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Schweiz

Christoph Blocher und 
 Magdalena Martullo sprechen 
unterschiedlich über 
Kontingente. CVP und FDP 
reagieren irritiert.

Stefan Häne

Er ist Chefstratege der SVP, sie Chefin 
der Abteilung Wirtschaftspolitik und 
National rätin. Bei einer der drängends-
ten Fragen sind sich Christoph Blocher 
und seine Tochter Magdalena Martullo-
Blocher offenbar nicht einig: der Umset-
zung der Masseneinwanderungsinitia-
tive. Für Blocher senior kommt ein Ver-
zicht auf die Einführung von Kontingen-
ten nicht infrage. «Die Verfassung 
schreibt Inländervorrang, jährliche Kon-
tingente und Höchstzahlen vor, um die 
Zuwanderung zu senken. Daran halten 
wir fest», wird er in der «SonntagsZei-
tung» zitiert. Es gelte, alle Massnahmen 
auf ihre Wirkung hin zu untersuchen. 
«Wir sehen nicht, wie das ohne jährliche 
Kontingente erreicht werden kann.»

Martullo-Blocher hingegen will die-
ses Instrument nur «in Extremsituatio-
nen» einsetzen, wie die «Schweiz am 
Sonntag» gestern geschrieben hat. Für 
die Bündner Nationalrätin heisst das: 
«Falls der Inländervorrang nicht funk-
tionieren sollte und die Einwanderung 
aus dem Ruder laufen würde.» Entspre-
chend zuversichtlich titelte das Blatt: 
«Keine Kontingente: Bürgerliche vor Ei-
nigung.» Konträr dazu die «SonntagsZei-
tung»: «Blocher schlägt Tür für einen 
Kompromiss mit der EU zu.»

«SVP weiss nicht, was sie will»
SVP-Präsident Albert Rösti hält beide Ti-
tel für reine Spekulationen: «SVP, FDP 
und CVP stehen weder kurz vor einer Ei-
nigung, noch ist der Zug für eine Lösung 
abgefahren.» Es seien derzeit zwischen 
den bürgerlichen Parteien und den Wirt-
schaftsverbänden konstruktive Diskus-
sionen im Gang, Ende Juni werde sich 
die zuständige parlamentarische Kom-
mission über das Dossier beugen.

In den Reihen von CVP und FDP sor-
gen die Aussagen der Blochers für Irrita-
tion. CVP-Präsident Gerhard Pfister 
spricht von «widersprüchlichen Signa-
len»: «Die SVP weiss nicht, was sie will.» 
Und dies ausgerechnet bei der Umset-
zung ihrer Volksinitiative. Deshalb kon-
statiert Pfister bei der SVP jenen Mangel, 
den diese den anderen Parteien regel-
mässig vorwirft: Dissens in den eigenen 
Reihen. Auch FDP-Präsidentin Petra 
Gössi fordert Klarheit: «Die SVP muss 
sich entscheiden, was sie will.» Die FDP 
biete Hand zu einer Lösung, die wirt-
schaftsfreundlich sei. Das heisst laut 
Gössi: Die Freisinnigen lehnen neue 
flankierende Massnahmen ab, zudem 
bekennen sie sich zum Inländervorrang. 
Dieselbe Position vertritt die CVP. 
Höchstzahlen soll es nach Ansicht der 
beiden Parteipräsidenten weiterhin nur 
für Drittstaaten geben. Eine Rückkehr zu 
einem generellen Kontingentsystem hal-
ten beide für bürokratisch und ineffi-
zient: Die Schweiz werde mit der EU so 
nie eine Lösung finden, die Rechts-
unsicherheit bleibe bestehen.

Rösti sieht keinen Dissens
Von Dissonanzen in seiner Partei will 
Präsident Albert Rösti nichts wissen. Er 
stellt klar, die SVP halte an ihrem Kurs 
fest: «Es gilt der Verfassungsauftrag.» 
Und dazu gehörten eben auch jährliche 
Kontingente. Fraktionschef Adrian Am-
stutz bekräftigt dies auf Anfrage.

Die Aussagen von Vater und Tochter 
Blocher unterscheiden sich nach Röstis 
Einschätzung nicht. Christoph Blocher 
stütze sich auf die Verfassung, seine 
Tochter auf die Schutzklausel – jenes Ins-
trument, das greifen soll, wenn ein be-
stimmter Schwellenwert bei der Zuwan-
derung überschritten wird. Daraus lasse 
sich kein Dissens lesen, so Rösti. «Ent-
scheidend ist die Wirkung im Ziel, und 
das ist eine substanzielle Reduktion der 
Zuwanderung.»

Auf eine konkrete Zahl legt sich die 
SVP nicht fest. Rösti sagt aber, rückbli-
ckend hätte er für die letzten Jahre mit 
einer Nettozuwanderung von durch-
schnittlich 80 000 Personen etwas mehr 
als eine Halbierung für angemessen ge-
halten – unter Berücksichtigung der Tat-
sache, dass nur die Hälfte der Migranten 
in den Arbeitsmarkt eingewandert sei.

Vater und Tochter 
sind sich uneinig

Janine Hosp

Die ältere Dame kann es kaum fassen, 
dass sie sich an der Vernehmlassung 
zum neuen Geldspielgesetz beteiligt ha-
ben soll. Und ihre Unterschrift unter die-
sen Satz gesetzt haben soll: «Hiermit 
verweise ich auf die Stellungnahme der 
Casinobranche und schliesse mich die-
ser Vernehmlassungsantwort an.» Sie 
erfährt es beim Telefongespräch mit 
dem TA. «Nie würde ich das tun», sagt 
sie empört. Als Treuhänderin habe sie 
oft genug erlebt, wie viel Elend das 
Glücksspiel über die Leute bringe. Auch 
aus Versehen habe sie diesen Muster-
brief nicht unterschrieben. Sie unter-
schreibe nur mit Initial und Nachname. 
Auf der Vernehmlassungsantwort mit 
ihrem Absender besteht die krakelige 
Unterschrift aus vollem Vor- und Nach-
namen. Auch der Mädchenname ist an-
gehängt, was sie nie mache. Sie sagt: 
«Ich stehe zu dem, was ich tue. Ich 
würde auch vor dem Bundesrat schwö-
ren, dass ich nicht unterschrieben 
habe.»

Die Dame, die ihren Namen nicht in 
der Zeitung lesen will, ist nicht die Ein-
zige, deren Unterschrift für die Ver-
nehmlassung offenbar gefälscht worden 
war. Auch ihr Mann ist davon betroffen, 
auch sein Vorname ist auf dem Papier, 
das beim Bundesamt für Justiz eingegan-
gen ist, ausgeschrieben. Bei seiner rich-
tigen Unterschrift jedoch mit Initial ab-
gekürzt. Ein anderer Mann, der vom TA 
auf sein Mittun bei der Vernehmlassung 
angesprochen wird, sagt, dass die Unter-
schrift auf dem Papier identisch sei mit 
seiner. Jedoch würde er «nie etwas zu-
gunsten von Spielcasinos unterschrei-
ben». An seine Unterschrift zu kommen, 
sei nicht schwer; er habe früher meh-
rere Ämter innegehabt und oft unter-
schreiben müssen. «Es beschäftigt mich 
sehr, dass jemand ohne mein Wissen 
meinen Namen benutzt hat», sagt er.

Die Mitarbeiter motiviert
2014 sind beim Bundesamt für Justiz 
1702 Stellungnahmen zum Geldspielge-
setz eingegangen. Dort erinnert man 
sich nur an eine Vernehmlassung, die 
auf noch grösseres Interesse stiess – die 
Totalrevision der Bundesverfassung 
Ende der Neunzigerjahre. Bei jener zum 
Geldspielgesetz kamen 1422 Stellung-
nahmen von Privatpersonen, davon nur 

wenige persönlich verfasste Briefe. Die 
meisten sind kopierte Musterbriefe. In 
einem wird gefordert, dass Pokerspieler 
auch ausserhalb von Casinos Turniere 
abhalten dürfen. Ein anderer stützt die 
Interessen der Schweizer Casinos. 

Christian Aumüller, Direktor des 
Grand Casino Bern, bestätigt, dass sein 
Unternehmen einen Musterbrief ver-
fasst hat. «Wir haben aber lediglich 
unsere Mitarbeiter motiviert, eine Stel-
lungnahme abzugeben», sagt er. Alle 
Unterzeichnenden hätten den Brief sel-
ber herunterladen und unterschreiben 
müssen. Man habe weder eine Bezah-
lung noch Gegenleistungen für eine 
Unterschrift angeboten.

Der Schweizer Casino-Verband hat 
keinen Musterbrief verfasst, wie Präsi-
dent Christophe Darbellay sagt. Aber: 
«Wenn die Identität von jemanden für 
einen Brief missbraucht worden wäre, 
wäre dies nicht in Ordnung. Das geht 

nicht.» Beide sagen, sie wüssten nicht, 
wer Musterbriefe im Namen einer ande-
ren Person verschickt haben könnte. 
Klar ist nur: Es ist jemand, der die Posi-
tion der Casinos stärken will.

Anders als bei Unterschriften für 
Volksinitiativen werden Vernehmlas-
sungsantworten nicht beglaubigt. Es 
handle sich nicht um einen direktdemo-
kratischen Prozess, bei dem die Teilneh-
mer Anspruch darauf hätten, dass ihre 
Meinung einfliesse, erklärt Stephan 
Brunner von der Bundeskanzlei.

Ein gewisser Einfluss von Privatper-
sonen auf den Gesetzgebungsprozess ist 
unbestritten: Laut Michel Besson, Pro-
jektleiter des Geldspielgesetzes beim 
Bundesamt für Justiz, hat sich ein Teil-
nehmer eingehend mit dem Strafgesetz 
befasst und dem Amt für das Geldspiel-
gesetz so gute Hinweise geliefert, dass es 
diese einbeziehen will. Ein Musterbrief 
habe dagegen nicht dieselbe Bedeutung. 

In grosser Zahl eingereicht, erhöhten sie 
aber das Gewicht der jeweiligen Interes-
sengruppe. «Letztlich will der Bundes-
rat anhand einer Vernehmlassung her-
ausfinden, welche Vorgaben im Parla-
ment Chancen haben.» 

An einer Vernehmlassung können 
sich alle beteiligen, in der Regel tun dies 
neben Kantonen, Gemeinden und Par-
teien vor allem Direktbetroffene. Zum 
Geldspielgesetz liess sich aber auch die 
Pfadibewegung Schweiz vernehmen, 
der FC Luzern, der Blasmusikverband, 
die Naturfreunde, der Armbrustschüt-
zenverband, der Hängeleiter-Verband. 
Eine mögliche Erklärung: Lotteriegesell-
schaften müssen ihren Gewinn dem 
Kanton abgeben, dieser fliesst gemäss 
Vorschrift an eine Organisation mit ge-
meinnützigem Zweck. Zum Beispiel an 
den Armbrustschützenverband. «Die In-
teressengruppen haben offenbar sehr 
gut mobilisiert», sagt Michel Besson.

Ausländische Casinos wollen 
im Schweizer Internetmarkt 
mitbieten. Am 7. Juni werden 
sie eine erste Niederlage 
erleiden.

Die Schätzungen driften weit auseinan-
der. 267 bis 750 Millionen Franken könn-
ten Spielbanken im Schweizer Online-
markt jährlich umsetzen. Sicher ist: Es 
lässt sich viel Geld verdienen, wenn das 
neue Geldspielgesetz 2018 oder 2019 
auch den Internetmarkt öffnet. Hinter 
den Kulissen wird um die Vorherrschaft 
in diesem Markt hart gekämpft. Der Bun-
desrat sieht im Gesetzesentwurf vor, 
dass sich nur die 21 Schweizer Casinos 
für eine Onlinekonzession bewerben 
können. Die Seiten ausländischer Casi-
nos sollen gesperrt werden. Das aller-
dings wollen die ausländischen Anbieter 
nicht akzeptieren. Der Schweizer Markt 
ist zwar klein, aber die Spieler setzen 
hier dreimal so viel Geld ein wie in ande-
ren Ländern Europas.

Eine erste Niederlage droht den aus-
ländischen Anbietern am 7. Juni, wenn 
der Ständerat als Erstrat das Geldspiel-
gesetz verhandelt und den Entwurf des 

Bundesrats voraussichtlich in allen we-
sentlichen Punkten unterstützen wird. 
So beantragt es eine klare Mehrheit der 
vorberatenden Rechtskommission. 

Wunschkatalog der Casinos
Schon die Vernehmlassung ist klar zu-
gunsten der Casinos in der Schweiz aus-
gefallen. Von den 1702 Stellungnahmen 
haben sich nur gerade drei Teilnehmer 
dafür ausgesprochen, dass sich auch 
ausländische Firmen um eine Online-
konzession bewerben können: die Re-
mote Gambling Association mit Sitz in 
London, die Piratenpartei und die Eid-
genössische Spielbankenkommission, 
welche die Casinos beaufsichtigt. Sie ar-
gumentiert, dass so die besten Anbieter 
zum Zug kämen. Diese könnten sich am 
ehesten gegen illegale Online-Casinos 
durchsetzen, der Schwarzmarkt würde 
eingedämmt.

Die betroffenen Player hätten sich 
früh an einen Tisch gesetzt, ihren 
Wunschkatalog zusammengestellt und 
darauf geachtet, sich ihre Vorteile zu si-
chern, sagt FDP-Ständerat Andrea Ca-
roni, Mitglied der Rechtskommission. 
Seiner Ansicht nach müsste der Markt 
auch für ausländische Anbieter geöffnet 
werden. «Die Onlinekonzession nur den 

aktuellen Konzessionären zuzuhalten, 
ist protektionistischer Bestandes-
schutz.»

Das Interesse der Schweizer Casinos 
an diesem Schutz erklärt ein Blick in die 
Zahlen: Ihr Spielertrag sank von 1020 
Millionen Franken im Jahr 2007 auf 681 
Millionen im 2015. Als Grund dafür se-
hen die Casinos illegale Online-Geld-
spiele und Spielclubs sowie Spielhallen 
im nahen Ausland. «Einen so hohen 
Stand wie 2007 werden wir nie mehr er-
reichen», sagt Marc Friedrich, Ge-
schäftsführer des Schweizer Casino-Ver-
bands. Um den Rückgang zu stoppen, 
brauche es die Ausdehnung aufs Inter-
net. Bisher hätten die Schweizer Casinos 
nur zuschauen können, wie die Konkur-
renz im Ausland aufrüstet, sagt Fried-
rich. Jetzt seien sie zehn Jahre im Rück-
stand. «Das ist verheerend.»

Wirkungslose Sperren?
Nur: Für die hiesigen Casinos wird es  
schwierig, Spieler zurückzuholen. Laut 
Friedrich könne dies nur gelingen, wenn 
die illegale Konkurrenz weggesperrt 
werde, also ausländischen Online-An-
bietern der Zutritt verwehrt wird. Da-
gegen wehrt sich Ex-Botschafter Thomas 
Borer, der die Interessen der ausländi-

schen Casinos vertritt: «Es macht in der 
globalisierten Welt keinen Sinn, auslän-
dische Anbieter zu sperren. Das ist nicht 
liberal und im Übrigen auch völlig un-
wirksam», sagt er.

Dem pflichtet der Jurist Simon Plan-
zer bei, der sich auf die Regulierung von 
Glücksspielen spezialisiert hat und 
internationale Geldspielunternehmen 
berät. «Man kann den Spielern nicht 
vorschreiben, dass sie nur Schweizer 
Angebote nutzen dürfen», sagt er. Für 
Spieler sei es einfach, Sperren zu umge-
hen; mit einer Software könnten sie das 
sogenannte Geo-Blocking unterdrü-
cken, mit E-Wallets die Einsätze bezah-
len. «Besser, als seriöse Anbieter zu sper-
ren, wäre es, diese einzubinden», sagt er. 
Andere Länder hätten das erfolgreich ge-
tan. Die Anbieter müssten dann in der 
Schweiz Steuern zahlen und die hiesigen 
Regeln zum Spielerschutz einhalten. 
Dass Spieler die Sperren umgehen kön-
nen, stellt auch Marc Friedrich vom Ca-
sino-Verband nicht infrage. Doch gröss-
tenteils würden sie wirken, sagt er.

Schweizer Casinos bereiten sich jetzt 
schon auf ihr Internetzeitalter vor. Um 
die Kunden an das Angebot heranzufüh-
ren, gibt es im Internet Glücksspiele – 
noch sind sie gratis.

Spielautomat im «Swiss Casino», dem grössten Schweizer Casino in Zürich. Foto: Nicola Pitaro

Geldspielgesetz

Namen missbraucht
Zur Revision des Geldspielgesetzes ist eine Flut von Vernehmlassungsantworten 
eingegangen. Manche Briefe sind mit einem falschen Absender versehen.    

Schweizer Casinos verteidigen ihren Markt mit aller Kraft


