
Herr Brinkbäumer, vor kurzem hat der
neue Produktchef Stefan Plöchinger,
den sich die Geschäftsführung an die
Seite geholt hat, das umgebaute digitale
Produkt und Bezahlmodell vorgestellt.
Wie viel Verlag steckt im künftigen
Spiegel Plus – undwie viel Redaktion?
Wir sind ein Haus. Redaktion und Verlag
handeln bei zentralen Projekten wie die
sem Hand in Hand. Das publizistische

Konzept zur Weiterentwicklung von
Spiegel Plus kommt natürlich von uns,
aus den Redaktionen. Wir arbeiten seit
längerem daran, den Einzeltextverkauf,
der für den Spiegel nicht schlüssig war,
durch ein AboModell zu ersetzen und
dort auch Spiegel Daily zu integrieren.
Stefan Plöchinger hat ein großartiges
Konzept dafür entwickelt, alle digitalen
Bezahlvarianten des Spiegel – also auch
das Digitalmagazin – in einem Angebot
zusammenzuführen; großartig hinsicht
lich Projektentwicklung, Preis und Tech
nologie.

Sie und die SpiegelOnlineChefredak
tion arbeiten seit Jahren an Spiegel
Plus. 2016 startete eine erste Version.
Und dann kommt im Januar Plöchinger
von der SZ und steht nach nur vier Mo
naten im Haus für den Neustart. Sind
Sie uneitel genug, das prima zu finden?
Ja. Ich möchte hier weniger über mich
reden als über einige Kollegen, die ein,
zwei Jahre lang jeden Tag an der Weiter
entwicklung vonSpiegel Plus getüftelt ha

ben. Esmag tatsächlich sein, dass esman
che von ihnen irritiert hat, als Stefan in
der Branchenberichterstattung hier und
dort als Heilsbringer dargestellt wurde,
der auf dem Planeten Spiegel gelandet sei
und sofort alles neu erfunden habe. Diese
Erzählung kam aber von außen und liegt
nicht an ihm: Stefan ist ein Teamspieler
und Gold wert für unser Haus. Er bringt
Projekte durchs Ziel, weil er sie strate
gisch angeht und die richtigen Köpfe zu
sammenführt. Das temporeiche Zusam
menspiel von Redaktion und Verlag, von
Abteilungen, die zuvor keine Berüh
rungspunkte gehabt hatten, war vor ei
nigen Jahren nicht unbedingt eine Stärke
unseresHauses.

Bei jenem MitarbeiterEvent hat Ge
schäftsführer Thomas Hass, den die
Gesellschafter 2017 beauftragt hatten,
Ideen für eine Neuaufstellung der Re
daktionen zu erarbeiten, auch darüber
referiert, über Doppelstrukturen und
Themensteuerung. Wäre das nicht Ihr
Part gewesen?

Damüssen Sie jetzt in Klammern „lacht“
in den Text schreiben! Das war eine Ver
lagsveranstaltung. Hätten wir sie paritä
tisch besetzen sollen, damit sie nicht ir
gendwie ausgedeutetwürde?Mit quotier
ter Rednerliste? Das, was Thomas Hass
dort gesagt hat, ist inhaltlich nahezu de
ckungsgleich mit dem, was ich mit den
Redaktionen bereits kurz vor Weihnach
ten und danach noch zweimal bespro
chen habe – nämlich unsere Ziele und
Konzepte für 2018. Dazu zählt, dass wir
Spiegel Plus so schnell wie möglich in ein
AboModell umwandeln und die Redak
tionen zusammenführen, um keine wei
tere Zeit zu verlieren. Ich denke, dass alle
im Haus dies jetzt verstehen und start
bereit sind.

Doch insgesamt entstand nicht nur von
außen der Eindruck, dass sich die Chef
redaktion aus dem sogenannten Trans
formationsprozess verabschiedet hat –
oder verabschiedet wurde.
Das Gegenteil ist richtig. Die Chefredak
tion kämpft dafür, auch für ein höheres

Tempo. Über unsere Ziele und über den
Weg dorthin sind sich Geschäftsführung
undChefredaktion einig. Nur das ist rele
vant – und nicht, wer von uns wann wo
welches Mikrofon in die Hand nimmt
und darüber spricht. Ich bin heilfroh, ei
nen Geschäftsführer an meiner Seite zu
haben, der in die gleiche Richtung will.
Wirmöchten, was dieDigitalisierung von
Journalismus angeht, in die Liga der New
York Times und Washington Post. Dafür
brauchenwir die vereinte Redaktion.

Geschäftsführer Hass hat auf jener Ver
anstaltung erwähnt, dass die rechtli
chen Konzepte zur Zusammenführung
der Redaktionen vorlägen – das publi
zistische und organisatorische Konzept
aber noch nicht. Erst dann könne man
entscheiden.Wieweit sind Sie damit?
Ich möchte hier nicht einzelne Sätze in
terpretieren. Thomas und ich sind mit
einander ständig im Gespräch, und
selbstverständlich gibt es publizistische
Ideen und Konzepte, wir reden aber in
tern darüber. Da geht’s um Arbeitswei

Z
wei SpiegelChefredaktionen
hatten sich zuvor beim Versuch
verkämpft, die Produkte und
RedaktionenvonPrint undOn

line zusammenzuführen. Seit 2015 ist nun
Klaus Brinkbäumer am Steuer. Wie in
dem komplizierten und streitbaren Haus
üblich, steht auch er im Zentrum von
Kritik und Gerüchten. In HORIZONT er
klärt Brinkbäumer, wie er das Schicksals
projekt ins Ziel führen will – mit der Ge
schäftsführung, die jetzt stärker eingreift.

Von Roland Pimpl
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sen, die unterschiedlichen Stärken von
Magazin und Online, und vor allem
geht’s um das Abenteuer, das vor uns
liegt, um die Chance, die die Digitalisie
rung für den SpiegelJournalismus be
deutet. Es hat ja kein Verlag bessere Re
cherchen und Texte als wir, nirgendwo
sinddieVoraussetzungenbesser.Die gan
ze Wucht und Kraft aber, die wir multi
medial entfalten können, werden wir erst
durch perfekte Strukturen entfalten.

Im Januar hat HORIZONT über die
Unzufriedenheit der Gesellschafter mit
dem Engagement der Chefredaktionen
für den Umbau berichtet. Und imMärz
hat das Hamburger Abendblatt sogar
über Ihremittelfristige Ablösung speku
liert. Fühlen Sie sich fest im Sattel?
Natürlich. Es gab in 71 Jahren noch kei
nen SpiegelChefredakteur, über den
nicht geredet wurde, das ist eine öffent
licheRolle.Daswusste ich vorher, und ich
bin hart imNehmen,man lernt’s im Leis
tungssport und sollte sich das für diesen
Job vermutlich erhalten. Die kleine

AbendblattKampagne hatte etwas De
nunziatorisches und Intrigantes, weil die
Fakten falsch oder unpräzise waren, ver
bunden mit unsauberem Handwerk. Sa
gen wir’s so: Eine Gelegenheit zur Stel
lungnahme hätten wir genutzt. Und aus
anonymen Einzelstimmen – ohne diese
wäre der Spiegel dann ja doch nicht der
Spiegel – und ansonsten ohneQuelle eine
Lage zu konstruieren, um eben diese her
beizuschreiben, setzt jedenfalls keine
journalistischen Standards. Der Autor
nennt sich stolz „Todesvögelchen“; ich
verstehe diesen Beruf anders.

Die Geschäftsführung hat den Spekula
tionen widersprochen. Gleichwohl hät
te man sich eine kraftvollere Rücken
deckung für Sie vorstellen können.
Ich kann mich nicht beschweren, die Rü
ckendeckung ist da. Ich habe reichlich
Unterstützung und ein gutes Verhältnis
zu allen Gesellschaftern und zur gesam
ten Geschäftsführung. Hätte ich statt un
serer hanseatischen Zurückhaltung ein
härteres Dementi auch öffentlich für
sinnvoll gehalten? Ja. Als Journalist, der
politische Prozesse beobachtet, weiß ich,
dass es meistens besser ist, Gerüchte so
fort zu kontern. Ich greife sowieso lieber
an und lasse Wellen nicht so gern über
mich hinwegrollen.

Die Redaktionsfusion wird ein Riesen
akt. Arbeitsweisen und verträge unter
scheiden sich, es droht Ärger mit den
Betriebsräten beider Firmen. Mit Re
dakteuren, deren Posten verschoben
oder gestrichen werden. Mit stillen
PrintGesellschaftern, die die Onliner
vielleicht gar nicht amVerlag beteiligen
und mitreden lassen wollen. Haben Sie
wirklich Lust auf all das?
Ich habe große Lust und großen Ehrgeiz.
Diese Zusammenführung ist nicht nur
mein Auftrag, sondern war schon eines
der vier großen Ziele, die ich mir 2015 an
meinem ersten Tag als Chefredakteur ge
setzt habe. Neben der Befriedung der Re
daktionen nach dem etwas lauten Jahr
2014. Neben der Profilierung des Maga
zinjournalismus durch herausragende
Geschichten, markante Titelbilder und
ein leidenschaftliches Layout. Neben der
Digitalisierung der SpiegelInhalte durch
ein schlüssiges Bezahlkonzept, nach zehn
Jahren der hausinternen Debatte. Ja klar,
ich möchte die Chefredaktion anführen,
der dieVereinigung von Spiegel und Spie
gelOnline endlich gelingt.

Sie gelten eher als sensibler denn als
unbekümmerter Entscheider. Und als
ein Chefredakteur, der sichmehr für In
halte, Geschichten und Texte begeistern
kann als fürOrganigramme.
Ich treffe hier permanent Entscheidun
gen, sehr vielmehr als frühereChefredak
teure, denn die Zeiten sind schnell gewor
den, und ich mag Geschwindigkeit. Es
sind viele Entscheidungen dabei, die
nicht jedem gefallen, und gewiss keine
zaghaften. Diese dann ausführlich zu er
klären – das machen wir ständig –, mag
etwasweicher wirken als der Führungsstil
Stefan Austs. Aber ich halte es für zeitge
mäß. Und Redaktionen zusammenzu
führen ist selbstverständlich eine journa
listische Aufgabe, weil unser Journalis
mus durch die neuen Strukturen noch
besser undnicht schlechter werden soll.

AlsHerausgeber von SpiegelOnline tra
gen Sie eine halbe Schulterklappe mehr

als Ihre OnlineKollegin Barbara Hans.
Ist das die Idealkonstruktion einer
SpiegelChefredaktion in diesen Zei
ten? Oder ein einziger, machtvollerer
Kopf über allem? Oder eine harmoni
sche gleichberechtigte Doppelspitze?
Oder ein größeres Team mit unter
schiedlichen Aufgaben?
Ich glaube, dass eine SpiegelChefredak
tion unterschiedliche Stärken benötigt,
etwaMagazin und Onlinekompetenzen,
politische Klugheit, investigative Kraft
und technologisches Verständnis, natür
lich auch ManagementBegabung. Eine
einzelne Person kann all das kaum in sich
vereinen, auchwenn sich bei uns einzelne
Kollegen nach dem einen Alleskönner
sehnen. Ich habemit Susanne Beyer, Dirk
Kurbjuweit und Alfred Weinzierl ein ex
zellentes StellvertreterTeam, und auch
das Zusammenspiel mit Barbara Hans
und ihren Stellvertretern ist von Vertrau
en und der Sicherheit geprägt, dieselben
Ziele zu haben. Dieses Teamspiel sollten
wir erhalten, und zugleich braucht es eine
publizistische Linie, klare Entscheidungs
wege und keine PattSituationen. Sehen
Sie’s mir bitte nach, aber die konkrete
künftige Konstellation möchte ich zuerst
intern und dann öffentlich diskutieren.

Sie sagten, Sie möchten die Chefredak
tion „anführen“. Stimmt es, dass Sie
nach dem Abgang von OnlineBoss Flo
rian Harms Ende 2016 gerne Gesamt
Chefredakteur gewordenwären?
Ich hätte mir schon damals eine Gesamt
Chefredaktion gewünscht, anstatt eine
neue OnlineChefredaktion zu inthroni
sieren, die dannnatürlich erst einmal Zeit
brauchte. Bei meinem Vorschlag ging es
darum, dass wir Zeit gewonnen hätten,
indem wir Spiegel und Spiegel Online
gleich von der Spitze her zusammenge
führt hätten. Damit ist keinerlei Kritik an
Barbara verbunden, die manches kann,
was ich nicht kann, sondern ich meine
das Timing: Man sollte Gelegenheiten
nutzen, wenn sie da sind – und das war
eine Gelegenheit. Es kam anders, weil
es damals leider auch gute Gründe gab,
sich dagegenzuentscheiden: Das Haus
war noch nicht so weit wie heute, es war
nicht so gut vorbereitet.

Welche Erkenntnisse haben Sie in zwei
Jahren Spiegel Plus gewonnen, was das
Aussteuern aller Inhalte betrifft – also
das, was Ihr VorgängerWolfgang Büch
ner „Mischpult“ nannte?
Wir müssen konsequent entscheiden, ob
und wann welche Inhalte gratis auf Spie
gel Online, im AboBereich Spiegel Plus
oder – vielleicht auch mal erst danach –
im Magazin erscheinen. Grundsätzlich
wird weiterhin gelten: Exklusive, haltbare
Inhalte sowie unsere eigenen aufwendi
genRecherchen laufen imSpiegel und bei
Spiegel Plus, Nachrichtenberichterstat
tung bleibt frei auf Spiegel Online. Bei
Grenzfällen werden wir das schnell auf
Zuruf klären.

Mit den üblichen Konflikten: Die On
liner wollen möglichst viel möglichst
schnell frei versenden, die Magazin
Kollegen dagegen möglichst viel für ihr
Bezahlprodukt aufsparen.
Diese Konflikte wird es weiterhin ab und
zu geben. In letzter Instanz entscheide
ich’s, aber das kommt schon heute nicht
häufig vor – und künftig gewiss noch viel
seltener, da hier alle in die gleiche Rich
tung streben.
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Klaus Brinkbäumer will der

Chefredakteur sein, dem die

Zusammenführung der Produkte

und Redaktionen gelingt
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Klaus Brinkbäumer, 51, ist seit
Januar 2015 Chefredakteur des
Spiegel und zugleich Herausgeber
bei Spiegel Online. Nach einem
Volontariat bei Weltbild, seinem
Studium in den USA und Stationen
bei der Abendzeitung inMün
chen, beim Berliner Kurier und in
der FocusEntwicklungsredaktion
wechselte er1993 zum Spiegel.
Als Redakteur, dann Reporter und
schließlich als NewYorkKorres
pondent preisgekrönt, wurde
Brinkbäumer 2011erst Textchef
und im selben Jahr VizeChef
redakteur beim Spiegel.

Der Kopf

Wasmacht Sie da so sicher?
Wir alle wollen Paid Content, auch die
Kollegen bei Spiegel Online. Wir alle
sehen, dass es anderswo funktioniert,
und wir wissen, wie volatil Werbeerlöse
sind, auch mit Blick auf die künftige
Datenschutzregulierung. Und wir haben
gelernt, dass wir über eine hohe Reich
weite von Spiegel Online mehr Digital
produkte verkaufen; niemand aus der
PrintRedaktion möchte Spiegel Online
schaden. Da gibt es eine starke Korre
lation, die den vermeintlichen Ziel
konflikt zwischenOnlineReichweite und
Vertriebsumsatz auflöst.

So ganz von alleine?
Als wir anfingen, mussten Print und On
line die gegenseitigen Währungen erst
kennenlernen: SpiegelRedakteure sahen
Spiegel Plus als sinnvolle Zweitverwer
tung. Manche OnlineKollegen empfan
den den Bezahlbereich hingegen als Be
strafung, weil er die Reichweite ihrer Erst
veröffentlichung reduzierte. Heute wol
len alle miteinander ein starkes Spiegel
Plus, und unsere Chefs vom Dienst wer
den künftig nichtmehr nur anKlicks und
Verweildauer gemessen, sondern auch
am Erfolg von Spiegel Plus – es geht jetzt
umsVerkaufen.

Die letzten Jahre haben auch gezeigt,
dass die Leser eher für Magazin als für
Nachrichtenstoffe zahlen. Und eher für
Menschelndes, für Gesellschaftsthemen
und für Beratung in puncto Job, Bezie
hung, Gesundheit sowie Wissen. Ist das
nicht eine ernüchternde Erkenntnis?
Warum sollte das ernüchternd sein?

Weil die Digitalleser offenbar nicht so
gerne für die Inhalte bezahlen, für die
der Spiegel in erster Linie stehen will:
für Investigatives, Kritisches und Hin
tergründiges aus der Politik.
Nein, so ist es ja nicht: Die bestverkauften
Texte warenmarkante SpiegelStücke wie
die SchulzStory und das AutoKartell.
Daneben, und da haben Sie recht, funk
tionieren auch die von Ihnen genannten
Themen gut. Wir wollen uns hier an der
New York Times orientieren, die solche
Stoffe unter „Smarter Living“ zusam
menfasst, sie aber nicht oben auf der
Homepage platziert, sondern rechts am
Randundweit unten.Die politischeRele
vanz wird nicht gefährdet, auf Smarter
Living stoßen die Leser über SocialMedia
undMails,Newsletter undpersonalisierte
Empfehlungen. Auch wir können über
Geldanlage, Gesundheit, Reise und damit
über die Lebenswirklichkeit unserer Leser
auf hohemNiveau schreiben.

Im Februar hat der Spiegel die Entfrem
dung auch vieler Gebildeter von den so
genannten MainstreamMedien be
schrieben.WelcheKonsequenzen ziehen
Sie daraus für Ihr Blatt?
Ich denke nicht, dass wir Themen und
Sichtweisen ignorieren. Ich habe aber ge
lernt, dass auch ernsthafte und treue
SpiegelLeser manchmal eine tiefe Ent
täuschung verspüren. Diese „Wut der
klugen Köpfe“, so lautete die Überschrift
des Beitrags, hat mich erstaunt. Unsere
Lehre daraus ist, dass wir unsere Leser
noch ernster nehmen wollen und uns vor
keinerDiskussionwegducken –EndeMai
machen wir unsere erste Leserkonferenz.
Wir haben zum Start jene Leser einge
laden, die uns nach der Veröffentlichung
jenes Beitrags geschrieben hatten.

Bei seinem neuen Produkt und
Preiskonzept Spiegel Plus denkt
der Verlag über eine Zusatzoption
für Abonnenten nach, gegen
Aufpreis ein „zu 95 Prozent“
werbefreies Angebot zu sehen.
VollständigeWerbefreiheit sei
„wegen einzelner Integrationen
etwa in Podcasts schwierig“,
schreibt Produktchef Stefan
Plöchinger im neuenWerkstatt
Blog. Zwei Jahre nach der Einfüh
rung von OnlineBezahlinhalten
baut der Spiegel sein digitales
Produktkonzept in den kom
mendenWochen um: Statt der
EinzeltextVerkäufe und des einst
geplanten mehrstufigen Abo
Modells kommt eine Flatrate
(HORIZONT17/2018). Eine Aus
nahme soll es allerdings geben:
Über den Onlinekiosk Blendle
wird es weiterhin möglich sein,
einzelne Artikel zu kaufen. Außer
dem kündigt der Verlag neben
demGratisTestmonat und dem
ermäßigten AboPreis für Leser
unter 30 Jahre „weitere Rabatte
vor allem in den erstenMonaten“
an und denkt für später über ein
günstigeres JahresAbo nach.

Auch ohne
Werbung


