PLUS IM MINUS!

„Sensation“: BILD verliert
weniger
als
10
%,
die
„Spiegelbarone“ sogar nur 1,3
%
Von PETER BARTELS | Droht nach der eisigen Schneekatastrophe
wegen der Klimaerwärmung jetzt auch noch ein neues
Waldsterben? Die BILD-Zeitung hat im 4. Quartal 2018 weniger
als 10 Prozent verloren, genau: 9,8 Prozent. Prost! Die
Spiegelbarone sogar nur 1,3 Prozent. Schluck …
Schon wieder eine Wende in Deutschland? Müssen die GRÜNEN
jetzt raus aus dem Hambacher Forst, rein in Norwegens Wälder,
um die Bäume vor Harvester und Rotationen zu retten? Droht
wegen der langsamer sinkenden Auflage (mehr Holz für mehr
Papier) gar ein neues Waldsterben? Erstmals seit ewig macht
BILD ein “Plus im Minus”. Nur noch 143.236 Käufer weniger als
in den Jahren zuvor. Bleiben 1.316.812!! Offiziell. Gut, wenn
man die BZ (70.000?), Fußball-Bild (50.000?), Bild Online
(300.000?) rausrechnet, sind’s heute nur noch klägliche
896.812 Käufer. Gestern 5 Millionen. Gestern war in einem
Land vor unserer Zeit, liebe BILD-Flüchtlinge/ PI-NEWS-Leser.
In einem fernen Land ohne Merkel …

Noch atemberaubender das “Plus im Minus” ausgerechnet bei den
größten „Lügenbaronen“ der Pressegeschichte, den Herr/Innen
von der Hamburger Relotiusspitze: Nur noch 7.169 Käufer
weniger. Bleiben heute noch 535.700 Käufer/ Abonnenten.
Gestern bis zu 1 Million? Gestern war auch hier in einem Land
vor unserer Zeit. In einem fernen Land mit Augstein, Aust,
Broder und Matussek …
“Skandal!! Wie ist das möglich, nach Claas Relotius?” So
keuchte ein “Tadellöser & Wolf”
aus der Zeit, als der
„Spiegel“ noch ehrfurchtsvoll SPIEGEL genannt und geschrieben
wurde. Je nun, Kollege: Erstens wurde der „Spiegel-Fälscher“
Relotius erst im letzten Monat des letzten Quartals 2018
enttarnt … Zweitens verriet einst der Verlagsleiter einer
anderen Feldpostnummer, dass neue Chefredakteure im 1. Quartal
immer einen prozentualen Auflagen-Bonus bekommen, um sie zu
motivieren. Das geschenkte Plus muss nur glaubwürdig hoch oder
niedrig sein. Dieser “Vorschuss” soll auch in anderen Häusern
vorkommen. Und der “Spiegel” hat neben dem “Lügenbaron” auch
noch neue Chefredakteure …
Der Anschub muss glaubwürdig sein? Unbedingt! Weil: Die von
IVW sammeln und sortieren zwar nur die Zahlen, die ihnen die
Verlage melden. Mehr nicht. Aber sie sind Profis! Wenn’s
unglaubwürdig wirkt, wird nachgefragt, nachgehakt. Und wehe!!
Schließlich geht’s um eine knallharte Währung – je größer die
Auflage/Reichweite, desto höher die Anzeigenpreise. Nun hat
der „Spiegel“ die letzten Jahre Auflage immer hochprozentig
verloren. Im Sommer 2018 beispielsweise machte er ein Minus
von 7,5 %, schmierte um 42.885 auf 530.657 Käufer/Abonnenten
ab. Jetzt, im Relotius-Quartal 2018 dagegen tröpfelte er nur
noch mit 1,3 % ins Minus, sprang aber (festhalten!) in
absoluten Zahlen trotzdem auf 535.700. IVW müsste also
eigentlich ein Plus von 5047 melden, nicht ein Minus von 7.169
(1,7%)…
Wer hat gelogen?? IVW? Meedia, der Onliner, der die SommerZahlen immer noch bei Google verbreitet? Wie die neuen

Quartalszahlen auch?? Oder sitzt etwa n o c h ein Relotius im
„Spiegel“? Diesmal im Vertrieb? Also doch ein “Skandal”, wie
der Kollege krakelte? Immerhin: In der “NielsenAnzeigenstatistik 2018”, die vor ein paar Tagen ebenfalls bei
Meedia online ging, machte der „Spiegel“ wie sonst auch in der
Auflage ein sattes Minus von 7,8 Prozent. In Zahlen: 7,74
Millionen Euro weniger Anzeigenerlöse als 2017, heuer also nur
noch 88,38 Millionen. Brutto, versteht sich …
Da legst di nieda?? Gemach, den anderen Großkotzerten von
Merkels Medien-Meute gings auch nicht besser: Der STERN sank
um 11,3 % (minus 36.312) auf alberne 283.803 Stückerl … Die
WELT (inkl. Plus und Kompakt) um 11,7 % (minus 10.123) auf
fast unseriöse 76.455 … Bild am Sonntag um 11,3% (minus
92.221) auf rührende 726.692 verkaufte Exemplare …
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DEUTSCHLAND plumpste um 4,1% (minus 952), auf 22.459; zu
Merkels Honecker-Zeiten hatte das halbamtliche Parteiorgan
noch 1,2 Millionen) … Und die KATHOLISCHE SONNTAGS-ZEITUNG
(inkl. Neue Bildpost, minus 2,33 %) brachte heuer gerade noch
31.767 Propheten-Postillen an die letzten Gläubigen; Merkels
Moslems können halt immer noch nicht lesen …
Wetten, dass … bald nur noch Merkel das Neue Deutschland , der
grüne Kardinal Marx die Katholische Zeitung lesen? Der rote
Marx? … Der liebe Gott? Bestimmt nicht …
PS: Der Wald mag weiter schweigen: Von den 100
auflagenstärksten Blättern machen 81 Minus. Mehr oder weniger
krachend…

Ex-BILD-Chef
Peter
Bartels.
PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann
Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Unter ihm
erreichte das Blatt eine Auflage von 5 Millionen. In seinem
Buch „Bild: Ex-Chefredakteur enthüllt die Wahrheit über den
Niedergang einer einst großen Zeitung“, beschreibt er, warum
das einst stolze Blatt in den vergangenen Jahren rund 3,5
Millionen seiner Käufer verlor. Zu erreichen ist Bartels über
seine Facebook-Seite!

