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V ideos, Musik und Web-
sites von Giganten wie 

Youtube, Facebook und 
WhatsApp könnten in Zu-
kunft schneller übers Netz 
transportiert werden als 
jene von kleineren Anbie-
tern. Darunter leiden würden 
zum Beispiel Wilmaa oder 
Threema. Grund ist ein Ent-
scheid der amerikanischen 
Telekommunikationsauf-

sicht FCC. Sie hat die strik-
ten Regeln zur Gleichbe-
handlung von Daten im 
Inter net abge-
scha!t. Die 
Entscheidung 
ist höchst um-
stritten – und 
eine ähnliche 
könnte bald auch Usern in 
der Schweiz blühen.

Rechtsanwalt Simon 
Schlauri warnt: «Die Klau-
sel zur Netzneutralität, die 

der Bundesrat im neuen 
Fernmeldegesetz erlassen 
will, ist ähnlich lasch.» Die 
Folge ist eine Ungleichbe-
handlung im Netz.

Netzneutralität heisse 
auch, dass in der Gebühren-
zahlung keine Dienste be-

vorzugt wer-
den. Er nennt 
ein Angebot 
von Sunrise, 
das WhatsApp 
in einem Abo 

gratis anbietet. «Das macht 
kleineren WhatsApp-Konkur-
renten das Leben schwer.» 
Das sei eine wirtschaftliche 
Diskriminierung. z

US!VERHÄLTNISSE ! Rechtsanwalt Simon 
Schlauri warnt: Bei der Netzneutralität könnten 
bald amerikanische Zustände herrschen. 

Facebook und 
WhatsApp wären 
bevorteilt.

Lebenslange Haft für Sex-Monster

M einrad K. (55) flog 
für Sadomaso-Sex 

mit einem 13-jährigen 
Mädchen in die USA. Nur 
gab es das Mädchen gar 
nicht, und die Polizei in Flo-
rida stellte dem Deutschen, 
der in Hergiswil NW wohn-
te, eine Falle. Bei seiner 
 Ankunft am Flughafen im Juni 
wurde der Pädophile ver-
haftet. Jetzt wurde K. in 
 Orlando zu lebenslanger 
Haft verurteilt.

Am 26. April 2017 kon-
taktierte der Mann unter  
einem Pseudonym einen 

US-Sonderermittler, der 
sich im Darknet als Vater  
einer 13-jährigen Tochter 
ausgab. «Ich würde gerne 

deine Tochter f***en. Ich 
liebe alles, was mit Ernied-
rigen, Blossstellen und 
Unter werfen zu tun hat», 
schrieb K. ihm. 

Die Staatsanwaltschaft 
Nidwalden konnte auf sei-
nem Computer Aufnahmen 
von sexueller Gewalt und 
auch sexuelle Handlungen 
mit Minderjährigen sicher-
stellen, wie sie Blick am 
Abend bestätigt. Allerdings 
habe man derzeit keine 
Hinweise darauf, dass er in 
der Schweiz Kontakt zu 
Kindern hatte.  man

PÄDOSADIST ! Der Deutsche Meinrad K. (!!) "og von Hergiswil NW in 
die USA, um ein Mädchen (#$) zu vergewaltigen. Jetzt wurde er verurteilt. 

Beerdigt auch Schweiz 
die Netzneutralität?

Lieber Andri, diese Woche ist Adrian Amstutz auf seine 
Fraktionskollegin los, weil sie gesagt hat, dass sie Opfer 
von sexueller Belästigung unter der Bundeshauskuppel 
wurde. Ich !nde das haarsträubend. Es braucht dringend 
ein Umdenken!

#PräsiChat
Hier diskutieren Tamara Funiciello 
(Juso) und Andri Silberschmidt 
(Jungfreisinnige)  
Betreff: Sexuelle Belästigung

Liebe Tamara, weder ich noch du waren in der Sitzung  
dabei. Belästigung ist ein No-Go und gehört geahndet.  
Härtere Strafen für Übergri"e können helfen.

Das ist genau eines dieser Probleme bei sexueller Belästi-
gung, nicht wahr. Nie war jemand dabei, nie hat es je-
mand gesehen. Und nie hat jemand was falsch gemacht. 
Und doch passiert es so vielen Frauen. Der Punkt ist ja, 
dass ein Grossteil der Übergri"e gar nicht gemeldet wer-
den. Weil die Menschen eben so reagieren wie Amstutz.

Ich will, dass man den Frauen glaubt, wenn sie erzählen, 
was ihnen passiert ist. Ich will, dass Kommentare wie die 
von FDP Doris Fiala über die Partyangewohnheiten von 
Frauen in diesem Zusammenhang endlich au#ören.

Ich nehme kaum an, dass du eine $ächendeckende 
Überwachung der Bevölkerung willst. Willst du dann  
härtere Strafen für Übergri"e?

Da bin ich mit dir einverstanden. Aber: Dass du dich 
nicht für härtere Strafen aussprechen kannst, ist schon 
merkwürdig. Denn wenn man Übergri"e verurteilt, aber 
milde Strafen unterstützt, ist das nicht konsequent.

Diskutieren Sie mit: Auf Twitter unter dem Hashtag #PräsiChat 
oder in den Kommentaren auf der Blick am Abend-Facebookseite. 

Verurteilt Meinrad K.

Will Netzneutralität in den USA aushebeln Ajit Pai, Vorsitzender der US-Telekommunikationsaufsicht FCC.

«Alle Klischees erfüllt»

D as SRF will in seinem 
neuen Zweiteiler «Pri-

vate Banking» einen Blick 
hinter die Kulissen der 
Schweizer Privatbanken 
richten – doch dieser ist 
gründlich missglückt, wenn es 
nach Börsenlegende Alfred 
Herbert geht. 

Der Film zeige die Fi-
nanzwelt «so, wie der Mann 
von der Strasse oder eben 
die SRF-Drehbuchautoren 
sich die bösen, im Gehei-

men agierenden Banker 
vorstellen», ätzt Herbert. 
Alle Elemente des Erfolgs 
seien klischeehaft abge-
deckt: «Sex and Crime, Geld 
und verzwickte Liebesverhält-
nisse, böse Buben, einen 
Homobezug sowie Brave 
und Edle zuhauf», fügt er 
an. Das Ganze sei solide Un-
terhaltung, mehr nicht. Der 
Film bleibe oberflächlich. 
«Für mich drei Stunden ver-
lorene Zeit», so Herbert. z

ANGRIFF ! Börsen-Experte Alfred Herbert 
kritisiert den SRF-Film «Private Banking».

Oberflächlich «Private Banking» ist für Herbert «verlorene Zeit».

Börsen-
experte  
Alfred 
Herbert.
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