklärt ist, stört es den Arbeitsverlauf und es kommt unweigerlich zum „Knall“.
Sind diese Fragen geklärt, gilt es die „horizontale Kommunikation“
zwischen allen Abteilungen eines Verlags zu etablieren durch regelmäßige
Strategiesitzungen der Führungskräfte aller Bereiche.
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Chefredakteure als Widerspruchskünstler
Wer in der Redaktion eine maximale Offenheit praktizieren will, muss
sich des Rückhalts auf Verlagsseite sicher sein können Das erreicht er nur
durch eine enge Zusammenarbeit, die keineswegs als Einbahnstraße zu
verstehen ist: Ebenso wie der Chefredakteur erwarten kann, dass die
entsprechenden Abteilungen ihn über ihre Überlegungen und Strategien
informieren, ist er in der Pflicht, die Verlagsleitung, den Anzeigen- und
Vertriebschef über seine journalistische Zeitungsstrategie zu informieren. Und
das nicht nur über streng formalisierte Wege. Wer sich frühzeitig Freunde in
den Verlagsabteilungen wie Marketing und Vertrieb sucht, wird bald über ein
Netzwerk verfügen, das sich in Krisensituationen auszahlt. Und damit ist
keineswegs nur die wirtschaftliche Lage gemeint: „Chefredakteure müssen
gleichzeitig Widerspruchskünstler sein“, sagt Günter Saar. Nicht jede kreative
Anzeigen- und Marketingidee ist mit dem redaktionellen Ethos und dem
publizistischen Auftrag zu vereinen. In solcher Situation ist es Aufgabe des
Chefredakteurs, das wichtigste Argument der Redaktion – die redaktionelle
Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit als höchstes Gut einer Zeitung –
überzeugend zu vertreten.
Chefredakteure, denen das gelingt, werden weniger Probleme damit
haben, als Sandwich zwischen Verlagsleitung und Redaktion unter Druck zu
geraten. Und eine wohl dosierte Portion Pfeffer im Sandwich hat noch keinem
geschadet.
339

