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W
as wäre der Mensch
ohne das Spiel? Ein
Teil seiner Träume
würde sicher wegbre-

chen. DieMöglichkeit, schnell reich
zuwerden,allesaufeineKartezuset-
zen, sichmiteinemSchlagzubefrei-
en oder auch nur seine Kräfte und
Fähigkeiten zu messen – all dieses
Handeln gäbe es nicht mehr. Der
Mensch wäre eine Entscheidungs-
und Problemlösungsmaschine, die
zwischen verschiedenen Optionen
auswählen würde, vernünftig und
überlegt, dieVor- und Nachteile ab-
wägend, das Ende bedenkend. Das
Ergebnis wäre vielleicht eine fried-
lichereWelt, aber auch eine entsetz-
lich langweilige.
Das Spiel passt zum Menschen,

der dies gern mit seinem ureigenen
Hang zum Drama verbindet. War-
um fiebern wir mit unseren Fuß-
ballstars oder bangen mit den For-
mel-1-Fahrern? Warum verhagelt
ein Spielergebnis das Wochenende
oder lässt es plötzlich hell erstrah-
len. Spiel ohne Grenzen war eine
der ganz großen Erfolgsgeschichten
des deutschen Fernsehens, vielfach
exportiert in die Länder Lateiname-
rikas oder Asiens, ein Beispiel deut-
scher Fantasie und der hierzulande
eher untypischen Lust am Banalen.
Die Chinesen, die sonst so diszi-

pliniert und konform erscheinen,
gelten als die leidenschaftlichsten
Spieler der Erde. Mit Milliardenbe-
trägen haben sie in der ehemaligen
portugiesischen Kolonie Macao das
US-Spielparadies Las Vegas nach-
gebaut. Der erst in diesem Jahr ver-
storbene Pate dieser Casino-Welt,
der Milliardär Stanley Ho, gehör-
te zu den mächtigsten und reichs-
ten Menschen in der Volksrepublik.
Auch Las Vegas passt in diese Kate-
gorie,dieamschnellstenwachsende
Stadt derUSA im vergangenen Jahr-
zehnt.UndderscheidendeUS-Präsi-
dent DonaldTrumpwäre nicht zum
höchstenAmt aufgestiegen, hätte er
sichnichtmit demgigantischenCa-
sino-Projekt inAtlanticCityversucht,
Pleite inklusive. Der ruchlose Im-
mobilien-Tycoon brauchte das Flair
des Spiele-Magnaten, umsein raues
Image inderÖffentlichkeit abzurun-
den.Wersich inSpielhöllenbehaup-
tet, ist zu höhererMacht berufen.
Es sind immer diese beiden Sei-

ten des Spiels, die uns umtreiben:
Das unbeschwert Heitere, Lockere
undDraufgängerische,wasdenent-
sprechenden Spieler so anziehend
macht, und das Dunkle, Abgründi-
ge, was beim Publikum Faszination
auslöst. Zehn Millionen Menschen
spielen in Deutschland an Automa-
ten, inCasinos, imInternet,dieHälf-
te davon regelmäßig.
Und auch wenn in Zeiten der

Corona-Pandemie jetzt mal wie-
der alle Spielhallen und Spielban-
ken geschlossen sind, so weichen
dieMenschen eben in die Schatten-
wirtschaft aus. Gelegenheiten gibt
es überall. Genauso wie die nega-
tive Seite des Spiels: Die Deutsche
Hauptstelle für Suchtfragen schätzt,
das330.000MenschenProblememit
ihremSpielverhaltenhaben,180.000

zeigen sogar pathologische Sym-
ptome. Im Volksmund ist dann von
Spielsucht die Rede, eine Krankheit,
die die Weltgesundheitsorganisati-
on seit 2018 offiziell anerkannt hat.
Die Politik hat ein zwiespältiges

Verhältnis zum Spiel, insbesonde-
re zum Glücksspiel. Die öffentliche
FürsorgegiltdenMenschen,die ihre
Zeit vor den Daddel-Automaten re-
gelrecht vergeuden, soziale Bindun-
genvernachlässigenundwomöglich
in die Sucht abgleiten. Andererseits
verdient der Staat an Lotterie und
Spielbankenprächtig. 7,4Milliarden
Euro betrug der Umsatz der Lotto-
undTotogesellschaften imJahr2018,
aus dem die letzte verfügbare Zahl
stammt. Bei den Spielbanken kom-
men noch einmal so viel drauf. Die
AufstellerderSpielautomatenerziel-
ten 2018 Erlöse in Höhe von fast 30
Milliarden Euro. Sie alle bescheren
dem Staat fast eine Milliarde Euro
an Vergnügungssteuer, die sonsti-
gen Steuern nichtmitgerechnet.
Der Markt ist also relevant. Und

wennmandiebislangunregulierten
Online-Spiele hinzuzählt, sindnoch
einmal drei Milliarden Euro hinzu-
zurechnen.DerStaatbegründet sein
starkesEngagementaufdemGlücks-
pielmarktmitdemgutenZweck,dem
diedorterzieltenGewinnezufließen.
Die staatlichen Lottogesellschaf-
ten fördern Kunst undVereinssport,
helfenAbhängigenundunterstützen
soziale Dienste und Einrichtungen.
Zugleichverschaffensieaberauch

abgehalfterten Politikern lukrative
Posten. Sogar zur Wirtschaftsförde-
rungwerden sie eingesetzt. In Duis-

burg etwa sollte der Plan eines gro-
ßen Casinos den Strukturwandel
erleichtern, ebenso in Köln, wo sich
die staatlichen Planer eine Förde-
rung der Gastronomie und die Be-
lebungder Innenstadterhofften.Die
Vorhabenwurdenzwaraufgegeben.
DasGeschäftmitdemSpielhat trotz-
demZukunft.Dasgilt fürdasGlücks-
piel ebenso wie für die anderen Va-
riantenwieSport-Events,TV-Shows,
Reality-Fernsehen.DasganzeLeben
ist einSpiel, könnteman inAbwand-
lung eines Songs des niederrheini-
schenComedian und Schauspielers
Hape Kerkeling sagen.
Dabeihat sichdasSpiel längstver-

lagert. Statt Spielhallen und Spiel-
banken sind heute das Internet
und die digitale Spieleindustrie die
Treiber des Geschäfts. Deshalb ha-
ben sich die Ministerpräsidenten
der Länder zusammengetan und
die neueWirklichkeit in einem neu-
en Glücksspielstaatsvertrag aner-
kannt. Er wurde dieser Tage wegen
Corona im Umlaufverfahren unter-
zeichnetundmuss jetzt vondenLän-
derparlamenten in geltendes Recht
umgewandelt werden. Danach sind
ab Mitte kommenden Jahres On-
line-Automatenspiele unter Aufla-
gen erlaubt, auch die Casinos dür-
fen über das Internet Black Jack und
Roulette anbieten.
Derzeit hantiert man in einem

Graubereich. Da der Staatsvertrag
noch nicht in Kraft ist, bleiben In-
ternet-Spiele formal verboten, wer-
denaberzumindestnachdemWillen
der Regierungsstellen der einzelnen
Bundesländer nicht mehr verfolgt.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt
siehtdasanders.„Glücksspielanbie-
ter haben so lange mit strafrechtli-
chenKonsequenzenzu rechnen, bis
sie eine Genehmigung innehaben“,
sagteeinSprecherunlängstder„Süd-
deutschenZeitung“.SolcheLizenzen
gibt es aber noch nicht, der Spielbe-
trieb wird nur geduldet.
Es ist immerwiederdieseAmbiva-

lenz, die dasGeschäftmit demSpiel
und auch das Spiel selbst in einem
ungutenLichterscheinen lassen.Die
Branche der Spielhallen und Auto-
matenindustrie macht sich deshalb
für eine Qualitätsregulierung stark.
„Der Spieltrieb desMenschen ist et-
was ganzNatürliches“,meint Georg
Stecker, Vorstandssprecher des Da-
chverbands Die Deutsche Automa-
tenwirtschaft. Und er listet einige
Punkte auf, die verhindern sollen,
dass Menschen in die Spielsucht
abgleiten.DazugehörtdieSchulung
des Fachpersonals in den Spielhal-
len, die Kontrolle der gefährdeten
Spieler und unabhängige Zertifika-
te für die Einrichtungen.
Vielen Kritikern reicht das nicht.
Für die Hauptstelle für Suchtfra-
gen sind die Regulierungen viel zu
schwach. „Die Glücksspielindustrie
erzielt nachweislich einen großen
Anteil ihres Gewinns durch die Be-
teiligungglücksspielsüchtigerPerso-
nen“, schriebderFachbeiratGlücks-
spielsuchtderHauptstelle indiesem
Jahr in einem Brandbrief an die Mi-
nisterpräsidenten. Der Verein, der
sich für die Betroffenen starkmacht,
fordert eine viel umfassendere Prä-
vention. Verlustgrenzen für Spie-

ler oder eine Sperrdatei reichten da
nicht aus.
Die Gefahren der Spielsucht las-

sensichnicht leugnen. Jedernochso
gefestigte Spieler kennt das Gefühl,
nicht aufhören zu können, wenn ei-
nen die Leidenschaft und der Kitzel
gefangen hält. Bei labileren Men-
schenmagdaszunochstärkerenRe-
aktionen führen.DieÜbergängesind
meist fließend. Tatsache ist jeden-
falls, dassderMarkt fürGlücksspiele
unaufhörlichwächst.Unddas Inter-
nethateinganzneuesKapitel aufge-
schlagen. Schon ist vonderverspiel-
ten Generation die Rede, für die es
jenseits vonComputerspielen keine
Realität mehr gibt. Und die techno-
logische Entwicklung, die die Gren-
zezwischenVirtualitätundWirklich-
keit immer stärker verwischt, tut ein
Übriges.
Dabei lässt sich der natürliche

Spieltrieb,dieNeugier,dasSich-Mes-
sen-Wollen durchaus auf die neuen
Technologien übertragen. Neben
Broterwerb, Familienleben und der
Pflege von Kontakten ist gerade das
Spielen eine Kommunikationsform,
die den Menschen einmalig macht.
DieVerbindungvonSpaßundErnst,
von Leidenschaft und Überlegung,
die imSpiel vorherrscht, bildet auch
denLebenskampfderMenschenab.
Man mag Zerstreuung im Spiel fin-
den, aberdasVerhalten imSpiel gibt
Auskunft über den Charakter einer
Person. EinMensch, der spielt, run-
det seinePersönlichkeit ab,wenndas
Spielnicht zurObsessionwird.Doch
die führt auch in anderenBereichen
ins Elend.
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Seit es den Menschen gibt, fühlt er sich zum Spielen hingezogen.
Das Internet eröffnet ihm jetzt neue Dimensionen. Der Grundkonflikt
zwischen Zerstreuung, Kreativität und Sucht hat sich aber nicht verändert.

Das Spiel – natürlicher
Trieb und Obsession

Der neue Glücksspielstaatsver-
trag erlaubt zum ersten Mal On-
line-Spiele. Haben wir nicht zu vie-
le Spielangebote als zu wenig?
GEORG STECKER Ich finde es gut
und unterstützenswert, dass der
neue Staatsvertrag den gesamten
Glücksspielmarkt betrachtet und
die Lebenswirklichkeit der Men-
schen anerkennt. Wichtig ist, dass
Rechtssicherheit geschaffen wird
undGrau-undSchwarzmärkte aus-
getrocknet werden. Und für unsere
Branche, dieAutomatenbranche, ist
entscheidend, dassmit demStaats-
vertrag ein Einstieg in die Regulie-
rung nach Qualität gelungen ist.

Qualität und Spielhallen, das müs-
sen Sie uns erklären?
STECKER Zunächst einmal ist der
SpieltriebdesMenschenetwas ganz
Natürliches.Wir bietenein sensibles
Produkt an, richtig.Und jenachPer-
sönlichkeitsstrukturderKonsumen-
ten gibt es da Gefahren für Men-
schen, die abzurutschen drohen.
Aber wir tun ja auch einiges. Wir
schulen die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, wir möchten in jeder
Spielhalle ein Zugangssystem, wir
fordern eine spielformübergreifen-
deSperrdatei, dieunabhängigeZer-
tifizierung von Spielhallen und die
Qualifizierung des Berufszugangs.
Dasberücksichtigt der Staatsvertrag
zumTeil, undgenaudas verstehe ich
unter qualitativer Regulierung.

Kann man von außen erkennen, ob
sich ein Mensch nur erholt oder er
süchtig ist?
STECKERDasPersonal in Spielhallen
spielt eine große Rolle, es wird re-
gelmäßig in Präventionsfragen ge-
schult. Aber noch einmal: Es gibt
denMenschen, der völlig ungefähr-
det ist, und den, der Probleme hat.

Welche Menschen nehmen Ihr An-
gebot wahr?
STECKER Sie werden sich wundern,
den typischen Spieler gibt es nicht.
Es ist ein Querschnitt der Bevölke-
rung, Gutverdienende und Men-
schen, die eher mit wenig über die
Runden kommen müssen, Akade-
miker, Handwerker, Angestellte,
Selbstständige. Bei uns spielen alle.
Und: Der Anteil der Frauen nimmt
deutlich zu.

DAS GESPRÄCH FÜHRTE
MARTIN KESSLER.

INTERVIEW
„Den typischen
Spieler gibt
es nicht“

Georg Stecker ist der Vorstandsspre-
cher der Deutschen Automatenwirt-
schaft. FOTO: DAW/MARCOURBAN
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