
Courage
Rund zehn 
Gäste sitzen 
in der Frei-
hof-Bar in 
Oberentfel-
den AG, als 
ein 57-jähri-

ger Schweizer eintritt und in 
die Luft schiesst. Mit Gewehr 
und Revolver bewaffnet,  
fordert er die Besucher auf,  
die Bar zu verlassen. Er hat es 
auf seine getrennt von ihm 
lebende Ehefrau abgesehen, 
die dort serviert. «Die Gäste 
entschieden sich jedoch zur 
Gegenwehr», schreibt die 
 Kapo Aargau. Einer entwaff-
net den Schützen. «Das hat 
der Wirt wohl gesehen», sagt 
Walter Burger zu Tele M1. 
«Als er nach vorne sauste, 
lief ich blitzschnell hinter-
her.» Gemeinsam überwälti-
gen die Männer den Angrei-
fer und halten ihn fest, bis 
die Polizei eintrifft. Niemand 
verletzt, dank Zivilcourage.

Blamage
Er gefiel sich 
als Winkelried 
der Banken-
szene, sah 
sich als letz-
ten Kämpfer 
für das Bank-

geheimnis und meinte, der 
US-Steuerbehörde Paroli  
bieten zu können:  Konrad 
Hummler, geschäftsführen-
der Teilhaber der Privatbank 
Wegelin. Das Schuldeinge-
ständnis vor einem New 
 Yorker Gericht letzte Woche 
nährt Zweifel an dieser Rolle. 
Wegelin erklärte sich für 
schuldig, Amerikanern gehol-
fen zu haben, Geld vor dem 
Fiskus zu verstecken. Das sei 
bei Schweizer Banken gang 
und gäbe gewesen. Der Ver-
dacht drängt sich auf, dass 
diese Pauschal-Denunziation 
eine mildere Strafe erkauft 
hat. Nicht eben der feine Stil, 
für den Hummler so gern  
bekannt gewesen wäre.

Post

Nur die gelbe Karte gilt
Wer am Postschalter Maestro- oder andere gängige Karten zückt, blitzt ab. 
Konsumentenschützer und ein Nationalrat wollen das ändern.  Text: Gian Signorell

Ob man ein Zugticket 
kauft, sich neue Kleider 
leistet oder den alltägli-

chen Einkauf erledigt: Fast 
überall kann man die gängigen 
Karten benutzen. Ausser am 
Postschalter. Dort wird bloss 
die Postfinance-Karte oder Bar-
geld akzeptiert. «Wir behalten 
uns die Exklusivität des eige-
nen Zahlungsmittels im eige-
nen Netz vor», sagt Sprecher 
Bernhard Bürki unverblümt.

Kleines Kundenbedürfnis?
Das ärgert viele Kunden. Und 
auch den Ausserrhoder FDP-
Nationalrat Andrea Caroni: 
«Die Post ist eine Teilmonopo-
listin. Die Bürgerinnen und 
Bürger sind gezwungen, ihre 
Dienste in Anspruch zu neh-
men. Diese Stellung miss-
braucht die Post und schafft so 
Privilegien für die Postfinance.»

Doch der Bundesrat stützt 
die Praxis. «Würde die Post für 
Einzahlungen Debit- oder Kre-
ditkarten akzeptieren, müsste 
sie den Banken respektive dem 
Kartenherausgeber fixe Gebüh-

ren pro Transaktion bezahlen. 
Einzahlungen am Schalter stel-
len jedoch bereits heute ein de-
fizitäres Geschäft dar», heisst es 
in der Antwort auf einen parla-
mentarischen Vorstoss Caronis. 
Zudem sei nach Angaben der 
Post das Bedürfnis, Zahlkarten 
zu verwenden, klein. 

«Mit der Antwort bin ich gar 
nicht zufrieden. Die Post will 
sich bloss zusätzliche Einkünfte 
zuschanzen», sagt Caroni. 

Unterstützung erhält er von 
der Stiftung für Konsumenten-
schutz (SKS). «Die Post sagt, 
ihre Kunden hätten nicht das 
Bedürfnis, mit gängigen Karten 
zu zahlen. Das können wir 
überhaupt nicht nachvollzie-
hen», sagt André Bähler, Leiter 
Politik und Wirtschaft bei der 
SKS. «Wäre kein Bedürfnis vor-

handen, würde diese Möglich-
keit sonst kaum flächen-
deckend angeboten.» Man wer-
de den Eindruck nicht los, dass 
die Post ihr Monopol missbrau-
che, um sich einen Wettbe-
werbsvorteil zu verschaffen. 

Die Stiftung für Konsumen-
tenschutz will den Druck erhö-

hen. «Wir werden 
einen Parlamen-
tarier bitten, eine 
Motion oder eine 
parlamentarische 
Ini tiative einzu-
reichen», sagt An-
dré Bähler. Die 

Post soll per Gesetz verpflichtet 
werden, auch die gängigen De-
bit- und Kreditkarten zu akzep-
tieren. 

Gesetz soll Abhilfe schaffen
Bei Caroni stösst die SKS damit 
auf offene Ohren. «Ich bin gern 
bereit, mit der SKS zusammen-
zusitzen. Vielleicht muss man 
wirklich die Gesetzesmaschi-
nerie anwerfen, um die Bedürf-
nisse der Postkunden zu befrie-
digen.» n
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Bloss mit Bargeld oder 
der Postfinance-Karte 
möglich: Einzahlen auf 
der Post
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«Die Post schafft 
durch ihre Stellung 
Privilegien  
für die Postfinance.»
Andrea Caroni, FDP-Nationalrat
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