NUR FLEIßIGE UMFRAGE-TEILNEHMER ERHALTEN DEN SPIEGEL ZUM
VORZUGSPREIS

Der
Spiegel
kommt
„Billiger Jakob“

als

Von PLUTO | Der Spiegel kommt als „Billiger Jakob“. Um die
langjährig schwindsüchtigen Abo-Zahlen zu heilen, wird mit
Prämien gelockt.
Die Bedingung: Erst müssen künftige Spiegelabonnenten in einer
Umfrage ihre intellektuellen Fähigkeiten unter Beweis stellen.
Um zu retten, was zu retten ist, bedient sich der Spiegel
sogar der Konkurrenz. Springers WamS-Leser fanden in der
Printausgabe
Augstein, der
ausnahm. Den
„Perspektiven

vom 3. Advent einen Werbebrief aus dem Hause
sich fast wie ein verspätetes Nikolaus-Geschenk
Empfängern wird offeriert, dass sie zum Thema
für Deutschland 2019“ befragt werden sollen.

Für ein Blatt, das regelmäßig unliebsame Online-Kommentare in
den virtuellen Orkus kippt, ein höchst erstaunliches Angebot.
Man wolle als „Deutschlands größtes Nachrichten-Magazin“ das
„Meinungsbild der Menschen in unserem Land ermitteln“, heißt
es salbungsvoll.
Das Ausfüllen des Fragebogens ist Voraussetzung für ein

sogenanntes „Dankeschön-Paket“. Teilnehmer bekommen einen 15
Euro-Gutschein, können an einer Reiseverlosung teilnehmen
und erhalten den Spiegel eine Zeit lang als „Billigen Jakob“
zum Vorzugspreis (nicht zu verwechseln mit Jakob Augstein, dem
rechtlichen Sohn des Spiegel-Gründers Rudolf Augstein).
Der Fragebogen soll angeblich ein „aussagekräftiges
Meinungsbild unserer Leser“ erstellen, wobei nicht ganz klar
ist, ob die Antworten nach Auswertung überhaupt veröffentlicht
werden, denn „eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt“.

Egal, die fünf Fragen kommen ohnehin ziemlich insinuierend
daher. Da wird gefragt, ob die Regierung 2019 wohl mehr
Aufmerksamkeit auf die Umsetzung der geplanten Vorhaben legt.
Der geplagte Bürger kreuzt wahrscheinlich „Nein“ an, obwohl er
auch jeweils mit „Ja“ oder mit „Das möchte ich nicht
beurteilen“ antworten könnte. Ob Teilnehmer auch noch was
gewinnen können, wenn sie fünfmal das Feld „Das möchte ich
nicht beurteilen“ ge-ixt haben sollten?
Dann wird noch gefragt, ob man 2019 bei Wahlen mit weiteren
Zuwächsen für die AfD rechnet. Klares „Ja“, das war leicht!
Nun folgt eine Gewissensfrage: Ob die Ossis und Berlin nach
Auslaufen des Solidarpaktes weiterhin besonders finanziell

gefördert werden sollten? Als Sowohl-als auch-Biedermann
kreuzt man hier am besten die dritte Möglichkeit an. Da kann
nichts schiefgehen, wer weiß, wer noch mitliest.
Bei den Fragen 4 und 5 geht es um Wirtschaftliches und
Gesundheitliches, wir ersparen den Lesern den müßigen Text.
Viel interessanter ist die Frage,
„Dankeschön-Paket“ nach Ausfüllen des
von einer Bestellung abgreifen kann.
unbedingt das Kleingedruckte zu lesen.

ob man das komplette
Fragebogens unabhängig
Da empfiehlt es sich,
Oder man lässt es.

