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Kampf der staatlich gelenkten Isolation
Referendumskomitee gegen das Geldspielgesetz warnt vor Präjudiz bei der Internetzensur

Mehr Freiheit, mehr Geld
Für die meisten Jungparteien und
damit für Vertreter der Generation der
Digital Natives ist solches allerdings
grauenerregend. So sprach sich der
Präsident der Jungen SVP, Benjamin
Fischer, gegen das zur Entscheidung ste
hende «protektionistische Modell» aus.
Ein Konzessionierungsmodell mit klaren
Vorgaben, dass grundsätzlich aber allen
Anbietern offensteht, ermögliche dem
gegenüber «Freiheit für die Nutzer
und maximale Wertschöpfung für die
Schweiz». Andri Silberschmidt, der Prä
sident der Jungfreisinnigen, sagte: «Ein
Nein am 10. Juni verhindert ein Casino
monopol im Internet und die Beschnei
dung der Freiheit von uns allen.»
Pascal Vuichard, CoPräsident der
Jungen Grünliberalen, wies darauf hin,
Netzsperren könnten leicht umgangen
werden. Dies sei problematisch für den
Spielerschutz. Spielende könnten sich so
leicht auf dem Schwarzmarkt wieder
ﬁnden, wo Schutzmassnahmen von An

Aussenminister Spaniens
besucht Ignazio Cassis
Bern. Aussenminister Ignazio Cassis
empfängt am 23. April seinen spanischen Amtskollegen Alfonso Dastis in
Bern zu einem offiziellen Arbeitsbesuch. Das Aussendepartement
bestätigte gestern einen entsprechenden Bericht der NZZ. Ein
zentrales Thema beim Treffen dürfte
der Katalonien-Konflikt sein. Um der
spanischen Justiz zu entgehen, waren
in den vergangenen Wochen mehrere
katalanische Politiker unter anderem in
die Schweiz geflüchtet. SDA

Von Beni Gafner, Bern
Der einheimische Agrarmarkt gilt als
der wohl am besten geschützte im Land.
Das könnte sich bald ändern. Stimmt
das Volk am 10. Juni nämlich dem
neuen Geldspielgesetz zu, stellen vir
tuelle Schweizer CasinoCroupiers die
tatsächlich existierenden Bauern klar in
den Schatten. Was die Schweizer Casi
noLobby geschafft hat, nämlich ein
Gesetz für gänzlich eigene Belange zu
entwerfen und dieses im Parlament
auch noch durchzuboxen, das hat bis
her in vergleichbarer Weise noch kaum
jemand fertiggebracht: Künftig sollen in
der Schweiz nur noch jene via Internet
Onlinegeldspiele anbieten dürfen, die
bereits ein «richtiges» Casino betreiben.
Alle anderen, darunter solche, die heute
tausendfach angeklickt werden, sollen
gesetzlich verboten und unter anderem
mit technischen Blockaden von Schwei
zer Spielern ferngehalten werden.
Klickt man künftig ein verbotenes
Glücksspiel an, landet man – umge
leitet – auf einer Warnseite, so die
Vorstellung von Parlamentsmehrheit,
Schweizer
Casinobetreibern
und
Bundesrat. Was auf der Blockadeseite
genau zu sehen sein wird, ist offen.
Vielleicht bekommen Internetnutzer
bei solcher Gelegenheit dann einzelne
Bundesräte im Smoking zu Gesicht,
mit Zigarre im Mund und einem
Champagnerglas in der Hand, oder sie
sehen das Konterfei einer besorgten
Justizministerin, die mit dem Finger auf
einen Link für genehme Angebote zeigt.

Nachrichten

Jeder zehnte Schweizer
lebt im Ausland
Bern. Rund 752 000 Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer
verteilen sich auf fast 200 Länder rund
um den Globus. Von den insgesamt
gut sieben Millionen Schweizerinnen
und Schweizern leben rund 11 Prozent
im Ausland aus, wie Daten des
Bundesamtes für Statistik zeigen. Nach
Kontinenten gegliedert lebten Ende
2017 nahezu zwei Drittel aller Auslandschweizer in Europa, knapp ein Viertel
in Amerika und sieben Prozent in
Asien. Mit über 196000 Personen wies
Frankreich mit Abstand die grösste
Schweizer Gemeinschaft auf. SDA

Kriegsmaterial: Seco
muss Liste bekannt geben

«Rote Linie wird überschritten.» Beat Flach, Benjamin Fischer, Pascal Vuichard, Andri Silberschmidt, Natalie Rickli,
Marcel Dobler (von links) wenden sich gegen das neue Geldspielgesetz. Foto Keystone

bieterseite nicht vorhanden seien.
Onlineanbieter sind nach Vuichards
Vorstellung in den Schweizer Markt inte
griert, «sie müssen Schweizer Regeln
einhalten». Internationale Anbieter, die
heute in mehreren Ländern Konzessio
nen besässen, unterstützten die Forde
rungen von Spielerschutzorganisationen
und gingen über das geltende Recht hin
aus, berichtete Vuichard mit Blick auf
die rund 75000 spielsüchtigen Men
schen in der Schweiz. Im vorliegenden
Gesetz hätten Parlamentsmehrheit und
CasinoLobby bessere Schutzmass
nahmen einfach ignoriert.
Mit FDPNationalrat Marcel Dobler
(SG), GLPNationalrat Beat Fach (AG)
und der Zürcher SVPNationalrätin
Natalie Rickli standen an der gestrigen
Medienorientierung drei Arrivierte den
Nachwuchspolitikern zur Seite. Als
«langjähriger ITInternetUnternehmer
und Präsident von ICT Switzerland»
meinte Dobler, es gehe am 10. Juni «um
viel mehr als nur die Sperre von Online
casinoanbietern». Dobler sagte: «Ich
bin in grosser Sorge, wie unser Parla
ment derzeit im Onlinebereich regu
liert. Mit dem Geldspielgesetz wird die
rote Linie überschritten. Die digitale

Abschottung und die Internetzensur
schwächen
unseren
Wirtschafts
standort, und darum muss das Geld
spielgesetz zwingend zurück an den
Absender.» Anstelle von Innovation
zeichne sich in Bern ein anderes Busi
nessmodell ab: «Anstatt in Forschung
und Entwicklung zu investieren, kann
man dieses Geld auch in Lobbyismus
investieren, mit dem Ziel sich abzu
schotten und sich seinen eigenen
geschützten Markt zu schaffen. In Bern
ist dies gerade sehr erfolgreich.»
Internetprovider im Fokus
Dobler berichtete von einem Ver
such durch Lobbyisten, ihn auf die
Befürworterseite zu holen, wohl mit
einem Mandatsangebot, ohne jedoch
konkreter zu werden, auch nicht auf
Nachfrage hin. Natalie Rickli sagte, sie
spiele nicht. Sie störte sich an der
Vermengung von Internetsperren im
Kriminal und im Spielbereich. Staat
liche Eingriffe ins Internet kenne man
in unserem Land bisher nicht – schon
gar nicht für legale Tätigkeiten, wie
online zu spielen. «Lediglich im Bereich
der Kinderpornograﬁe – ein in allen
Ländern schweres Verbrechen – neh

men Schweizer Internetprovider auf
freiwilliger Basis gewisse Blockaden
selber vor.» Man müsse alles tun, um
Kinder vor Missbräuchen zu schützen
und die Täter ausﬁndig zu machen. Bei
Onlinegeldspielen hingegen handle es
sich nach geltendem Recht um keine
illegalen Angebote. Spieler machten
sich weder heute noch künftig strafbar,
wenn sie online auf internationalen
Angeboten spielen. Rickli: «Die Netz
sperren im Geldspielgesetz also mit
den KinderpornograﬁeNetzsperren zu
vergleichen, wie dies in den Rats
debatten getan wurde, ist vollkommen
irreführend und deplatziert.» National
rat Flach störte sich daran, dass
sich mit dem Geldspielgesetz einzig
einheimische Internetprovider strafbar
machten, diese seien künftig dazu
gezwungen, die Kunden zu beauf
sichtigen. Täten sie dies nicht, machten
sie sich strafbar, vergleichbar mit einem
Autoimporteur, der dafür hafte, wenn
ein Kunde mit dem gekauften Auto zu
schnell fahre.
Angesichts der geballten Ladung
gegnerischer Sachargumente ver
spricht der weitere Verlauf des Abstim
mungskampfs durchaus Spannung.

St.Gallen. Das Staatssekretariat für
Wirtschaft (Seco) muss einem Journalisten der WOZ bekannt geben, welche
in der Schweiz ansässigen Firmen 2014
ein Gesuch für die Ausfuhr von Kriegsmaterial gestellt haben. Das Bundesverwaltungsgericht hat eine abschlägige Verfügung aufgehoben. Das
Seco hatte das Begehren mit der
Begründung abgewiesen, dass die
Publikation der Informationen zur
Verärgerung der betroffenen Länder
führen könne, da viele Länder ihre
Rüstungsbeschaffungen geheim
hielten. SDA

Aargau lehnt Tiefenlager
für Atommüll weiterhin ab
Aarau. Der Aargauer Regierungsrat
hat seine Ablehnung eines AtommüllTiefenlagers auf dem Kantonsgebiet
bekräftigt. Er will jedoch beim weiteren
Verfahren konstruktiv mitarbeiten. Im
Zentrum der Diskussion steht der
Standort Jura Ost (Bözberg). Der Aargau trage schon hohe Lasten für die
Schweiz, wie die Stromproduktion aus
Kernkraftwerken oder die sehr hohe
Verkehrsbelastung. SDA
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Gültig Freitag + Samstag

Chaco Beef Entrecôte

inkl. eines Beutels Black-Garlic-Marinade,
Paraguay, 2 x ca. 200 g,
per 100 g

50%

3.99 statt 7.98*

Denner Energy Drink Regular
Dosen,
24 x 33 cl

Bodegas Laturce Reserva
2012, DOCa Rioja,
Spanien, 75 cl

Pall Mall

Blue/Red/Silver/ White
Box, 10 x 20 Zigaretten

Kunden-Rating:

50%

9.10 statt 18.20

* Konkurrenzvergleich
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42%

9.95 statt 17.45

– 6 Fr.

69.– statt 75.–*

Einzelpackung: 6.90 statt 7.50*

