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Seit 75 Jahren – Der Massivholz-
möbel-Spezialist in Belgien

Sonderanfertigungen
sind unsere Spezialität

Auch Pfi ngsten geöffnet 
mit Beratung und Verkauf

Ganz neu im Sortiment 
Esstisch System 
„MONTANA“

Der Tisch mit ganz den 
besonderen Eigenschaften

Keramik und HPL Platten sind:
Wärme-, Hitze & UV-beständig
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Emontspool Moebel 136275 01.06.17.indd   1 31.05.17   15:05

Der 49-Jährige, der seit 2009
das Studio St.Vith leitete und
zuvor sechs Jahre lang BRF-
Fernsehkoordinator war, geht
mit einer gesunden Mischung
aus Optimismus und Wissen
um Stärken und Schwächen
des Hauses an die neue Aufga-
be, die zunächst einmal auf
zwölf Monate befristet ist, her-
an. Mit Stephan Pesch – seit 18
Jahren beim BRF tätig – führ-
ten wir das nachfolgende Ge-
spräch.

Was hat Sie bewogen, sich
für die Chefredaktion zu be-
werben?
Zum einen ist es für mich

ein neuer Schritt. Ich kenne
das Haus sehr gut, habe die
verschiedenen Redaktionsab-
teilungen durchlaufen und
denke mir, dass ich gewisse
Impulse einbringen kann. Vor
allen Dingen, da ich in den
letzten Jahren nicht mehr nur
hier im Funkhaus in Eupen

angesiedelt war, sondern das
Ganze vom BRF-Studio St.Vith
ein wenig von außerhalb be-
trachten konnte. Wichtig
scheint mir, dass wir weiter-
hin unserem Kernauftrag ge-
recht werden, dass wir eben
über das berichten, was in Bel-
gien geschieht, vor allen Din-
gen eben über unsere Brüsse-
ler Kollegen und unsere Nach-
richtenredakteure, aber auf
der anderen Seite auch über
das, was hier in unserer Regi-
on und darüber hinaus ge-
schieht, und zwar über das
Funkhaus und über das Studio
St.Vith.

Wo sehen Sie Ihre ersten
Baustellen?
Wichtig scheint mir unsere

interne Organisation. Wir ha-
ben seit einigen Jahren eine
Umstrukturierung der Redak-
tion vorgenommen und be-
finden uns eigentlich noch
immer in diesem Prozess, wo-
bei wir feststellen: „Das läuft
jetzt schon sehr gut, das könn-
te noch verbessert werden.“
Diesen Prozess wollen wir wei-
ter voranbringen.

Ihr Mandat ist aber erst mal
nur auf ein Jahr befristet.
Reicht das, um perspekti-
visch zu arbeiten?
Ich denke schon. Ich muss

ehrlich sagen, ich habe mich
gar nicht auf dieses eine Jahr
fokussiert, sondern eher auf

die neuen Aufgaben. Ich gehe
aber davon aus, dass wenn das
zur Zufriedenheit des Hauses
und des Verwaltungsrates ge-
schieht, das auch verlängert
werden kann. Aber diese Jähr-
lichkeit spielt für mich eigent-
lich keine große Rolle. Dafür
bin ich auch schon viel zu lan-
ge im BRF tätig, um mir dann
vorstellen zu können, dass
nach diesem Jahr dann über-
haupt für mich hier Ende wä-
re. Das kommt mir eigentlich
sogar entgegen, um diese Rol-
le in diesem Jahr einmal so
richtig auszufüllen, und dann
sehen wir halt weiter.

Die zuletzt bekanntgeworde-
nen personellen Veränderun-
gen beim Belgischen Rund-
funk wurden in der Öffent-
lichkeit teils mit schlechter
Stimmung begründet. Wie
viel Wahrheit steckt in dieser
Behauptung?
Wie bereits erwähnt, war ich

ja in den letzten Jahren etwas
außerhalb des Funkhauses,
habe zwar innerhalb des BRF
gearbeitet, aber das Gesche-
hen eher von außen betrach-
tet. Sicherlich hat es hier und
da - wie in jedem anderen Be-
trieb - auch schon mal Unei-
nigkeit gegeben, wie diese
oder jene Ausrichtung zu ge-
schehen hat. Es ist aber so,
dass die erwähnten personel-
len Wechsel ganz unterschied-
liche Beweggründe hatten. Na-

türlich hat der Kollege Alain
Kniebs eine neue berufliche
Herausforderung bei Belgo-
control gesucht, weil das An-
gebot bestand. Kollegin Katrin
Margraff hat nur eine Auszeit
genommen. Sie hat sich nicht
vom BRF verabschiedet, und
wir freuen uns sogar sehr, sie
bald wieder hier bei uns als
Verantwortliche für die Inter-
netredaktion begrüßen zu
können. Andere Wechsel ha-
ben nicht auf Redaktionsebe-
ne stattgefunden. Das ist für
jeden Betrieb, nicht nur in den
Medien, üblich. Entscheidend
für meinen Schritt war die
Entscheidung von Rudi
Schroeder, aus gesundheitli-
chen Erwägungen kürzerzu-
treten und nicht mehr die
Doppelfunktion Redakteur
und Chefredakteur wahrzu-
nehmen. Ich traue mir zu, die-
ser Rolle gerecht werden zu
können.

Wer übernimmt eigentlich
jetzt Ihre Aufgaben in St.Vith
und in der Sportredaktion?
Für die Berichterstattung

aus dem Süden schwebt mir
vor, dass wir die Eifelgemein-
den und das Gebiet um diese
Gemeinden herum noch stär-
ker in die Aufgaben der Ge-
samtredaktion einbinden. Da-
durch, dass ich nach Eupen
wechsle, ist diese Stelle erst
einmal vakant, aber nach
Rücksprache mit den Kollegen

denke ich, dass wir das sehr
gut stemmen können. Das
wird ja auch jetzt bereits so
ausgefüllt, dass Kollegen Ter-
mine wahrnehmen oder auch
komplette Dienste überneh-

men. In der Sportredaktion
bin ich ja in regelmäßigen Ab-
ständen aktiv. Deshalb stellt
sich die noch nicht beantwor-
tete Frage, ob das auch weiter-
hin der Fall sein kann.

Rundfunk: Stephan Pesch will als neuer BRF-Chefredakteur hausinterne Erfahrung einbringen

„Traue mir zu, dieser Rolle
gerecht werden zu können“
Wenige Stunden nach sei-
ner Ernennung zum neuen
Chefredakteur des Belgi-
schen Rundfunks (siehe
auch GrenzEcho-Mitt-
wochausgabe) stellte sich
Stephan Pesch am Mitt-
wochnachmittag den Fra-
gen der Kollegen anderer
Medien.
VON JÜRGEN HECK

Stephan Pesch tritt sein neues Amt als neuer BRF-
Chefredakteur am 1. Juli an. Foto: Ralf Schaus


