LECHTS UND RINKS

Das Glasfaselgelaber-Blabla.ch
Abriss und Konsumzwang lauern im Turbo-Kapitalismus an jeder Ecke. Besonders
schlau geschäftet die Telekommunikationsbranche.

Kürzlich fragte mich eine Frau, die noch
nicht so lange hier lebt, was wohl mit ihrem TV los sei: Sie könne plötzlich keine
Sender mehr empfangen, obschon sie alle
Rechnungen bezahlt habe. «Analog ist
vorbei. Du musst auf digital umschalten
und ein Internet-Abo lösen», vermutete
ich. Sie kommentierte lakonisch: «Das ist
sehr schlau von der Schweiz»! Recht hat
sie: Die Branche überbietet sich geradezu
an Schlauheit. Im digitalen Haifischbecken
schwimmen immer mehr herum, die uns
mit dem Netz verbinden und rund um die
Uhr mit Telefon, Internet und TV beglücken wollen. Wer in diesem Bereich ein
Abo abschliessen und dabei nicht übers
Ohr gehauen werden will, muss viel Zeit
investieren, um sich schlau machen. Um
am Ende festzustellen: Ich bin doch übers
Ohr gehauen worden. Wer altersbedingt
nicht ganz auf der digitalen Höhe ist oder
schlecht Deutsch spricht, wird mit Sicherheit den noch Kürzeren ziehen. Aber das
ist ein schlechter Trost. Kein Mensch hat
beim Abschluss eines Abos noch die Übersicht über die Tarife, nicht einmal die Verkäufer. Sich im Wust der Möglichkeiten

eine Preisvorstellung zu machen, hat die
Stufe der exakten Wissenschaft längst
überschritten und ist zur galaktischen Spekulation verkommen. Ein potentes Geschäft! Und es läuft auf Hochtouren. Einen
Schub gab es auf den Jahresanfang beim
TV: Nebst jener Kundschaft, die von analog
auf digital umstellen musste, benötigen
neu auch all jene ein TV-Abo, die bisher gar
keinen Fernseher hatten. Weil sie keinen
wollten. Seit diesem Jahr müssen sie aber
trotzdem bezahlen: Die Billag-Gebühr ist
jetzt für alle obligatorisch. Aber wer bezahlt schon für etwas, das nicht benötigt
wird? Niemand. Also muss ein TV her. Ein
Flachbildschirm in HD-Auflösung gibt’s ab
150 Franken zu kaufen, dann braucht es
nur noch das richtige Abo, um die über 300
Sender – wer guckt das eigentlich? – empfangen zu können. Und weil alle nebst dem
TV einen Computer, einen Laptop, ein Mobile, ein Tablet und ein Festnetz haben,
werden diverse Gesamtpakete für die digitale Nutzung nach Mass geschnürt. Gesamtpakete machen uns glücklich! Das ist
wie Weihnachten! Da kann sogar das
Christkind nicht mithalten, heisst es in ei7

ner Werbung der Swisscom. Die Anbieter
überbieten sich an individuell zugeschnittenen Möglichkeiten, Kombinationen, Rabatten, Tarifen, Sonderangeboten, Reduktionen, Gerätekombinationen und so weiter – ein Schlaraffenland der unbegrenzten
Möglichkeiten! Ist dann endlich eine Wahl
getroffen, tauchen garantiert die ersten
Unstimmigkeiten auf: Das geht von unbemerkten Knebelverträgen mit Providern
über die letzte Meile der Swisscom bis hin
zum Glasfaserkabel, das eben doch nicht
über jeden Anbieter so günstig genutzt
werden kann und so weiter. Und unverhofft wird das günstige Gesamtpaket zum
Gegenteil: zu einem Abriss, der sich erst 24
Monate später wieder rückgängig machen
lässt.
PS: Der Abschluss eines Abos wird in Zukunft
vermehrt belohnt werden. Zum Beispiel mit einem sprechenden Kühlschrank, der Ihnen sagt,
was und wo Sie einkaufen sollen. Sie brauchen
das nicht? Egal! Hauptsache, Sie konsumieren.
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