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Qualitätszeitungen sollten Klubs gründen
Ein Vorschlag zur Sicherung der Geschäftsbasis

Wer gute Medienerzeugnisse
anbieten will, muss auch die 
Kundenpflege verbessern - auf 
der Basis von Klubs. Dieser 
Meinung ist Ökonomieprofessor 
Bruno S. Frey.
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__

Zeitungen haben es heute schwer. Die 
Werbeeinnahmen brechen ein, bald wer
den sie kaum mehr einen Beitrag zur 
Deckung der Kosten leisten. Die Abon
nementspreise können nicht erhöht werden, weil sich die Konsumenten die 
Nachrichten unentgeltlich im Internet 
beschaffen können und die; Zahl der 
Abonnenten stetig abnimmt. Schliess
lich kommt die Konkurrenz durch Gra
tiszeitungen hinzu. Diese drei negativen 
Faktoren betreffen besonders die Qua
litätszeitungen.

Die Zeitungen versuchen, sich ihre 
Leserschaft zu erhalten, indem sie mehr ,
Hintergrundberichte bringen und das 
blosse Angebot an Nachrichten den 
Internetforen überlassen. Diese Reak

tionen sind sinnvoll und sollten noch 
verstärkt werden. Der Einnahmeverlust 
infolge des Rückgangs der Werbeein
nahmen und der Abonnementserträge 
kann damit jedoch kaum wettgemacht 
werden.

Neue Ideen sind gefragt. Eine solche 
wäre die Idee eines «Zeitungsklubs». 
Ähnlich wie bei einem Golfklub werden 
die Mitglieder ausgewählt; nicht jeder 
kann Klubmitglied werden, sondern nur 
wer die Grundüberzeugungen der Zei
tung teilt. Die Klubmitglieder entrichten 
einen substanziellen jährlichen Beitrag. 
Dafür erhalten sie jedes Jahr eine unver
käufliche Aktie der Zeitung. Sie werden 
Mitbesitzer. Das Aktionariat ist damit 
flexibel und setzt sich aus einer wachsen
den Zahl von Personen zusammen, die 
Klubmitglieder sind und sich mit der 
Zeitungidentifizieren.

Neben der Zustellung der Print- oder 
der Digitalversion der Zeitung werden 
die Aktionäre regelmässig zu inhaltlich 
spannenden Treffen eingeladen. Die 
Chefredaktion und d ie Vertreter der ver
schiedenen Ressorts stellen sich den 
Aktionären und Aktionärinnen vor und 
diskutieren mit ihnen. Auf diese Weise 

entsteht eine lebendige Beziehung zwi
schen den Journalisten der Qualitäts
zeitungen und den Lesern. Wem jedoch 
diese nahe Beziehung zu einer Qualitäts
zeitung zu weit geht, kann weiterhin ein 
Abonnement beziehen.

Diese Idee ist grundsätzlich verschie
den vom Konzept einer Zeitung, bei der 
ein Produkt ähnlich wie Äpfel, Birnen 
oder Autos auf einem Markt verkauft 
werden soll. Sie ist eher mit Crowdsour
cing verwandt, fügt aber wichtige neue 
Elemente hinzu. Wer Klubmitglied ist 
und jedes Jahr den Mitgliederbeitrag 
zahlt, vergrössert stetig die Zahl seiner 
oder ihrer Aktien. Wer zum Beispiel 
dreissig Jahre lang Klubmitglied war, 
wird dreissig (zusätzliche) Aktien akku- 
mulieren. Bei einem solchen «Zeitungs
klub» ist die enge Verbindung zur Zei
tung entscheidend. Deshalb sollten die 
akkumulierten Aktien bei Ableben des 
Klubmitgliedes verfallen. Für junge und. 
auswärtige Personen könnte die Mit- 
gjiedschaft vergünstigt worden, dornigsie 
einen grösseren Anreiz haben, sich zu 
beteiligen.

Mein Vorschlag verfolgt ein völlig 
and eres Parad igma, als dies bis vor 

wenigen Jahren bei Zeitungen üblich 
war. Im Marketing wird dieses Vor
gehen schon länger verwendet.Man er
wirbt ein Markenprodukt, um zu 
demonstrieren, dass man dazugehört. 
Das mit einer Qualitätszeitung zusam
menhängende Gemeinschaftigefühl 
muss gehegt und gepflegt werden. Da
mit werden die notwendigen finanziel
len Mittel geschaffen, um weiterhin 
eine qualitativ hochwertige Zeitung an- 
bietenzu können.

Auf die Qualitätszeitungen käme eine 
neue Aufgabe hinzu: Journalisten, 
Redaktoren und auch die Zeitungsadmi
nistration müssten sieh regelmässig und 
ernsthaft mit den Klubmitgliedern aus
einandersetzen. Dafür sind Zeitungs
macher vorzüglich geeignet. Sie sind es 
gwohnt, de n I - sr r' Urne Gmrlm ,in 
gut verständlicher Form zu vmmeteta. 
Es ist auch zu ihrem eigenenVorteil, weil 
sie dadurch in der Öffentlichkeit besser 
bekann t werd en. 
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