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alltag & beruf Flensburger Tageblatt

Turbulenzen  
  bei Tante Maaß
Zum september ist die lokalredaktion des Flensburger Tageblatts massiv 

umgebaut worden. Der ressortleiter und zwei ältere Kollegen wurden gegen  

ihren Willen versetzt – und gehen dagegen vor. Eine konsistente Begründung  

für den schritt gibt es nicht, wohl aber aufregung in der stadtgesellschaft  

und einige Gerüchte.

von Lars Radau
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Im Volksmund wird sie zuweilen 
noch immer „Tante Maaß“ genannt. 
Eine Anspielung auf die Tochter des 
ehemaligen Herausgebers Friedrich 
Maaß, der die Flensburger Nachrichten 
1892 von seinem Vater Ludolf P. H. 
Maaß übernahm. „Hast du schon bei 
Tante Maaß gelesen, dass …“, war lange 
ein geflügeltes Wort in der Stadt an der 
dänischen Grenze. Das macht sich die 
Redaktion der seit 1946 als Flensburger 
Tageblatt erscheinenden Zeitung 
geschickt zunutze: Seit 1987 erscheint 
täglich auf der ersten Seite des Flens-
burger Lokalteils eine meist launig-
gemütliche Kurzkolumne, verfasst von 
ebenjener Tante Maaß, einer konstant 
Mitte 70-jährigen Brillenträgerin.

Doch gemütlich geht es bei Tante 
Maaß schon seit geraumer Zeit nicht 
mehr zu. Anfang Oktober wird sich der 
ehemalige Lokalchef Carlo Jolly, seit 
2008 im Amt, mit seinem Arbeitgeber, 
dem Schleswig-Holsteinischen Zei-
tungsverlag (sh:z), vor dem Flensburger 
Arbeitsgericht treffen. Auch zwei 
weitere langgediente Kollegen – 
Joachim Pohl, seit 1990 Lokalredakteur 
in Flensburg, und Holger Ohlsen, seit 
37 Jahren in Diensten von „Tante 
Maaß“ – werden dann mit hoher Wahr-
scheinlichkeit Klagen gegen den Verlag 
eingereicht haben.

Die drei Journalisten wehren sich 
gegen eine Maßnahme, die dem eigenen 
Blatt bislang einen einzigen lapidaren 
Satz wert war. „Carlo Jolly, Holger 
Ohlsen und Joachim Pohl übernehmen 
andere redaktionelle Aufgaben“, so ein 
kleiner Dreispalter am 3. September, in 
dem die Flensburger Redaktion „Unser 
neues Team in der Stadt-Redaktion“ 
vorstellt.

Mit Wirkung zum 1. September 
sind Jolly, Pohl und Ohlsen versetzt 
worden – gegen ihren ausdrücklichen 
Willen. Seitdem müssen sie Flens-
burg, wo neben der Flensburger 
Stadtredaktion auch die Mantelre-

daktion der 21 weiteren Einzeltitel 
des Verlages sitzt, verlassen und 
woanders Dienst tun. Carlo Jolly ist zu 
den Husumer Nachrichten in Husum 
abgeordnet, Joachim Pohl unterstützt 
das Team der Schleswiger Nachrichten 
in Schleswig und Holger Ohlsen 
wurde in die Außenredaktion Leck 
des Nordfriesland Tageblatts versetzt, 
das in Niebüll erscheint. 

Was auf den ersten Blick noch 
wie eine normale Personalmaßnahme 
aussieht, die so oder so ähnlich auch in 
jedem anderen Verlag vor sich gehen 
könnte, weist auf den zweiten Blick 
doch einige Merkwürdigkeiten auf. 
Die erste: Nach Aussage ihres Anwal-
tes wissen die drei Redakteure nicht 
einmal so richtig, warum sie eigentlich 
versetzt worden sind. „Es gibt keine 
konsistente und nachvollziehbare 
Begründung für die Umsetzungen“, 
sagt Andreas Bufalica, Fachanwalt in 
der auf Arbeitsrecht spezialisierten 
Hamburger Kanzlei Müller-Knapp, 
Hjort, Wulff. 

Nach seiner Darstellung wurde 
sowohl dem Ressortleiter Carlo Jolly 
als auch den beiden anderen Redak-
teuren jeweils in einem Personalge-
spräch im Sommer lediglich die 
„unveränderliche, unabwendbare 
Absicht des Verlages mitgeteilt“, sie zu 
versetzen – eine entsprechende schrift-
liche Anordnung folgte wenig später.

Mutet wie Strafaktion an
Dieses Vorgehen befremdet auch den 
Deutschen Journalisten-Verband 
(DJV). „Die Eile und Härte, mit der 
Geschäftsführung und Chefredaktion 
diesen einschneidenden Personalaus-
tausch betreiben, muten wie eine Straf-
aktion an“, sagt Arnold Petersen, Vor-
sitzender des DJV-Landesverbandes 
Schleswig-Holstein. Man sei „empört 
darüber, wie der sh:z mit bewährten 
Mitarbeitern nach jahrzehntelanger 
Loyalität zum Haus umspringt“. 
Zumal, betonen sowohl Petersen als 
auch Rechtsanwalt Bufalica, „von 
einem Fehlverhalten der Betroffenen, 
das auch nur ansatzweise ihr plötzli-
ches Fallenlassen als anerkannte 
Lokalberichterstatter rechtfertigen 
würde“, an keiner Stelle die Rede 
gewesen sei. 

Im Gegenteil: Noch Ende 2017 
zeichnete der Verlag Jolly als Leiter der 
Lokalredaktion für besondere Leistun-
gen – auch seiner Redaktion – mit dem 
sogenannten Herausgeberpreis aus. 
Der wurde beim sh:z 2016 ins Leben 
gerufen – man knüpfte an die Tradition 
der Osnabrücker NOZ Medien an, zu 
der die sh:z-Dachgesellschaft Medien-
holding Nord seit der Zustimmung des 
Bundeskartellamtes im gleichen Jahr 
gehört.

Unterschiedliche Erlärungen
Fragt man Stefan Hans Kläsener, den 
Chefredakteur des sh:z, nach dem 
Vorgang, ist die offizielle Antwort sehr 
kurz. Man werde, „wie bei Personalien 
üblich, aus rechtlichen Gründen keine 
Aussagen über die Angaben hinaus 
machen, die wir bereits in unseren 
Medien verbreitet haben“, teilt Kläse-
ner dem journalist mit. Damit dürfte 
der lapidare Satz in dem Dreispalter 
gemeint sein. Etwas ausführlicher 
indes ist die Begründung, die Kläsener 
der Flensborg Avis gegeben hat, der 
Zeitung der dänischen Minderheit vor 
Ort. Es sei „nicht nötig, den Fall größer 
zu machen, als er ist“, betont Kläsener 
dort. Der Verlag sei generell bestrebt, 
seine Aktivitäten bei der Digitalisie-
rung sowie beim Einsatz vom Social 
Media auszubauen – und seine Redak-
tionen zu verjüngen. Insofern könne 
man auch von einem „Generations-
wechsel“ sprechen.

Tatsächlich ist Carlo Jolly, der 
abgesetzte und klagende Lokalchef, 
gerade einmal 55 Jahre alt. Die Redak-
teure Joachim Pohl und Holger Ohlsen 
sind 63 und 62 Jahre alt, die zwei Nach-
folger sowie die Nachfolgerin des Trios 
sind deutlich jünger. Zudem hat der 
Verlag nach journalist-Informationen 
bereits im Februar bei den langgedien-
ten Redakteuren und einem weiteren 
Kollegen, der trotz seines Alters von 63 
Jahren in der Lokalredaktion bleiben 
kann, sondiert, ob sie sich vorstellen 
könnten, gegen einen „Verlustaus-
gleich“ früher mit dem Arbeiten aufzu-
hören. Das bestätigen hinter den Kulis-
sen beide Streitparteien – die Details 
und die Erklärung, warum die Angele-
genheit schließlich im Sande verlaufen 
ist, unterscheiden sich deutlich.

Drei Lokalredakteure des Flensburger  
Tageblatts wehren sich gegen ihre Verset-
zung. Warum sie nicht mehr in der Stadtre-
daktion arbeiten dürfen, ist unklar.
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Es gibt indes noch einen weiteren 
Erklärungsansatz, den der DJV-Vorsit-
zende Arnold Petersen ins Spiel bringt. 
Für ihn sind und bleiben die Hinter-
gründe des Personalkarussells 
„nebulös“:  Im Verlagshaus und der 
Stadt kursierten verschiedene Varian-
ten, von denen eine „besonders pikant“ 
sei: Danach werde „die Lokalredaktion 
wegen unliebsamer Berichterstattung 
auf Druck eines Wirtschaftsunterneh-
mens ausgetauscht“.

In der Tat muss man sich in 
Flensburg nicht allzu lange umhören, 
um diesen speziellen Flurfunk aufge-
tischt zu bekommen: Die regional 
bedeutsame Nord-Ostsee-Sparkasse 
(Nospa) habe Einfluss auf die 

Geschäftsführung und/oder die Chef-
redaktion des sh:z genommen und so 
die Lokalredaktion „umgekrempelt“ – 
aus Ärger über die eine oder andere 
kritische Berichterstattung. Das wäre 
ein Skandal, für alle Beteiligten. Genau 
deshalb wäre das Gerücht auch hane-
büchen genug, es unkommentiert 
stehen zu lassen. Wie ernst es genom-
men wird, offenbart ein Anruf des 
journalists bei Nospa-Sprecherin 
Birthe Thiel. Noch bevor überhaupt 
Detailfragen gestellt werden, demen-
tiert sie im Vorgespräch proaktiv, dass 
das Institut und sein Vorstandschef 
aufgrund von Berichten oder einer 
Karikatur des Tageblatt-Hauszeichners 
Kim Schmidt, die sich satirisch den 

kürzlich eingeführten Gebühren für 
Bargeld-Einzahlungen bei der Nospa 
widmet, interveniert oder ihr Anzei-
genbudget verändert hätte. Ein offizi-
elles Statement gibt es von der Nospa 
nicht, schreibt Thiel im Anschluss an 
das Gespräch in einer Mail. Gleich-
wohl wolle sie „aber noch einmal 
unterstreichen, dass wir keinen Ein-
fluss auf Medienhäuser und ihre 
Berichterstattung nehmen“.

Gefühlte Nähe
Dass man in der Stadt überhaupt auf 
die Idee kommen kann, die Nospa habe 
etwas mit dem Personalkarussell beim 
sh:z zu tun, hat auch mit der gefühlten 
Nähe der handelnden Akteure zu tun 

Reichlich Funktionen: Jürgen Muhl ist stell-
vertretender Chefredakteur, Sportchef des 
Flensburger Tageblatts und Organisator des 
sh:z-Fußballsommers.  

Stefan Hans Kläsener, Chefredakteur des 
sh:z, will sich zu den Versetzungen nicht 
äußern. Man werde, „wie bei Personalien 
üblich, aus rechtlichen Gründen keine Aussa-
gen über die Angaben hinaus machen, die 
wir bereits in unseren Medien verbreitet 
haben.“ 

sr
ee

n
sh

o
t:

 J
o

u
r

n
a

li
st

Fo
to

: 
 s

:h
Z



JourNalist  10/2018 61

HERAUSGEBER Deutscher Journalisten-Verband (DJV),
Gewerkschaft der Journalistinnen und Journalisten (Bundesvorstand)
torstraße 49, 10119 Berlin telefon: +49 30 72627920  
telefax: +49 30 726279213   E-Mail: djv@djv.de

REDAKTION JOURNALIST 
Bennauerstraße 60, 53115 Bonn, telefon: +49 228 20172-24
telefax: +49 228 20172-33, E-Mail: journalist@journalist-magazin.de

CHEFREDAKTEUR  
Matthias Daniel (V.i.s.d.P.), daniel@journalist-magazin.de
REDAKTION Monika lungmus, lungmus@journalist-magazin.de
MITARBEIT Jan Freitag, thilo Komma-Pöllath, Henning Kornfeld, rené 
Martens, Michael Kraske, sebastian Pertsch, sonja Peteranderl, Kathi 
Preppner, lars radau, arne semsrott, Daniela späth, udo stiehl, Frank 
Überall, timur Vermes 
REDAKTIONSASSISTENZ Gudrun ropertz, ropertz@journalist-magazin.de 
ART DIRECTION anne allert, andrea Dingkuhn ( +49 40 609009-45 bzw. -43)
TITELBILD Peter Hirth  

Veröffentlichungen, die nicht ausdrücklich als stellungnahme des DJV-
Vorstandes gekennzeichnet sind, stellen die persönliche Meinung des 
Verfassers dar. Für unverlangt eingesandte Manuskripte und 
illustrationen kann keineHaftung übernommen werden. Nachdruck, 
auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der redaktion.

VERLAG 
VERLEGER Peter strahlendorf 
New Business Verlag GmbH & Co. KG, Nebendahlstraße 16,  
22041 Hamburg (Postfach 70 12 45, 22012 Hamburg)  
telefon: +49 40 609009-0 telefax: +49 40 609009-15
E-Mail: NaCHNaME@new-business.de

MEDIATEAM
MEDIABERATUNG Jacqueline lampe +49 40 609009-58
ANZEIGENDISPOSITION Elke David +49 40 609009-56

BANKVERBINDUNG
HAMBURGER SPARKASSE 
iBaN: DE74200505501217131323 
BiC/sWiFt: HasPDEHHXXX

COMMERZBANK
iBaN: DE07200400000482282100
BiC/sWiFt: CoBaDEFFXXX
ust.-id-Nr. DE 217920773
 
DRUCK l.N. schaffrath GmbH, Marktweg 42-50, 47608 Geldern
ERFüLLUNGSORT UND GERICHTSSTAND Bonn

VERTRIEB
VERTRIEBSLEITUNG angelika schmidt +49 40 609009-65 
VERTRIEBSMARKETING Birgit Jessen +49 40 609009-62
BEZUGSPREIS ABONNEMENT € 132,00 jährlich (€ 126,00 bei 
Bankeinzug), studentenabonnement € 46,00 jährlich (€ 44,00 bei 
Bankeinzug), zzgl. jeweils € 17,00 Versandkosten jährlich. Der journalist 
kann direkt beim Verlag oder bei jeder Buchhandlung abonniert 
werden. Kündigung 1 Monat zum Ende des Bezugszeitraums, Einzelheft 
€ 12,00. Die abonnementgebühren für den journalist sind im DJV-
Mitgliedsbeitrag bereits enthalten.

ERSCHEINUNGSTERMINE Monatlich am Monatsanfang. Bei Verzögerung 
der Zustellung wenden sie sich bitte sofort an ihr zuständiges Postamt. 
Beanstandungen nach ablauf eines Monats können nicht mehr berück-
sichtigt werden. im Falle höherer Gewalt keinerlei ansprüche. DJV-Mit-
glieder werden gebeten, adressenänderungen und reklamationen nur 
den landesverbänden mitzuteilen. Die Deutsche Post aG gibt ihr 
bekannte anschriftenänderungen an den Verlag weiter. Den Bestimmun-
gen der Postdienst-Datenschutzverordnung vom 1.7.1991 entsprechend 
setzen wir ihr Einverständnis voraus, es sei denn, sie legen innerhalb 
von vier Wochen nach Erscheinen Widerspruch ein.

issN  0022-5576

iMPrEssuM

– wie sie für eine Stadt von der Größe 
Flensburgs mit rund 95.500 Einwoh-
nern wohl nicht untypisch ist. Zum 
einen ist die Nord-Ostsee-Sparkasse 
einer der Sponsoren des „sh:z-Fuß-
ballsommers“, bei dem der Verlag seit 
Jahren Fußball-Freundschaftsspiele 
organisiert – und auf diese Weise auch 
Bundesliga-Vereine wie Mönchen-
gladbach oder den HSV zum Kick in 
den hohen Norden lockt. Eine wich-
tige Figur dabei – nicht nur als Spiel-
Organisator – ist der sh:z-Sportchef 
und stellvertretende Chefredakteur 
Jürgen Muhl, der zudem als guter 
Bekannter des Nospa-Vorstandschefs 
gilt. Zum Zweiten ist ein Sparrings-
partner dieser Spiele zuweilen der 
Regionalligist SC Weiche Flensburg 
08, dessen Hauptsponsor wiederum 
die Nospa ist und in dessen Beirat nach 
Auskunft des Beiratsvorsitzenden auch 
Nospa-Marketingchef Thomas Beirer 
und eben Jürgen Muhl sitzen. 

Nicht erst, seit der SC Weiche 
Flensburg 08 überraschend die zweite 
Runde des DFB-Pokals erreichte und 
Ende Oktober gegen Werder Bremen 
spielt, haben die Verantwortlichen 
große Pläne – und Wünsche. Am liebs-
ten hätten sie ein drittligataugliches 
Stadion – ein Anliegen, das Vereinsbei-
rat Jürgen Muhl in den Zeitungen des 
sh:z sowohl mit eigenen Beiträgen als 
auch mit Texten und Interviews seiner 
Sportredaktion unterstützt. Dass die 

Grenzen zwischen Muhls Fußballinte-
ressen und journalistischem Engage-
ment zuweilen verschwimmen, war 
auch Ende Juni im Branchenportal 
Meedia nachzulesen. Der HSV hatte 
ein Trainingslager in Flensburg nach 
21 Stunden wieder abgebrochen, weil 
die Bedingungen auf den Fußballplät-
zen in der Marineschule Flensburg zu 
schlecht gewesen seien. In verschiede-
nen Medienberichten, unter anderem 
der Bild-Zeitung, taucht Muhl als 
„Organisator“ des Camps auf.  In 
seinen eigenen Zeitungen schickte er 
als Sportchef dem abreisenden HSV 
einen geharnischten Kommentar hin-
terher.

Stadtgesellschaft in Aufruhr
Wohl auch wegen solcher Episoden 
wird in der Flensburger Stadtgesell-
schaft mittlerweile sehr fein zwischen 
privatem und beruflichem Engagement 
und privaten und beruflichen Äuße-
rungen unterschieden. Als der Flens-
burger Stadtpastor Johannes Ahrens 
aus jener Zeitungsausgabe vom 3. Sep-
tember vom Personalaustausch in der 
Flensburger Lokalredaktion erfuhr, 
postete er noch vor sieben Uhr morgens 
auf seinem privaten Facebook-Account, 
er sei „entsetzt über die geistige Entker-
nung“ der Redaktion. Rhetorisch fragte 
er: „Was muss man eigentlich getan 
haben, um nach jahrzehntelanger 
Arbeit so ‚verabschiedet‘ zu werden?“ 

Deutlich moderater im Ton, aber 
ähnlich verwundert in der Sache 
äußerten sich eine Woche später der 
Sprecher der Stadt Flensburg, die 
Sprecherin der Universität Flensburg 
sowie die Sprecher des Technischen 
Betriebszentrums und der größten 
Flensburger Wohnungsbaugenossen-
schaft – in einem gemeinsamen offenen 
Brief an die sh:z-Chefredaktion, expli-
zit unterzeichnet als Privatpersonen. 
Die versetzten Kollegen, heißt es dort, 
„hatten unser Vertrauen“, auch weil sie 
„ihr journalistisches Handwerk respek-
tierten und verstanden und auch die 
schwierigen Themen ‚sauber‘ abgear-
beitet haben“. 

Diese „langjährige Erfahrung, die 
erarbeitete Vertrauensbasis sowie die 
über Jahrzehnte erworbenen Kennt-
nisse über unsere Stadt als Grundlage 
der Zusammenarbeit werden uns in der 
täglichen Arbeit fehlen – wie auch die 
Antwort auf die Frage, warum dieser 
radikale Umbruch erfolgt ist.“ Damit 
scheinen die Sprecher nicht allein – 
innerhalb kürzester Zeit wurde der 
Brief mehr als hundert Mal in den 
sozialen Medien geteilt.

Die Beantwortung dieser Frage – 
und die Klärung, wie es nun weitergeht, 
obliegt jetzt dem Flensburger Arbeits-
gericht. n

Lars Radau ist freier Journalist in Dresden.


