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Meinungen
Freitag, 21. Januar 2022

Er denke, der russische Präsi-
dentWladimir Putin werde
in die Ukraine «einrücken»,
sagt US-Präsident Joe Biden
da in einer verwirrten und
verwirrenden Rede zu Krieg
und Frieden in Europa. Er sagt
es in aller Ruhe, so, als wäre es
eine Nebensache. Und dann
spricht er von Invasion und
Invasion: Ein richtiges Einrü-
cken wäre «eine Katastrophe»
für Russland, ein «geringfügi-
ger Einfall» wäre hingegen
etwas ganz anderes, so der
US-Präsident.

Das dürfte Putin gefreut und
davon überzeugt haben, dass er
noch viel Spielraum hat mit
seinem Truppenaufmarsch
gegen die Ukraine und den
Westen – denn ein bisschen
Invasion liegt ja offenbar drin.
Eine offizielle Besetzung der
von der Ukraine abtrünnigen
Rebellengebiete durch die
russische Armee etwa. Das gäbe
Ärger, aber nicht so sehr. Denn
derWesten, auch das hat Biden
treuherzig zugegeben, ist sich
nicht einig über die Konse-
quenzen. Vielleicht ist sogar

eine Landbrücke entlang des
Asowschen Meeres auf die
Krim auch nur ein «bisschen
Invasion»? Moskau wird sich
diese Option zumindest
überlegen.

Die ukrainische Bevölkerung,
über deren Schicksal hier
gerade zynisch diskutiert wird,
ist schockiert von den aktuellen
Aussagen. Alle Versicherungen,
die seit Wochen ausgesprochen
werden, Amerikaner und Euro-
päer entschieden nichts hinter
dem Rücken Kiews, klingen

inzwischen wie einWitz.
Die warmenWorte sind offen-
bar nur die Kulisse. Dahinter
sprechen die USA eine andere
Sprache.

Bidens Pressestelle hat das
präsidiale Plaudern aus dem
Nähkästchen kurz darauf
mit einem der gewohnten,
säuberlich gedrechselten
Statements nachgebessert:
«Wenn irgendein russischer
Truppenteil die ukrainische
Grenze überschreiten sollte,
stellt das eine erneute Invasion

dar, auf die eine schnelle,
schwerwiegende und geeinte
Antwort der Vereinigten Staa-
ten und unserer Verbündeten
erfolgen wird.»

Doch da hatWladimir Putin
sicher schon längst nicht mehr
hingehört.

Biden gibt Putin eine Steilvorlage
Der US-Präsident hat die angeblich klare Linie desWestens gegen den russischen Truppenaufmarsch zertrümmert.

Alle der seitWochen
ausgesprochenen
Versicherungen
klingen inzwischen
wie einWitz.

Zita Affentranger

Kommentar

Postauto sollte
schärfere Vorgaben
erlassen als etwa
die SBB. Und bei
Fehlverhalten sofort
eingreifen.

Konrad Staehelin

Postauto will offene Forderun-
gen an Schwarzfahrer und
Schwarzfahrerinnen, die sie
selbst nicht einzutreiben
schafft, an eine externe Firma
übergeben. Es geht dabei um
nicht bezahlte Rechnungen
über Dutzende Millionen
Franken, die seit 2017 angefal-
len sind und bis Vertragsende
2026 anfallen werden.

Der Entscheid, sich Hilfe zu
holen, ist grundsätzlich richtig.
Allerdings: Die Inkassobranche
hat ein miserables Image.
Längst verjährte Forderungen,
Besuche amWohn- oder Ar-
beitsort, Telefonterror, ange-
drohte Gerichtsverfahren:
Immerwieder machen Schau-
ergeschichten über skrupellose
Methoden Schlagzeilen.

Das überrascht nicht, schliess-
lich arbeiten die Firmen entwe-
der auf Provision oder kaufen
die Forderungen gleich ganz
auf. Je erfolgreicher sie arbei-
ten, desto mehr verdienen sie.
Was nicht verboten ist, wird

gemacht. Das wird auch bei der
Gewinnerin des Postauto-Auf-
trags so sein.

Darum ist entscheidend, wel-
che Vorgaben die Post-Tochter
genau erlassen wird. Sie hat
zwar angekündigt, dass sie sich
an gewisse Standards wird
halten müssen. Aber was heisst
das schon?

Die SBB etwa schreiben ihrer
Inkassofirma Intrum vor, sich
an den ziemlich unscharfen
SBB-Verhaltenskodex zu hal-
ten. Trotzdem ist Intrum in den
vergangenen Jahren aufgefal-
len, indem sie Forderungen der
SBB eintrieb, die entweder
längst verjährt oder rechtlich
umstritten waren. Solche
Verfehlungen dürfen Unterneh-
men, denen ihr guter Ruf
wichtig ist, ob Staatsbetriebe
oder nicht, ihren Zulieferern
nicht durchgehen lassen.

Postauto muss darum zwin-
gend schärfere Vorgaben erlas-
sen als die SBB. Zum Beispiel,
dass die Auftragserbringerin
Mitglied beim Verband Inkasso
Suisse ist, der einem Teil der
Branche mit einem eigenen
Kodex einen erträglicheren
Anstrich zu verpassen versucht.

Zudem muss Postauto auch
nach der Auftragsvergabe
genau hinschauen und sich das
Recht vorbehalten, bei Fehlver-
halten die Zusammenarbeit
sofort aufzukündigen.

Postauto muss beim
Inkasso genau hinschauen
Der Staatsbetrieb will Millionen Franken
mit anderer Gangart eintreiben lassen.

Postauto-Expressbus am Bahnhof Wiedikon. Foto: «20 Minuten»

Wahrscheinlich gehört die
Entwicklung der Medien-
branche für den grössten Teil
der Bevölkerung nicht zu
den wichtigsten Fragen im
Leben. Trotzdem sind sich
hoffentlich viele Schweizerin-
nen und Schweizer der Bedeu-
tung starker Medien bewusst.
Ihre Aufgabe ist es, über Fakten
und Meinungen zu berichten.
Im besten Fall bieten sie darü-
ber hinaus Einordnung und
Orientierung. Unabhängiger
Journalismus ist eine Vorausset-
zung für ein freiheitliches
demokratisches Gemeinwesen,
die der Staat per Definition
nicht selber schaffen kann.

Der Staat kann aber zu guten
Rahmenbedingungen für freie
Medien beitragen. Das Medien-
paket, über das wir in der
Schweiz am 13. Februar abstim-
men, ist ein Beispiel dafür. Das
Schwergewicht des Pakets liegt
auf dem Ausbau der bewährten
indirekten Presseförderung.
Dabei fliessen die Fördergelder
an die Vertriebsorganisationen,
namentlich an die Post. Sie
basieren auf der Anzahl der
verkauften und vertriebenen
Zeitungsexemplare, deren
Hauszustellung mit der indi-
rekten Presseförderung ver-
günstigt wird. Seit ihrer Einfüh-
rung im Jahr 1849 gibt es keine
Hinweise darauf, dass sie zu
einer staatlichen Beeinflussung
der Medien geführt hätte. Diese
Form der staatlichen Unterstüt-
zung erfolgt nicht im Interesse
der Verleger, sondern im Inter-
esse der politisch interessierten
Bürgerinnen und Bürger, die
eine Zeitung abonnieren und
nach Hause zugestellt erhalten
möchten.

Der Ausbau der indirekten
Presseförderung ist nötig, weil
die Auflagen der gedruckten
Zeitungen kleinerwerden und
dadurch die Kosten der Haus-
zustellung pro Exemplar stei-
gen. Die Kostensteigerungen
der Vertriebsorganisationen
gefährden das Geschäftsmodell
der gedruckten Zeitungen. Zwar
nimmt die Bedeutung digitaler
Medien zu, aber gedruckte
Zeitungen bleiben auf abseh-
bare Zeit sehrwichtig für
die demokratische Meinungs-

bildung in der föderalistischen
Schweiz. Es wäre ein gesell-
schaftliches Problem,wenn
Zeitungsabonnemente wegen
der teuren Zustellung uner-
schwinglich würden und die
flächendeckende Zustellung
von Zeitungen nicht mehr
gewährleistet werden könnte.

Im politischen Prozess ist der
notwendige und weitgehend
unbestrittene Ausbau der indi-
rekten Presseförderung umwei-
tere Elemente ergänzt worden,
die auf eine Förderung neuer
digitaler Medien abzielen. Dabei
wurde darauf geachtet, dass
deren redaktionelle Unabhän-
gigkeit nicht beeinträchtigt
wird. Das war ein wichtiges
Anliegen des Verlegerverbands.
Als dessen Präsident darf ich
sagen, dass wir das Konzept
eingebracht haben, die von der
Bundesverwaltung und vom
Parlament gewollte Onlineför-

derung auf Basis der Erträge
aus dem Lesermarkt zu berech-
nen. Damit basiert der Mecha-
nismus auf demselben Prinzip
wie die indirekte Presseförde-
rung.Wie das zu einer inhalt-
lichen Beeinflussung der Medi-
en führen soll, vermochten
die Gegnerinnen und Gegner
des Medienpakets bisher nicht
überzeugend zu erklären.

Dafür ziehen sie mit dem
wohlfeilen Argument ins Feld,
die erweiterte Medienförderung
nütze vor allem den grösseren
Verlagen, die es nicht nötig
hätten. Das stimmt nicht. Die
ganze Branche, Kleinere, Mittle-
re und Grössere, würde profi-
tieren. Zu Recht, weil die ganze
Branche dazu beiträgt, dass
die Schweizer Medienland-
schaft im internationalen und
im historischen Vergleich
hochstehend und vielfältig ist.
In Bezug auf das Medienpaket
sind sich die meisten einig, dass
es ausgewogen ist. Das sagt
etwas über seine Qualität und
ist positiv zu werten. Es über-
wiegen die Vorteile eines intak-
ten Ökosystems. Dass die
Grösseren aufgrund der höhe-
ren Anzahl Exemplare in abso-
luten Beträgen mehr
als Kleinere von ermässigten
Zustelltarifen profitieren,
liegt in der Natur der Sache.

Wobei es keinen Zusammen-
hang zwischen Unternehmens-
grösse und wirtschaftlichem
Erfolg gibt.Während die
kleineren Verlage in den lokalen
Räumen tätig sind, beschäfti-
gen die grösseren die meisten
Journalistinnen und Journalis-
ten, und sie finanzieren
die Infrastruktur der Branche
sowie die Forschung und Ent-
wicklung. Viele Kleinere lassen
ihre Zeitungen zu Grenzkosten
bei Grösseren drucken und
beziehen die überregionale
Berichterstattung zu sehr
günstigen Konditionen bei
ihnen. Viele Grössere wie Ta-
media geben auch lokale und
regionale Medien heraus, die
wichtig sind für das Funktio-
nieren der föderalistischen
Schweiz.

Es ist nicht wahr, dass die
Grösseren weniger als die

Kleineren auf die indirekte
Presseförderung angewiesen
sind. Die strukturelle Verschie-
bung derWerbegelder zu den
globalen Onlineplattformen
betrifft die grossauflagigen
Zeitungen und Zeitschriften
am meisten, ohne deren Volu-
men die flächendeckende
Hauszustellung der Presse
gar nicht denkbar wäre. Deren
Wegfallen wiederum hätte
drastische Auswirkungen
auf die Post und die Erfüllung
ihres Grundversorgungs-
auftrags.

Unabhängigkeit und Innova-
tionskraft setzen wirtschaft-
lichen Erfolg voraus. Der Ver-
legerverband würde die
Möglichkeit von inhaltlichen
Einflussnahmen undWettbe-
werbsverzerrungen mit direk-
ten Subventionen nicht unter-
stützen. Dadurch würde es
unattraktiv, ohne politische
Motive in Medien und den
Journalismus zu investieren.
Dann müssten am Ende Mäze-
ne und die öffentliche Hand
das ganze Mediensystem finan-
zieren. Das sollte eigentlich
nicht das Ziel des Komitees
«Staatsmedien Nein» sein, das
hinter dem Referendum gegen
das Medienpaket steht.

Die digitale Transformation
stellt alle vor grosse Heraus-
forderungen. Die allermeisten
Medien unter dem Dach des
Verlegerverbands haben ihr
Schicksal in die eigenen Hände
genommen und überzeugen
durch vielfältige Strategien
von der Pflege bewährter Quali-
täten bis zu kreativen Inno-
vationen. Das auf sieben Jahre
befristete Medienpaket bietet
der Branche eine wichtige
Hilfestellung für den Prozess
des Übergangs in die digitale
Welt. Da es einen ganzen Fächer
von Massnahmen umfasst,
kann man im Einzelnen unter-
schiedliche Meinungen vertre-
ten. Gesamthaft handelt es sich
um einen guten Kompromiss,
der für die Schweizer Medien-
landschaft von existenzieller
Bedeutung ist. Darum spricht
sich der Verlegerverband und
spreche ich mich als Verleger
von Tamedia für die Annahme
des Medienpakets aus.

Es überwiegen
die Vorteile
eines intakten
Ökosystems.

DasMedienpaket ist ein guter Kompromiss
Die Abstimmung vom 13. Februar ist für die Schweizer Medienlandschaft
von existenzieller Bedeutung.

Pietro Supino ist Verleger von
Tamedia und Präsident des
Verbands Schweizer Medien.
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