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Post
aus der
Redaktion
Immer mehr Zeitungen führen einen
täglichen E-Mail-Newsletter ein.
Welche Erfahrungen machen sie damit?
Die drehscheibe hat nachgefragt.

VON RENÉ MARTENS

Als das Handelsblatt im April 2011 einen MailNewsletter einführte, waren die Reaktionen
verhalten. In Zeiten sozialer Netzwerke Nachrichten per E-Mail zu verschicken, kam dem
einen oder anderen anachronistisch vor. Nicht
abzusehen war damals, dass das von Herausgeber Gabor Steingart entwickelte Konzept,
einen persönlich gefärbten Überblick über das
Geschehen des Tages mit Hinweisen auf ausgewählte Artikel des Hauses zu verknüpfen,
andere Verlage zu ähnlichen Ideen anregen
würde. Im Laufe dieses Jahres wollen 20 Regionalzeitungen einen Newsletter einführen.
Das hat eine Erhebung des Bundesverbandes
Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) im Juni
ergeben.
Am Anfang war die Rheinische Post
Die erste Regionalzeitung, die einen Newsletter herausbrachte, war im Februar 2014 die
Rheinische Post. Es war eine der ersten Entscheidungen des damals neu angetretenen
Chefredakteurs Michael Bröcker. Die Chefredakteure im Lokalen hätten sich zu lange
zurückgehalten, „in ihrem Kämmerlein gesessen, Leitartikel verfasst und tief geseufzt“, dabei aber nicht ihre „Diskussionsfähigkeit“ unter
Beweis gestellt, meint er.
Die „Stimme des Westens“ – so heißt der
Newsletter der Rheinischen Post – schafft da
Abhilfe. Bröcker sagt, er nehme sich täglich
eine Stunde Zeit, um auf E-Mails von Lesern
zu antworten, die auf den Newsletter reagiert
haben. Er macht das, „bevor es morgens in
die erste Themenkonferenz geht“. Gelegentlich enthielten die Zuschriften gute Ideen, die
man in der Zeitung verwenden könne.
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Newsletter des SHZ Im April 2015 lancierte der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag (SHZ), in dem 14 Tageszeitungen erscheinen, seinen werktäglichen Newsletter
unter dem Titel „Neues aus der Chefredaktion“. „Einen Gedanken reinbringen, der so
in der Zeitung nicht vorkommt“ – das ist das
Ziel von Stefan Kläsener, der den Newsletter
verfasst und die Tageszeitungen des Hauses
redaktionell verantwortet. Stilistisch kategorisiert er die tägliche Post als „Parlando“, er
schreibe dort ungefähr so, „wie man abends
miteinander redet“. Es gehe darum, eine
„Form der Ansprache und Nähe zum Leser
zu schaffen, die wir in den gedruckten und
digitalen Ausgaben so nicht hinbekommen“,
sagt Kläsener.
Unterschiede gibt es beim Sendetermin:
Die Schleswig-Holsteiner verschicken ihren
Newsletter mittags. Am Morgen müssten die
Leser zu viele Informationen verarbeiten, die

„

Die Reichweiten der
Newsletter weichen
stark voneinander ab.

Mittagspause sei dagegen eine Art „Rekonvaleszenzzeit“, erläutert Kläsener. Die „Stimme
des Westens“ hingegen wird zwischen fünf
und sechs Uhr morgens verschickt.
Pilot von der Ruhr Die „Post vom RNChefredakteur“, von den Ruhr Nachrichten
im Dezember 2014 eingeführt, landet ebenfalls frühmorgens im digitalen Postfach der
Newsletter-Abonnenten. Auf die Uhrzeit ist
auch der Stil zugeschnitten: „Kurze Sätze“ für
Menschen, „die morgens nach dem Aufstehen

zuerst auf das Smartphone gucken“, das ist
die Devise von Chefredakteur Wolfram Kiwit.
Er bezeichnet den Newsletter als „Pilot für
den Tag in Dortmund“. Kiwit gibt darin auch
Ausgehtipps. Entstanden sei die Idee für den
Newsletter im Rahmen von Diskussionen über
neue Digitalstrategien, sagt Kiwit.
Die Reichweiten der Newsletter weichen
stark voneinander ab: 55.000 Menschen beziehen die „Stimme des Westens“, 11.000 das
tägliche Briefing des Chefredakteurs der Ruhr
Nachrichten. Beim noch relativ neuen Newsletter des SHZ bewegt sich die Abonnentenzahl dagegen „im niedrigen vierstelligen
Bereich“, wie Kläsener verrät. Leichte Unterschiede gibt es auch in der Machart: Bröcker
und Kläsener verlinken relativ oft auf den eigenen Online-Auftritt, Kiwit weist darüber hinaus
mit Seitenzahlen auf die Druckausgabe hin
und verlinkt auf das kostenpflichtige E-Paper
der Ruhr Nachrichten.
Philipp Ostrop, Leiter der Digitalredaktion,
vertritt Kiwit, wenn dieser im Urlaub ist. Beim
SHZ-Newsletter firmiere immer jener Kollege als Autor, der die „Tagesverantwortung“
habe, sagt Kläsener. Der Leiter der OnlineRedaktion, Joachim Dreykluft, ist einer seiner Vertreter. Angesichts dessen, dass die
Mails „persönlich gefärbt“ sein sollen, sei es
nicht praktikabel, „Ghostwriter“ schreiben zu
lassen, sagt Kläsener. Das würde zum Beispiel den „Multiplikatoren“ unter den Newsletter-Abonnenten auffallen, denn „die kennen
einen ja“.
Unterschiedliche Inhalte Teil dieser
Ansprache sind auch humorvolle Passagen.
„Journalisten, deren intellektuelle Fähigkeiten
und Fachkenntnisse gerade eben zum Zubin-
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den der Schuhe und zum Auftragen von Mascara ausreichen, erklären Hunderttausenden
von Medien-Konsumenten die Welt“, hat Thomas Fischer, Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof, in einer Kolumne für „Zeit Online“ kürzlich gespottet. Kläsener antwortete in
seinem Newsletter: „Lieber Herr Fischer, bei
mir reicht es noch nicht einmal für Mascara.“
Den größten Mehrwert bieten die Newsletter, wenn der Leser darin etwas erfährt, was
er sonst nicht erfahren würde – zum Beispiel,
wenn er einen Eindruck von den Arbeits- und
Diskussionsprozessen in den Redaktionen
bekommt. „Was wichtig wird“ heißt zum Beispiel eine ständige Rubrik im Newsletter der
Ruhr Nachrichten, die auf Themen eingeht,
mit denen sich die Redaktion am selben Tag
oder in den Tagen darauf beschäftigen wird.
Newsletter können auch dazu dienen, Interna mitzuteilen und für Transparenz zu sorgen. Sowohl die Ruhr Nachrichten als auch
der SHZ haben in ihren Tages-Mails über das
Vorgehen gegen Facebook-Seiten berichtet,
die Bilder aus den Online-Ausgaben der Zeitungen illegal heruntergeladen hatten, um sie
für Hetze gegen eine Flüchtlingsunterkunft zu
nutzen. Kläsener erwähnte in einem Newsletter kürzlich auch „einen anonymen Hetzer“,
der gegenüber einer Kollegin angekündigt
hatte, sie „bald zu enthaupten“, weil er ihre
Ansichten zum Thema Flüchtlinge nicht teilt.
„Sobald man emotionaler wird, ist das Feedback besonders positiv“, meint Michael Bröcker.
Als der Musiker Van Morrison 70 Jahre alt wurde, verknüpfte der Chefredakteur die Empfehlung des Geburtstagstextes in der Zeitung mit
einem Hinweis auf sein eigenes Lieblingslied:
„Zu jeder langen Autofahrt gehört bei mir Van
Morrisons Pop-Hymne ‚Brown Eyed Girl‘.“
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Rheinischen Post.

Für und Wider Skeptiker gibt es aber
auch. Stefan Schröder, Chefredakteur des
Wiesbadener Kuriers, sagt: „Wir denken seit
fast einem Jahr über das Thema nach. Aber
den richtigen Dreh haben wir noch nicht gefunden.“ Nun hat die hausinterne Abteilung
für Abowerbung den Auftrag erhalten, eine
Studie zu erstellen, die Aufschluss darüber
gibt, wie viele neue Leser die anderen Verlage durch ihre Newsletter gewinnen konnten.
Es bedeute „eine enorme Kraftanstrengung“,
den Leser „zu einem bestimmten Zeitpunkt,
an dem er den Newsletter erwartet, positiv
zu überraschen, sei es nun jeden Tag oder
einmal pro Woche“, sagt Schröder. Berücksichtigen müsse man, dass durch das Schreiben von Newslettern andere Arbeiten eingeschränkt würden. Darüber hinaus gibt er zu
bedenken, dass es gerade eine „Schwemme“
von Newslettern gebe. Die Gefahr einer Übersättigung sei nicht von der Hand zu weisen.
Hingegen können sich die Kollegen, die
täglich Briefe an die Leser schreiben, den
journalistischen Alltag ohne Newsletter schon
gar nicht mehr vorstellen. Von einem „wunderbaren Instrument der Leser-Blatt-Bindung“
spricht Bröcker. Kläsener gesteht, ihm verschaffe diese „Interaktion mit dem Leser“ eine
„tiefe berufliche Befriedigung“.
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LINK
Hier sehen Sie ein Interview mit
Lorenz Maroldt, Chefredakteur des
Tagesspiegels, über seinen täglichen
Newsletter:
www.drehscheibe.org/lokalenewsletter.html
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