
Der Wohnwagen fürs Velo
Ein Engländer hat den kleinsten Wohnwagen der Welt
erfunden. Für Senioren gedacht, wäre er die ideale
Erfindung für die Occupy-Bewegung. zoom 22

Im Schmugglerland
Gargellen, einst in Not und Armut als
Schmugglerland bekannt, gehört zur viel-
fältigen Reisedestination Montafon. reisen 15

Eine Lamborghini-Fahrt
Ostschweizer erzählen, was sie noch unter-
nehmen würden, wenn 2012 tatsächlich die
Welt untergehen würde. zoom 22
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An meinem letzten
Buch habe ich 43400
Franken verdient. Das
ist aussergewöhnlich
viel. Für ein Buch. Für
die drei Jahre Arbeit,
die dahinterstecken,
eher wenig.
Milena Moser
Autorin und Befürworterin
der Buchpreisbindung

BUCHPREIS-FOCUS

Wie kommt das
Buch zum Preis?
Die Buchbranche ist in einem
starken Wandel. Was noch bis vor
wenigen Jahren eine Art Mono-
polstellung hatte – gedruckter
Inhalt zwischen zwei Buch-
deckeln –, wird heute konkurren-
ziert durch neue elektronische
Medien: E-Books und Down-
loads. Und den traditionellen
Buchhandlungen machen Dis-
counter und Online-Buchhan-
delsketten Konkurrenz.
Das ist der Hintergrund, vor dem
am 11. März die eidgenössische
Volksabstimmung zur Wieder-
einführung der Buchpreisbin-
dung steht. Für den fixen Laden-
preis (mit maximal noch fünf
Prozent Rabattspanne) setzt sich
unter anderen der Schweizeri-
sche Buchhändler- und Verleger-
verband SBVV ein. Er befürchtet
bei einem Wegfall der Preis-
bindung, dass viele kleinere und
mittlere Buchhandlungen
schliessen müssten und die Titel-
vielfalt abnimmt. Die Gegner der
Preisbindung wehren sich gegen
kartellartige Absprachen grund-
sätzlich. Und sie erwarten vom
liberalisierten Markt billigere
Bücher.
Unser Focus-Dossier eröffnen wir
mit dem Streitgespräch Pro und
Kontra. Wir berichten aus Gross-
britannien und Deutschland,
zwei Ländern ohne beziehungs-
weise mit Buchpreisbindung. Wir
erklären, wie ein Buch überhaupt
zu seinem Preis kommt, und fra-
gen, wie es heute um die Buch-
läden in der Ostschweiz steht.
Zudem haben wir Bücherfreunde
aus der Region gebeten, uns ein
Buch zu nennen, das ihnen lieb
und teuer ist – nicht materiell,
sondern inhaltlich. Denn darum
soll es am Ende gehen: um gute
Bücher. (Su.)
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Vielfalt wollen alle – der Weg dorthin aber ist umstritten: Verleger Hansrudolf Frey (links) und Nationalrat Andrea Caroni beim Streitgespräch ums Buch.

Lesen Sie weiter auf seite 12

Das Buch ist nicht
nur eine Ware,

sondern auch ein
Instrument der Lese-
und Kulturförderung.

Hansrudolf Frey, Ex-Verleger

Leseförderung
heisst, an möglichst

vielen Orten
möglichst preiswerte
Bücher anzubieten.

Andrea Caroni, Nationalrat

Streitobjekt Buch
Streitgespräch Am 11. März stimmen wir über die Wiedereinführung der Buchpreisbindung ab.

Hansrudolf Frey, früherer Verleger des Huber-Verlags Frauenfeld, verteidigt staatliche Hilfe für das Kulturgut Buch,
der Ausserrhoder FDP-Nationalrat Andrea Caroni will den freien Markt spielen lassen. Peter Surber/Andri Rostetter

S ollen Verlage einen fixen
Ladenpreis für ihre Bücher
bestimmen können? Seit

2007 ist dies in der Schweiz unter-
sagt, jetzt soll die Buchpreisbin-
dung per Gesetz wieder einge-
führt werden. Sinnvoller Schutz
für eine bedrängte Branche – oder
ein kartellrechtlicher Sündenfall?
Beim Streit ums Buch geht es um
uns als Konsumenten. Und um
Grundsätzliches.

Herr Caroni, Sie kommen gerade
aus den USA, wo es nie eine Buch-
preisbindung gab. Dafür gibt es
ganze Städte ohne eine einzige
Buchhandlung. Grund genug, um
für die Buchpreisbindung zu sein?
Andrea Caroni: Da geht es um
zwei verschiedene Dinge. Was die
Buchhandlungen betrifft, gibt es
einen Strukturwandel. Das lässt
sich in allen Ländern beobachten,
mit der Buchpreisbindung hat das
wenig zu tun. Sondern damit, dass
sich die Buchhändler auf ein neu-
es Umfeld einstellen müssen:
E-Books, Internet, Grosshandel,
veränderte Kundenbedürfnisse.
Hansrudolf Frey: Das spielt alles
eine Rolle. Aber das Ende
des Gutenberg-Zeitalters wurde
schon oft heraufbeschworen – es
wird auch dieses Mal nicht statt-
finden. Dass man sich auf die
neuen Zeiten und Techniken ein-
stellen muss, ist selbstverständ-
lich. Und das macht die Branche
gut. Praktisch jede Landbuch-
handlung hat heute einen Inter-
net-Shop.

Der Strukturwandel hat mit der
Buchpreisbindung nichts zu tun?
Frey: Nein. Und ich kann auch
nachvollziehen, dass eine Buch-
preisbindung quer in der politi-
schen Landschaft steht. Das Buch
ist aber nicht nur ein ökonomi-
sches Objekt, sondern auch ein
Instrument der Lese- und Kultur-
förderung. Die Buchhandlungen
bieten einen kulturellen Service
public. Um diesen geht es.
Caroni: Hinter der Buchpreisbin-
dung steht in erster Linie eine

ökonomische Idee. Hier wird ein
Kartell verlangt, und das schadet
den Konsumenten. Ich bin eben-
falls ein Anhänger der Bücherviel-
falt und des freien Zugangs zum
Buch. Nichts liegt da näher, als an
möglichsten vielen Orten mög-
lichst preiswerte Bücher anzubie-
ten. Ein fixer Preis würde hin-
gegen die Buchpreise erhöhen.
Wie das den Verkauf von Büchern
fördern soll, ist mir schleierhaft.

Die letzten Jahre, ohne Buchpreis-
bindung, haben gezeigt, dass zwar
die Preise der Bestseller sinken. Die
meisten anderen Bücher sind
jedoch teurer geworden.

Caroni: Wir haben für die
Schweiz noch keine verlässlichen
Zahlen. Aber eines ist klar: Die
Buchbranche will ein Kartell. Zu-
mindest im Bereich der Bestseller
hält der Grosshandel heute die
Preise tief, und das wollen die klei-
nen Buchhändler und Verlage
nicht. Hinzu kommt: Auch mit
Buchpreisbindung sind die Ver-
lage in keiner Weise dazu ver-
pflichtet, unbekanntere Bücher
günstiger zu verkaufen. Davon
steht kein Wort im Gesetz.

Wie sieht das der Verleger: Wird
das Buch bei einem Ja teurer oder
billiger?
Frey: Es ist komplizierter.
Die Durchschnittsauflage eines
Buchs in der Schweiz liegt unter
2000 Exemplaren. Wenn wir von
«Bestsellern» sprechen, dann geht
es also um Bücher, die sich mehr
als 2000mal verkaufen. Das sind
noch immer kleine Stückzahlen,
belastet von sehr hohen Kosten.
Das Geschäft mit Büchern macht
also niemanden reich. Kleinere
Buchhandlungen überleben heu-
te nur dank einem hohen Mass an
Selbstausbeutung. Der Buchhan-
del unterscheidet sich vom nor-
malen Detailhandel. Beim Buch-
händler geht vieles über das Herz
und den Kopf.

Und nicht über den Preis?
Frey: Auch, aber die Bestseller-
Debatte geht an der Realität vor-
bei. Das meistverkaufte Buch in
der Schweiz ist Duden, Band 1, ge-

folgt von Langenscheidts Ta-
schenwörterbuch Deutsch-Eng-
lisch. Wenn eine Kantonsverwal-
tung fünfhundert neue Duden
kauft, dann sollte dieser Auftrag
zu tragbaren Bedingungen wei-
terhin an den Buchhandel gehen.
Diese Umsätze ermöglichen der
Buchhandlung dann das breite
Sortiment, all die schönen, weni-
ger gefragten Titel, die auch Ihnen
Freude machen, Herr Caroni.
Caroni: Sie reden, als wären
Buchhandlungen anderen Läden

moralisch überlegen. Auch ein
Metzger oder Modeverkäufer ist
doch mit Herzblut bei der Sache.
Und auch eine Buchhandlung
muss schauen, dass sie Geld ver-
dient. Wieso soll sie Anrecht auf
staatliche Sonderbehandlung ha-
ben? Noch ein Wort zum Bestsel-
ler: Ein Bestseller ist ein Buch, das
viele Leute gern lesen. Wenn ein
Buch weniger gelesen wird, heisst
das noch nicht, dass es kulturell
überlegen ist.

Aber es soll weiterhin existieren
können. Anhänger der Buchpreis-
bindung sagen, sie stütze kleinere
Verlage und unbekannte Autoren.

Caroni: Dazu ein Beispiel: Meine
Doktorarbeit hatte eine Auflage
von 150 Exemplaren, davon wur-
den 100 Stück verkauft. Mir würde
es nie in den Sinn kommen, dass
ein Schüler fünf Franken mehr für
seinen «Harry Potter» bezahlen
muss, damit ich meine Diss güns-
tiger verkaufen kann. Wenn je-
mand sie will, dann ist er auch be-
reit, den Preis dafür zu bezahlen.
Frey: Das trifft auf gewisse Arten
von Literatur sicher zu. Aber man
muss auch festhalten, dass Bü-
cher ein sehr billiges Gut sind.
Hier, das neue Buch von Peter von
Matt kostet Franken 29.90. Das ist
wenig für ein Buch mit 400 Seiten,
an dem ein Autor jahrelang ge-
arbeitet hat. Und wenn Sie, Herr
Caroni, sagen, man müsse die
Leute schützen vor einem Kartell,
dann gibt es Kartelle und Abspra-
chen, die weit schädlicher sind.
Fahren Sie mal durch das Land.
Sie werden feststellen, dass an
jeder Tankstelle das Benzin genau
gleich teuer ist. Aber hier spricht
niemand von Kartell!
Caroni: Alle finden Kartelle
schlecht, ausser wenn sie selber
davon profitieren. Ein Buch ist
zweifellos etwas Spezielles. Aber
auch Lebensmittel und Kleider
können aussergewöhnlich sein.

Herr Frey, sind Buchhändler
bessere Menschen?
Frey: Ich behaupte nicht, dass wir
Büchermenschen moralisch bes-


