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Das Aus der Preisbindung!

Jetzt ist es also amtlich! Der Bundesrat hat das Gesuch des Schweizer Buchhändlerund Verlegerverband (SBVV) für eine Ausnahmeregelung im Sinne von Artikel 8
Kartellgesetz abgelehnt! Die Buchpreisbindung ist also endgültig aufgehoben. Die
Reaktion beim SBVV kommt wie nicht anders erwartet. Anstatt, dass man jetzt sofort
anfängt den kleinen Buchhandlungen (das sind die, die eigentlich mit der
Preisbindung geschützt werden sollten) Unterstützung zukommen zu lassen, wird
von politischen Anstrengungen für ein Preisbindungsgesetz gesprochen. Auch wenn
klar ist, dass es bis zur Ausarbeitung des Gesetzes viel zu lange geht und so die
irreversiblen Konsequenzen (… Zitat SBVV) schon lange gegriffen haben. Sollten
sich überhaupt noch Parlamentarier finden, die an so einem Gesetz arbeiten wollen,
dann muss ihnen klar sein, dass sie auf ziemlich verlorenen Posten stehen! Es würde
dem SBVV also geziemen, sich sofort um die jetzige Situation zu kümmern und mit
dem Traumtanzen aufzuhören. Besser wäre ein definitives Umdenken und kein
lamentieren mehr. Es geht jetzt nicht mehr darum zu Beweisen, dass ohne
Preisbindung nichts geht, jetzt geht es um den Erhalt der Buchhandlungen!
Wie geht es weiter?
Allgemein: Bald werden einige der kleineren Buchhandlungen aufgeben, weil sie
nicht auf die freie Marktwirtschaft vorbereitet wurden! Die anderen Buchhandlungen
werden sich spezialisieren, sei es in der Ausrichtung oder auf die Umgebung. Die
Bücher werden teilweise billiger und teilweise teurer! Für den Kunden heisst das, wie
er das schon bei anderen Konsumgütern gewohnt ist, Preisvergleich! Für die
Grosskunden wie Bibliotheken und Kommunen heisst das, es ist möglich zu guten
Preisen in der Schweiz einzukaufen! Für die Zwischenhändler heisst das, der Druck
wird grösser: sie müssen sich auf eine Konkurrenz einstellen und können sich nicht
mehr auf garantierte Umsätze verlassen. Hier zählt neben Preis plötzlich auch
Service!
Für die Karger Libri: Wir werden ab sofort zu den verbilligten Preise (so wie in den
zwei Wochen als es die Preisbindung nicht mehr gab) zurück kehren!
Kundenbindungssysteme sind bei uns ebenso Thema wie Messerabatt (zum Beispiel
an der BuchBasel). Im Einkauf werden wir härter verhandeln und auch Aktionen sind
jetzt ein Thema.
Wir freuen uns auf die freie Marktwirtschaft und auf aufgestellte Bücherkunden mit
Lust am Einkauf und am Lesen!
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