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Flatrate für Serienjunkies
GUCKSTOFF → Jagen die Web-Anbieter den TV-Sendern die 
Serien-Junkies als Kunden ab? Bisher mussten Fans von 
«Breaking Bad», «Top Gear», «Revenge» oder  «Grey’s Ana-
tomy» sich die kompletten Staffeln entweder auf illegalem 
Weg beschaffen oder abwarten, bis die neusten Folgen im 
normalen Programm über den Sender liefen. Online-TV-An-
bieter Teleboy lockt nun mit einer Flatrate und einer Serien-
App. Zum monatlichen Fixpreis von 14.90 Franken können 
die Serien auf Handy, iPad, Laptop oder Smart-TV jederzeit 
legal und unlimitiert angeschaut werden. Im Angebot sind 
Klassiker und aktuelle Serien – als Highlight die kompletten 
«Breaking Bad»-Staffeln samt Finale. Noch bevor diese auf 
DVD erscheint. Die Nutzer können in der App jederzeit  
zwischen Originalsprache und Deutsch hin und her wechseln 
– zum Teil sind die Serien auch in HD-Qualität erhältlich. 
Dank der Download-Funktion können die Folgen auch auf 
mobilen Geräten mitgenommen werden. bih

Keine Kippen aufs Gleis

Bei der Post mit EC zahlen

Elisbeth Kopp Abrechnung mit Leuenberger 

R aucher kommen die 
SBB teuer zu stehen. 

300 000 Zigarettenstum-
mel landen täglich in den 
Gleisbetten, 3,5 Millionen 
Franken kostete das Putzen 
des Schotters vergangenes 
Jahr. 

Mit einer interaktiven 
Plakat-Aktion im Rahmen 
der aktuellen Anti-Littering-
Kampagne wollen die SBB 
die Abfallsünder nun zum 
korrekten Entsorgen be-

kehren. So konnten Rau-
cher am Bahnhof Basel heu-
te ihre Zigarettenstummel 
auf ein mit Leim beschich-
tetes Poster kleben, statt die 
Kippe auf den Boden zu 
werfen. 

«Denn je weniger Abfäl-
le bereits herumliegen, des-
to grösser ist die Hemm-
schwelle, ebenfalls zu lit-
tern», sagt Jan-Hendrik 
Völker-Albert, Marketing-
Chef der SBB.  lha

D ie Politik macht Druck 
auf die Post: Weil an 

vielen Schaltern nur bar 
oder mit der Postfinance-
Karte bezahlt werden kann, 
diskutiert die nationalrätli-
che Kommission für Ver-
kehr und Fernmeldewesen 
heute intensiv über eine In-
itiative von FDP-National-
rat Andrea Caroni. Dieser 
verlangt, dass Kunden auch 
mit EC- oder Kreditkarte 

bezahlen können. «Beson-
ders stossend ist die heutige 
Praxis dort, wo die Post über 
ein Monopol verfügt. Also 
etwa bei den Briefmarken», 
so Caroni. Die Linke 
begrüsst das Begehren aus 
der Optik des Konsumen-
tenschutzes, bürgerliche 
Politiker in der Kommission 
aus jener des freien Wettbe-
werbs. Ob heute schon ein 
Entscheid fällt, ist offen. vuc

A m 12. Dezember ist es 
25 Jahre her, seit Elisa-

beth Kopp (FDP) unter 
grossem Druck zurücktrat. 
Die alt Bundesrätin ist heu-
te vierfache Grossmutter (76) 
und noch gut im Schuss, wie 
die Zuschauer der gestri-
gen Sendung «Schawinski» 
feststellen konnten.

Roger Schawinski (68) 
sprach alle heiklen Themen 
an. So auch die Füdli-
täsch-Affäre ihres Man-
nes 

Hans W. Kopp (†77). Der 
Anwalt hatte seine Sekretä-
rin mit Schlägen auf den Po 
gezüchtigt. «Es war für 
mich kein Grund, schon 
wegen meiner Tochter 
nicht, meinen Mann zu ver-
lassen», erklärte Elisabeth 
Kopp. Schweres Geschütz 
fuhr sie gegen alt Bundes-
rat Moritz Leuenberger 
(67) auf. Der damalige SP-

Nationalrat und PUK-Präsi-
dent habe sämliche Telefo-
ne abhören lassen: «Die 13 
Telefonlinien im Anwaltsbüro 
meines Mannes, sogar das Te-
lefon meiner Tochter und von 
mir.» Laut Kopp haben sich 
die Kunden deswegen von 
der Kanzlei ihres Mannes 
abgewandt. «Da ging sein 
Büro mit allen Folgen für 
uns zugrunde.»  uhg   

RAUCHER → Mit einer speziellen Aktion 
kämpfen die SBB gegen das Zigaretten-Littering.

DRUCK → Nationalrat Andrea Caroni sorgt  
dafür, dass die Post kundefreundlicher wird .

«SCHAWINSKI» → So deutlich wie noch nie sagt die erste  
Bundesrätin, wer am finanziellen Niedergang ihrer Familie schuld ist.

Nicht nur fürs Sofa 
Serien-Angebot zum Mitnehmen.

Plakat-Aktion  
Raucher entsor-
gen ihre Stummel.

Monopol Heute kann  
man am Schalter meist 

nur mit Postfinance-Karte 
bezahlen.

25 Jahre danach  
Elisabeth Kopp kritisiert bei Schawinski 
alt Bundesrat Leuenberger (l.).

Bestechung im Sex-Club – fünf Polizisten ver   haftet

Im Rotlichtviertel  
Das «Chilli’s» an 

der Müllerstrasse.
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