
Auch Koalas haben 
Bedenken gegen TTIP!

Koliro, der literarische Koala.



Fehlende Transparenz
Die Lobbyisten der Groß-Konzerne, insbesondere 
die vier führenden US-Online-Unternehmen, 
beraten hinter verschlossenen Türen unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit. Selbst die 
Parlamentarier der Mitgliedstaaten sind außen 
vor. Sie dürfen am Ende nur dafür oder dagegen 
stimmen, Änderungen sind dann nicht mehr 
möglich. Demokratie sieht anders aus.

Deutsche Buchszene
Deutschland hat bei ca. 81 Mio. Einwohnern rund 
6.000 Buchläden. Amerika hat bei ca. 230 Mio. 
Einwohnern rund 1.400 Buchläden. Deutschland hat 
mit ca. 20.000 Verlagen und 80.000 Neuauflagen 
jährlich einen der besten Buchmärkte der Welt, 
wenn nicht sogar den besten. Wir wollen, dass dies 
so bleibt.

Keine Mitwirkung der 
betroffenen Kreise
Die bunte, deutsche Buchszene ist von TTIP 
unmittelbar betroffen - doch leider sind Verlage, 
Buchhändler und Autoren von den Verhandlungen 
ausgeschlossen. Nur die Großkonzerne verhandeln.

Buchpreisbindung
Die Buchpreisbindung schützt Buchhändler und 
Verleger vor einem Preiskampf und garantiert, dass 
Bücher im kleinen Buchladen um die Ecke genauso 
viel wie beim Großkonzern kosten. Buchhandlungen 
konkurrieren somit nicht über den Preis, sondern 
über Qualität, Service, Auswahl und Beratung. Dass 
es die kleinen Buchhandlungen bei uns noch gibt, 
während die Tante-Emma-Läden längst von den 
Discountern verdrängt worden sind, liegt an der 
Buchpreisbindung. Auch viele Verlage, vor allem die 
kleinen, wissen das zu schätzen.

die Online-Community für Bücherfreunde

TTIP: Gut gedacht – schlecht gemacht
Die Europäische Kommission und die USA beraten, wie Handelshemmnisse zwischen beiden 
Wirtschaftsräumen abgebaut werden und Bürokratie vermindert werden kann. Im Prinzip eine gute Idee. Aber 
die Art und Weise, wie dies gemacht wird, stellt eine Gefahr für unseren deutschen Buchmarkt dar.
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die Online-Community für Bücherfreunde

Wie sind die Erfahrungen ohne 
Buchpreisbindung?
Die Erfahrung in Ländern ohne Buchpreisbindung 
zeigt, dass Bücher hier nach einer kurzen Phase der 
Dumpingpreise teurer werden. Vor allem hochwertige und 
hochqualitative Bücher werden teurer oder verschwinden 
ganz vom Markt. Zugleich nehmen Neuveröffentlichungen 
und Kleinauflagen rapide ab. 

Wie ist der  Verhandlungsstand?
Grundsätzlich ist alles von TTIP betroffen, nur das, was 
auf der Negativliste steht, ist ausgenommen, so z.B. 
audiovisuelle Medien, die auf Druck von Frankreich auf die 
Negativliste gesetzt wurden. Bücher stehen nicht auf der 
Negativliste. Zwar hat die Handelskommissarin Malmström 
zugesichert, dass die Buchpreisbindung durch TTIP nicht 
beeinträchtigt wird. Aber dies sind lediglich mündliche 
Zusagen - entscheidend ist, das was im Gesetz steht.

Folgen von TTIP für die 
Buchpreisbindung
Derzeit ist die Buchpreisbindung Teil 
des Verhandlungsmandats von TTIP. 
Da die USA keine Buchpreisbindung 
haben, stellt sie in der Logik der TTIP-
Verhandlungsführer ein Handelshindernis 
dar, und müsste abgeschafft werden. Oder 
die Schiedsgerichte müssten den US-
Konzernen den zu erwartenden Gewinn, 
den sie durch die Buchpreisbindung 
verhindert sehen, als Schadensersatz 
zusprechen, den der deutsche 
Steuerzahler jährlich bezahlen müsste.

TTIP: Gut gedacht – schlecht gemacht

Deshalb fordert Koliro, dass Printmedien 
umgehend auf die Negativliste gesetzt werden!
Kultur darf nicht zur kommerziellen Handelsware degradiert werden! 
Deutschland hat eine einmalige literarische Vielfalt - sie ist es wert, verteidigt zu werden!



Buchempfehlungen zu
TTIP finden Sie in 
unserem Onlineshop: 
www.koliro.de

Koliro GmbH
Dr. Christopher Brückner
Hiltenspergerstr. 21
80798 München
Tel. +49 151 40 4000 46

Koliro, der literarische Koala.

Warum setzt sich Koliro dafür ein?
Für uns sind Bücher etwas ganz Besonderes, etwas anderes als Windeln und Toaster. Wir haben nichts 
gegen konventionelle Online-Anbieter von Büchern, aber wir haben etwas gegen Monopole, denn am Ende 
schaden Monopole allen Bücherfreunden. 

Erst sterben die Buchläden, dann die Verlage, dann die Autoren. Wir wollen, dass die Welt der Bücher durch 
das Netz bunter, kreativer und vielfältiger wird. Denn Kultur braucht Vielfalt. Wir wollen, dass Kunden frei 
wählen können, bei wem sie ihre Bücher kaufen. Wir wollen, dass Verlage und Autoren frei wählen können, mit 
wem sie zusammenarbeiten wollen. Dazu brauchen wir Vielfalt!

Deshalb haben wir Koliro gegründet, 
den etwas anderen Online-Shop


