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Leserbrief
Geldspielgesetz – eine
problematische
Scheinlösung
Das Geldspielgesetz erscheint auf den
ersten Blick so plausibel. Die schweizerischen Casinos sollen vor ausländischer Konkurrenz geschützt werden
und dadurch soll viel Geld in die Kassen der Kantone fliessen. Der zweite
Blick zeigt jedoch: nicht nur, dass eine
Abschottung über Ländersperren
grundsätzlich heikel ist und zwangsläufig weitere problematische Abschottungen nach sich ziehen wird.
Ländersperren sind bereits heute offensichtlich leicht zu umgehen und
stellen den Kern des Gesetzes damit
grundlegend infrage.
Geben doch auch Sie in Google ein:
«Wie umgehe ich eine Ländersperre».
Sie werden bereits heute eine riesige
Auswahl an Apps zur Auswahl erhalten, welche die IP-Adresse Ihres PCs
versteckt und eine neue zur Verfügung stellt, mit der Sie im gewünschten Land anonym surfen können. Ihre
IP-Adresse ist eine persönliche Nummer, die jeder Computer zur Erkennung besitzt, wie Ihnen als Person
eine persönliche AHV-Nummer zugeteilt ist. Und wem das zu schwierig ist,
der hat die Möglichkeit auf Youtube
«dubbelisichere» Filme mit Anleitungen sehen – und erst noch völlig legal.
Eine Annahme der Vorlage hätte
zudem geringere statt höhere Steuereinnahmen zur Folge.
Wenn sämtliche Jungparteien von
links bis rechts gegen das Gesetz sind,
sollten wir hellhörig werden. Das sind
Digital Natives, also Junge aus der Generation, die mit dem Internet gross
geworden ist und sich mit dem Internet auskennt. Diese Jungen sind sich
der Umgehungsmöglichkeiten entsprechend bewusst. Warum sollen die
ausländischen Online-Casinobetreiber
überhaupt über die Schweizer Casinos
Lizenzen erwerben, wenn die Umgehung der Landessperren ohnehin
möglich ist? Statt höhere Steuern werden die erhofften Gelder im Ausland
verbleiben. Anstatt Mehrsteuern werden es bei einem auf eine Million
Franken erhöhten Steuerfreibetrag
auf Gewinnspielen sogar weniger
Steuern sein.
Wehret den Anfängen – Netzsperren sind heikel. Diktaturen wie China,
Russland, Türkei etc. lassen grüssen.
Netzsperren würden erfahrungsgemäss auch bei anderen Branchen Gelüste für Einschränkungen wecken.
Wollen wir dies wirklich? Wer soll
wirklich wie weit eingeschränkt werden? Was einfach erscheint, ist naturgemäss äusserst schwierig. In der Folge ist beispielsweise die Gefahr eines
zukünftigen «Overblockings» sehr
gross. Wenn etwa Websites unbeteiligter Firmen und Organisationen gesperrt werden, so kann dies deren Ruf
stark schädigen und sogar deren Existenz infrage stellen, wenn Kunden
und Besucher sie meiden respektive
nicht mehr erreichen.
Besser Regulation und Besteuerung
statt Sperren und Blockaden: Wir sollten uns auf Lösungsansätze ausrichten, die bei uns verträglich sind. Die
ausländischen Online-Casino-Angebote sollten integriert und die entsprechenden Unternehmen reguliert und
besteuert werden. Damit sichert sich
der Staat wichtige Einnahmen für
Kantone, Jugend, Sport und AHV. Dänemark macht es uns bereits heute
mit Erfolg vor.

Esther Bernhard, Stockbrühlweg 3,
Sargans

Ohne braunes Habit unterwegs: Nach kirchlicher Besinnung interessieren die 50 Kapuziner aus elf Klöstern kulturelle Belange. 

Bilder Ignaz Good

Kapuzinertreffen in Mels
Gut die Hälfte der Brüder aus der deutschen und französischen Schweiz haben es sich nicht nehmen lassen,
am Pfingstmontag einen Tag in Mels zu verbringen. Rund 50 Kapuziner haben am Treffen teilgenommen.

S

von Ignaz Good

eit Jahrhunderten treffen sich
die Brüder der Schweizer Kapuzinerklöster jeweils an
einem Pfingstmontag. Dazu
haben die noch rüstigen Gottesdiener früher viele Tage aufgewendet: Damals pilgerten sie noch zu Fuss
ans Grab des heiligen Franziskus nach
Assisi in Italien. Nebst dem Evangelium sind die elf Kloster-Niederlassungen in der deutschen und französischen Schweiz auch heute noch inspiriert vom Lebensweg des Franz von Assisi. Damit aber auch den älteren Brüdern der Weg zum jährlichen Treffen
nicht verwehrt wird, wurde im 19.Jahrhundert beschlossen, sich jeweils an

Reisejournal
Familienbummel der
Männerriege Walenstadt
Walenstadt.– Am Pfingstmontag hat
die Männerriege Walenstadt zusammen mit den Familienangehörigen
den traditionellen Familienbummel
durchgeführt. Mit grosser Freude durfte der Präsident sehr viele Teilnehmer
beim Bahnhof Walenstadt begrüssen.
Gut gelaunt fuhr die «Märiwa»-Schar
mit dem Zug nach Sargans. Vom
Bahnhof ging es via Spleekapelle und
Schloss Sargans zum wunderschönen
Jubiläumsweg, welcher anlässlich der
1250-Jahres-Feier der Gemeinden
Mels, Flums und Sargans erstellt wurde. Der Rast-Kaffee wurde auf Höhe
Heiligkreuz eingenommen, von wo
aus es dann gemütlich in Richtung
Flums weiterging. Am Ende der Wan-

einem Pfingstmontag in einem der
Schweizer Klöster zu treffen. Am Montag war das Kloster Mels wieder an der
Reihe.
Rund 50 Kapuziner haben einen
Tag in Mels verbracht. Die «Daheimgebliebenen» waren besorgt, dass die
aufgetragenen Pflichten wahrgenommen wurden. Dass die im Süden ansässigen Brüder nicht nach Mels gefahren
sind, gründet auf der Tatsache, dass die
Tessiner an eine italienische Glaubensvereinigung angeschlossen sind.
Auf Kirchliches folgte Weltliches
Nach gemeinschaftlichem Gebet wurde der Pfingstmontag mit Zwischenmenschlichem ergänzt. Die sieben
Gastgeber vom Kloster Mels mit Guar-

dian Ephrem Bucher hatten im Vorfeld
drei weltliche Angebote für die Gottesmänner vorbereitet: Eine Gruppe besuchte das Schloss Sargans mit Museum, eine zweite fuhr untertags ins
Eisenbergwerk Gonzen ein und erfuhr
Interessantes über verflossene, harte
und entbehrungsreiche Zeiten, eine
dritte machte sich auf einen Rundgang
mit den Melser Nachtwächtern. Rund
die Hälfte der Gäste entschied sich für
den Rundgang.
Als Zunftmeister René Ackermann
zusammen mit seinen Kollegen Georg
Egli und Josef Vogel um 11.30 Uhr im
Klosterinnenhof seine Gäste begrüsste,
stieg aus dem Grill von Erich Riget das
erste Räuchlein auf. Angesichts der
rasch nahenden Mittagszeit wurde die

Nachtwächter-Führung abgekürzt –
und auf die Besucher abgestimmt. Bei
der Kirche und beim Pfarrhaus haben
die Nachtwächter Vogel und Egli mehr
geschichtliche Details als sonst preisgegeben. Weitere Stationen wurden über
die Huob angepeilt.
Im Oberdorf, beim geschichtsträchtigen Oberlihaus, erwartete die Brüder
eine wohltuende Überraschung: Die
Hobby-Braumeister Philipp Meier und
Ralph Bärtsch unterbrachen ihre Tätigkeit im Keller und schenkten den Kapuzinern ein Glas ihres mundenden
«Meibär»-Biers ein.
Gestärkt und mit positiven Erinnerungen und löblichen Worten verstreuten sich am Abend die Kapuziner in alle Windrichtungen.

derung waren dann sämtliche Vereinsmitglieder herzlich eingeladen,
zusammen mit der Partnerin ein paar
gesellige und gemütliche Stunden im
Kreise der «Märiwa»-Gemeinschaft zu
geniessen. Der «Märiwa»-Wirtschaftschef hat einmal mehr mit hervorragendem Einsatz dafür gesorgt, dass es
an diesem Tag auch verpflegungsmässig an nichts gefehlt hat.
Am späteren Nachmittag ging es
dann entweder mit dem Linienbus
oder zu Fuss von Flums zurück nach
Walenstadt. Der sehr schöne und gut
organisierte Anlass aus dem Jahresprogramm der Männerriege
Walenstadt wird allen Teilnehmern in
bester Erinnerung bleiben und weckt
schon Vorfreude auf den Familienbummel 2019. (pd)

Schicken Sie uns Ihren Bericht an:
redaktion@sarganserlaender.ch

Gesellig und gemütlich: Der «Märiwa»-Familienbummel.

