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Silberschmidtwill tiefere
HürdenfürStart-ups
DasGrundkapital soll gestaffelt einzahlbar sein.

Die GmbH, die Gesellschaft mit
beschränkterHaftung, ist hierzu-
lande die beliebteste Rechtsform
für den Start einer neuen Firma.
Allein im ersten Halbjahr 2021
wurdenrund10000neueFirmen
im GmbH-Rechtskleid ins
SchweizerischeHandelsamtsblatt
aufgenommen.DocheineGmbH-
Gründung kostetGeld:Nebst der
Handelsregistergebühr von 600
FrankensowieUnkosten fürTreu-
händer und Notare müssen die
JungunternehmereinGrundkapi-
tal vonmindestens 20000Fran-
ken bereitstellen.

Zu viel, findet FDP-National-
rat Andri Silberschmidt. «Grün-
derinnen und Gründer verfügen
oft über viel Innovation und Ta-
tendrang, aberüberwenigGeld.»
ErplädiertmitBlick aufdie Start-
up-Szene für die Schaffung einer
teilliberiertenGmbHundhateine
entsprechende Interpellationein-
gereicht. Konkret: Silberschmidt
will das Grundkapital für eine
GmbH zwar bei 20000 Franken
belassen, die Gründerinnen und
Gründer müssten aber nicht von
Anfang an den vollen Betrag ein-
zahlen. Der freisinnige National-

rat verweist aufdasdeutscheMo-
dell der haftungsbeschränkten
Unternehmensgesellschaft, bei
der Stammkapital nicht voll ein-
bezahlt werden muss. 1 Euro rei-
che, sagt er. In der Folge würden
die Gewinne in der Gesellschaft
zurückbehalten,bisdasminimale
Stammkapital beisammen ist.
AuchÖsterreichundGrossbritan-
nienwürdensolcheVariantenund
Erleichterungen kennen. «Wir
sollten inder Schweiz auch so ein
Modell einführen – und damit
eine weitere Hürde für Start-ups
abbauen.»

Ganz artfremdwäredasKon-
zept nicht, wie Silberschmidtmit
Verweis auf das Aktienrecht be-
tont. In der Tatmussman bei der
GründungderAktiengesellschaft
nichtdasganzeAktienkapital von
minimum 100000 Franken ein-
zahlen, sondern nur 20 Prozent,
wobei die erforderlicheMindest-
summebei50000Franken liegt.
Wird nur ein Teil des Aktienkapi-
tals liberiert,wirddas imHandels-
register vermerkt. «Das könnte
manbeiderGmbHähnlich lösen,
um auch dem Gläubigerschutz
gerecht zuwerden.» (fv)

ÄrgerwegenRabatt
fürGA-Aussteiger
500FrankenErmässigung für «Illoyale»,
aber nichts für Stammkunden.Geht das?

Die SBB und die anderen Be-
triebe des öffentlichenVerkehrs
haben ein Problem: Rund
100000 Kundinnen und Kun-
den haben ihrGeneralabo (GA)
wegen Corona nicht mehr er-
neuert.Dies reisst ein Loch von
300bis 400MillionenFranken
in die Kassen.

Nunködert dieBrancheGA-
Aussteiger mit Rabattaktionen,
wie SRF berichtet. In einem
Schreiben an «ausgewählte
Halbtax-Nutzer» gewähren die
SBB eine Ermässigung von 500
Franken für ein neues GA der
2. Klasse.

Pendlerinnen und Pendler,
die der SBB und weiteren ÖV-
UnternehmenwährendderPan-
demie treu geblieben sind, ge-
hen bei der Werbeaktion hin-
gegen leer aus.

Bei der Stiftung für Konsu-
mentenschutz (SKS) haben sich
deshalb zahlreiche Personen
überdasVorgehenderÖV-Bran-
che beschwert. «Die Stamm-
kunden fühlen sichvordenKopf
gestossen», sagt Josianne Wal-
pen, Leiterin Mobilität SKS, zu
watson. «Auch treue Bahnfah-
rerinnen sollten belohnt wer-
den, geradeweil es nicht selbst-
verständlich ist, dass sie dem
ÖV die Stange halten», so die
Walliserin.

Es sei zwar leider üblich,
dass Unternehmen abgesprun-
gene Kunden mit finanziellen
Anreizen zurückzuholen versu-
chen –undbestehende leer aus-
gingen. Der Rabatt von 500
Franken (13 Prozent) bei einem
GA-Preis von 3850 Franken sei
aber sehr hoch, moniert Wal-

pen. Laut der Branchenorgani-
sationAllianceSwisspass ist das
Mailing an insgesamt 300000
Kundinnen undKunden gegan-
gen. Warum man so hohe Ver-
günstigungen gewährt, will die
ÖV-Organisation nicht sagen.
ZuDetails derKampagneäusse-
reman sich nicht, heisst es.

Studierende enerviert der-
weil der Zeitpunkt des Werbe-
mailings:DerBriefwurde inder
WochedesSemesterbeginns (ab
20. September) verschickt.
«Dies zum grossen Ärger der
Studierenden, die sich vor Se-
mesterbeginn ein GA zum nor-
malen Preis gekauft haben»,
schreibt eineUserinaufTwitter.

Egal zuwelchemZeitpunkt:
Die Stiftung für Konsumenten-
schutz denkt, dass alle GA-Be-
sitzer ein Dankeschön für ihre
Treue erhalten sollten. «Und
zwar mehr als einen Kaffee-
bon», soWalpen.

Ob und welche Goodies
Stammkunden künftig in den
Briefkastenflattern, bleibt offen.
«Zu künftigenWerbemassnah-
men äussert sich die Branche
nicht», sagt einSprecher vonAl-
liance Swisspass. Die SBB er-
klärten, dass andere Kunden-
gruppen über das Jahr verteilt
von «anderen Aktionen» profi-
tieren könnten.

Diese sehen beispielsweise
soaus: IneinemanderenSchrei-
ben gewährt die SBB GA-Kun-
deneinenRabatt von500Fran-
ken – aber nur, wenn sie auf das
6300Franken teureGA1.Klas-
sewechseln.

AdrianMüller, watson

«DieMedienbranchewillkeineAlmosen»

Der SRG können Sie doch nicht
verbieten, Online auszubauen,
wenn Radio und TV rückläufig
sind.
Die SRG expandiert ohne demokrati-
sche Legitimation in neue Geschäfts-
felderundgräbt soPrivatendasWasser
ab. Es braucht regulatorische Schran-
ken. Undmanmuss auch bei denMit-
teln ansetzen, die offenbar im Über-
mass zur Verfügung stehen.

Sind Sie für eine Halbierung der
SRG-Gebühren?
Die Frage der Finanzierung der SRG
werdenwir imnächsten Jahr sicher auf-

greifenmüssen.Offensichtlichverfügt
die SRG über mehr Gebühreneinnah-
men, als dass sie für Radio und Fern-
sehen braucht. Diese Debatte kommt.
Doches gibt ein anderesmedienpoliti-
sches Thema, das noch wichtiger ist:
Das Leistungsschutzrecht.

Sie wollen Google, Facebook & Co.
zur Kasse bitten. Ist das realistisch?
Das ist ein internationaler Trend, dem
wir in der Schweiz hinterherhinken.
Wir müssen das Leistungsschutzrecht
mit hoher Priorität angehen. Es ist
wahrscheinlich das wichtigste Thema
überhaupt,wennesumdieZukunftdes
JournalismusundderMedienvielfalt in
der Schweiz geht.

Lieber Geld von den Internetgigan-
ten als vom Staat?
Das sind separate Fragen. Beim Leis-
tungsschutzrecht gehts imKerndarum:
DieglobalenmarktmächtigenPlattfor-
mensollen ihrenTeil beitragen,weil sie
ihrGeschäftmit journalistischen Inhal-
ten betreiben, die sie von regionalen
undnationalenMedienanbieternüber-
nehmen.DasLeistungsschutzrecht soll
sicherstellen, dass jene geschützt wer-
den, die in den Journalismus investie-
ren. Ohne Leistungsschutzrecht wird
es in der Schweiz langfristig keine un-
abhängigen privatenMedienmehr ge-
ben können.

Glauben Sie eigentlich noch an
gedruckte Zeitungen? Wird es den
«Tages-Anzeiger» immer in Print
geben?
Ja. Aber der grosse Teil des Geschäfts-
volumens wird sich ins Digitale verla-
gern.

Wenn Sie wirklich daran glauben,
würden Sie jetzt in Bern nicht zwei
traditionelle Zeitungstitel – «Bund»
und «BZ» – zusammenlegen.
Wir glauben, dass es eineTransforma-
tion gibt. In Bern sindwie auf der gan-
zenWeltdieDruckauflagen inden letz-
ten Jahren stark gesunken. Und die
Werbeerträge haben sich halbiert. Da-
rumlassen sichnichtmehr zweiRedak-
tionen finanzieren. Es ist besser, eine
starke Redaktion weiterzuführen und
so die Qualität der beiden Zeitungen
aufrechterhalten.

Ist es nicht vielmehr so, dass Sie
durch frühere Sparprogramme die
Qualität schon derart geschwächt
haben, dass ein Rückgang der
Nachfrage nur logisch ist?
Wenn wir wie andere Medienhäuser
auch restrukturierenmüssen, sind das
für alle Beteiligten schmerzhafte Re-
aktionen auf die Marktentwicklung.
Dabeihabenwir immernachLösungen
gesucht, dienicht zuLastender journa-
listischenQualität gehen.Mit 70 Jour-
nalistinnen und Journalisten für die
regionaleBerichterstattung ist dieneue
gemeinsame Redaktion von «Berner
Zeitung»und«Bund»weiterhingross-
zügig ausgestattet.

Aber werden es auch in einem Jahr
noch 70 sein?
Ja, das ist der Plan.

Das Problem ist doch: TX Group ist
ein florierendes Unternehmen mit
über 1,6 Milliarden Franken an
Börsenwert. Wer, wenn nicht Sie,
könnte es sich leisten, zugunsten
von Vielfalt und Qualität etwas
grosszügiger zu sein?
Wir investierenauchammeisten inden
Journalismus in der Schweiz! Es ist ein
GebotderNachhaltigkeit undeineFra-
ge des Berufsstolzes, dass unser jour-

nalistisches Angebot sich selber trägt.
Nur so kann die journalistische Unab-
hängigkeit langfristiggesichertwerden.

Sie wollen bei den Bezahlzeitungen
bis 2023 wiederkehrend 70 Millio-
nen Franken einsparen. Mit den
Zusammenlegungen in Bern und
Zürich haben Sie 20 Millionen
erreicht, wie kommen Sie auf die
restlichen 50 Millionen Franken?
DurcheineVielzahl vonMassnahmen.

50 Millionen Franken entspricht
rund 350 Stellen.
Personalkosten sind sicher ein wichti-
ger Teil der Ausgaben einer Zeitung,
aber beiweitemnicht der einzige.Und
wirhaben jagesagt, dasswir versuchen,
möglichst nicht in denRedaktionen zu
sparen.

Im Frühling haben 78 Journalistin-
nen aus Ihrem Verlag einen offenen
Brief geschrieben, in dem sie fest-
hielten, dass Frauen «ausgebremst,

zurechtgewiesen oder einge-
schüchtert» würden. Hat Sie der
Brief überrascht?
Es war uns schon vor dem Brief be-
wusst, dasswir in Bezug auf dieDiver-
sität Entwicklungsbedarf haben und
wir hatten auch schon verschiedene
Initiativen ergriffen. Der Brief hat uns
dann aber doch überrascht.Wir haben
die Vorwürfe ernst genommen, sind
ihnen mit Hilfe externer Spezialisten
nachgegangen. Anders als im ersten
Moment gedacht, geht es nicht um se-
xuelleÜbergriffe imeigentlichenSinn,
sondern vielmehr das Problem einer
männerdominiertenRedaktionskultur.
Das ist nicht gut, das wollen wir ver-
ändern. Selbsterkenntnis ist der erste
Schritt zur Besserung.

Was passiert jetzt?
Es braucht einen Kulturwandel. Dafür
setzenwirunterschiedliche Instrumen-
te ein. Frauenquoten gehören dazu.

Wie zufrieden sind Sie eigentlich
mit Ihren Medienprodukten?
Ich bin stolz darauf! Wir haben in den
Investigativ- und Datenjournalismus
investiert.UndeinQualitätshandbuch
herausgegeben, auf dessen Basis wir
jährlicheinQualitätsmonitoringdurch-
führen.

Auf welchen Artikel sind Sie stolz?
Ich freuemich täglich über guten Jour-
nalismusunsererRedaktionen.Manch-
mal muss ich mich auch ärgern. Das
gehört dazu.Ein international beachte-
tes Beispiel ist ein Artikel im «Maga-
zin» über die Datenanalyse Firma
«Cambridge Analytica» und Manipu-
lationen indenPräsidentschaftswahlen
in den USA. Ich nenne bewusst diesen
fünf JahrealtenArtikel,weil dieBedeu-
tung im Rückblick offensichtlicher ist
und weil die Gefahr der Manipulation
im Internet mich weiterhin stark be-
schäftigt.

«DasProblem
ist einemänner-
dominierte
Redaktionskultur.
Das istnichtgut.»
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