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Kennen Sie den Begriff der Reaktivität? Dass man etwas misst
und dabei das Ergebnis durch die Messung selbst beeinflusst?

In der Regel stört so etwas, man möchte es durch saubere Methoden
vermeiden. Seltener führt Reaktivität auch zu unverhoffter Erkenntnis.
Einen solchen Fall haben wir gerade mit einer Online-Umfrage erlebt.
Zu Beginn des Weihnachtsgeschäfts wollten wir Daten zur Stimmung
im Buchhandel erheben. Sage und schreibe 364 Buchhändlerinnen und
Buchhändler haben sich binnen weniger Tage beteiligt – toll! 186 von
ihnen sind allerdings unterwegs wieder ausgestiegen, die meisten be-
reits bei Frage 3: »Wie haben sich Ihre Online-Umsätze entwickelt?«
Die Vermutung liegt nahe, dass diese frühe Frage starke Unlustgefühle
hervorgerufen haben könnte. Methodisch versiertere Leute hätten die
heikle Erkundigung eher ans Ende gestellt oder ganz auf sie verzichtet.
Hätte, hätte, Lichterkette: Die Stimmung derer, die alles beantwortet
haben, ist glänzend: Start frei für das Fest des Buchhandels > Seite 16!

Wo wir schon bei guten Nachrichten sind: Tobias Wahl, Verwalter der
KNV-Insolvenz, berichtet von einem florierenden Abverkauf des alten
Lagers. Das hatte KNV Zeitfracht, die neue Eigentümerin, ja nicht mit-
gekauft, sodass sich mit seiner stetigen Reduzierung auch die Summe
der offenen Verlagsforderungen peu à peu mindert. Sie liegt laut Wahl
jetzt bei etwa 19 Millionen Euro und wird weiter abnehmen > Seite 14.
Falls Verlage trotz allem durch die KNV-Insolvenz in existenzielle
Schwierigkeiten geraten sind, können sie finanzielle Hilfe aus einem
frisch aufgesetzten Ausgleichsfonds beantragen. Einzelheiten dazu fin-
den Sie auf > Seite 15.

Die Lage auf dem Immobilienmarkt für den Einzelhandel entspannt
sich leicht. Die Spitzenmieten in den Top-Citys steigen nicht mehr, in
kleineren Städten sinken sie. Bei der Politik aber sehen Buchhändler,
was Innenstadtplanung angeht, nach wie vor Luft nach oben > Seite 6.

Stimmungstest

t.casimir@mvb-online.de

EDITORIAL

3

Der KNV-Insolvenzverwalter
berichtet von einem florierenden
Abverkauf des alten Lagers.
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