








































































 
  Kontrovers 37

Die Glücksspielindustrie boomt. Der Staat verdient kräftig mit.  

Wer profitiert vom Geschäft mit dem Glücksspiel?

oft die Privatinsolvenz ist. Entste-

hung und Verstärkung psychischer 

Probleme und ihre Behandlung 

verursachen immense Kosten, wel-

che die staatlichen und kommuna-

len Gewinne in einer Gegenrech-

nung stark relativieren würden. 

Kontrollen

Experten fordern daher, dass Spiel-

geräte nur noch in staatlich geführ-

ten Casinos aufgestellt werden. Die 

Kontrollen unter 18-jähriger und der 

Schutz offensichtlich pathologischer 

SpielerInnen wird auch nach Inkraft-

treten der neuen Spielverordnung lax 

gehandhabt. Für die unzähligen Au-

tomaten, die sich in den Gaststätten 

und Kneipen befinden gibt es dage-

gen keine Kontrollmöglichkeiten. p

eine zeitlang geschlossen. 

Dieses Vorgehen könnte Schule ma-

chen, denn über die Höhe der Ver-

gnügungssteuer entscheiden die 

Kommunen selbst. Allerdings sind 

sich Experten einig, dass die Steue-

rung der Spielproblematik über die 

kommunale Vergnügungssteuer le-

diglich ein Herumdoktern an den 

Symptomen ist. Der lockende hohe 

Gewinn ist der eigentliche Suchtfak-

tor. 

Geräteindustrie und Automaten-

hersteller streichen märchenhafte 

Gewinne ein. Um die hohen Fol-

gekosten müssen sich aber andere 

kümmern. Dazu gehört in erster Li-

nie die hohe und existenzgefähr-

dende Verschuldung betroffener 

Personen, deren einziger Ausweg 

die ihnen zur Verfügung stehen, ist 

die 10 000 Einwohner-Stadt Mengen.  

In dem baden-württembergischen  

„Glücksspiel-Dorado“ ist die Pro-

Kopf-Anzahl von Geldspielautoma-

ten landesweit die höchste (Stand 

2010) und somit sind auch die Fol-

geprobleme für die Gemeinde nicht 

unerheblich. 

Nachdem die Stadt mit einer rasant 

wachsenden Automatenzahl mit-

tels immer neuer Anträge der Au-

tomatenaufsteller konfrontiert war,  

erhöhte sie innerhalb eines Jahres 

den Vergnügungssteuersatz schritt-

weise von 15 auf 25 Prozent.  

Die Folge  der drastischen Erhöhung 

der Steuer war ein „Generalstreik“  der 

Betreiber. Sie entliessen 20 Mitarbei-

terInnen und hielten ihre Betriebe 
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