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Blickpunkt

Torsten Roth

S ie sind illegal, stehen
in Hinterzimmern
von Kneipen, faden-
scheinigen Gastro-

betrieben, in Wettannahme-
stellen und bieten alle Mög-
lichkeiten an der Steuer vor-
bei, den schnellen Euro zu
machen: Spaß sollen sie brin-
gen, locken die Betreiber mit
dem großen Geld bei aller-
dings extrem hohem Verlust-
risiko – illegale Fun Games,
den zertifizierten Geräten
täuschend ähnlich aussehen-
de Glücksspielautomaten.
Steffen Rehr versteht bei den
Geräten auf dem Schwarz-
markt allerdings längst keinen
Spaß mehr. „Das bietet jede
Menge Raum für illegale Ge-
schäfte“, fürchtet der Landes-
vorstand des Verbandes der
Automatenkaufleute Berlin
und Ostdeutschland (VA).
In Hagenow wird an ihnen

gedaddelt, in Rostock, in
Schwerin, Neubrandenburg,
im Imbiss, in Shisha-Bars, Dö-
nerläden – „es werden immer
mehr“, beobachtet Rehr. Das
Geschäft mit dem illegalen
Glücksspiel blüht: Spätestens
seit der in Deutschland wie in
Mecklenburg-Vorpommern
starken Reglementierung des
legalen Glücksspielmarktes
und der massiven Restriktio-
nen gegen zugelassene Spiel-
hallen, kommt der Markt in
der Illegalität in Schwung –
bundesweit. „Das ist nahe an
der organisierten Kriminali-
tät“, fürchtet Rehr.

Schwarze Kassen
hinterm Tresen

DieHinterzimmer locken:Die
Fun Games würden täu-
schend echt aussehen – nur
ohne Zulassungsplakette und
Seriennummer und ohne die
sonst für legale Automaten
notwendige TÜV-Kontrolle
und den auf zehn Euro je
Stunde begrenzten Einzahl-
einsatz, warnt Landeschef
Rehr.
An den Geräten könne der

Spieleinsatz ohne Begren-
zung eingezahlt werden, eine
Ausgabe für mögliche Gewin-
ne fehle aber. Vielmehr werde
mit schwarzen Kassen hin-
term Tresen gearbeitet, aus
denen Gewinne an der Steuer
vorbei ausgezahlt würden. Da
könne dann nicht mehr von
den von Betreibern gern als
Unterhaltungsgerät einge-
stuften Automaten die Rede
sein, an denen nur die Spiel-
zeit bezahlt würde: „Wenn
man 8000 Euro einsetzen
kann, hat das nichtsmehrmit
Spielen zu tun“, meint Rehr.
Inzwischen würden Fun

Games, derenAufstellung seit
2006 verboten ist, „aktuell
eine Renaissance“ erleben,
schlussfolgerteinezumillega-
lenGlücksspielmarkt2021er-
stellte Feldstudie. 1408 Be-
triebe mit 3327 Geräten in
150 Kommunen in 13 Bun-
desländern hatte der Chef des
Arbeitskreises gegen Spiel-
sucht, JürgenTrümper, unter-
sucht – mit einem erschre-

Den Kommunen entgehen Millionen, legale Spielhallen geraten in Not: In MV stehen immer mehr illegale Spielautomaten

ckenden Ergebnis. So hat er
nach dem gezielten Besuch
von imVerdachtder Illegalität
stehenden Lokalen 948 illega-
le Spielorte und 460 Problem-
gastronomien sowie in 626
Betrieben illegale Fun Games
entdeckt.
Die Betreiber der 190 zuge-

lassenen legalen Spielhallen
in MV macht das ratlos: In
Nordrhein-Westfalen haben
die Behörden den illegalen
Daddelkästen längst den
Kampf angesagt. Erst zu Jah-
resbeginn hatten die Ord-
nungsbehörden der Stadt
Hamm in wenigen Tage meh-
rere Dutzend nicht legale
Spielautomaten entdeckt. Mit
einemBaggerwarendieGerä-
te anschließend komplett zer-
stört worden – um sicherzu-
gehen, dass die beschlag-
nahmtenGeräte nicht aus der
Asservatenkammer ver-
schwinden, heißt es bei der
Stadt Hamm. Die kriminelle
Energie, die dahintersteckt,
scheint groß.

Das Land redet
das Problem klein

Doch in MV redet das Land
das Problem klein: Es gebe
„keine Erkenntnisse“ über
eine Verdrängung des legalen
Glücksspiels in die Illegalität,
offenbart das Innenministe-

rium trotz der Hinweise aus
der Branche auf eine entspre-
chende Kleine Anfrage des
FDP-Fraktionschefs im
Schweriner Landtag, René
Domke.Auchsei imvergange-
nen Jahr lediglich in einem
Fall eine unerlaubte Veran-
staltung eines Glücksspiels
festgestellt worden.
Die illegalen Geschäfte ge-

hen derweil weiter: Mit den
bei Ebay schon für 1500 bis
2000 Euro angebotenen
Schwarzmarkt-Geräten lie-
ßen sich 6000 bis 10 000 Euro
im Monat machen, schätzt
Rehr. Dem Staat entgehen
durch zunehmendes illegales
Glücksspiel nach Einschät-
zung eines Branchenverban-
des Steuereinnahmen von
mindestens einer halben Mil-
liarde Euro im Jahr. „Die Di-
mension des illegalen Auto-
matenspiels ist inzwischener-
schreckend“, sagteGeorg Ste-
cker, Sprecher des Vorstandes
des Dachverbands Deutsche
Automatenwirtschaft. Der
Verband schätze, dass derzeit
mindestens 40 000 illegale
Geräte im Markt seien – Ten-
denz stark steigend. In Ham-
burg sollen Schätzungen zu-
folge 900 legalen bis zu 4000
illegale Geräte gegenüberste-
hen, hat Rehr gehört.
Um den Schwarzmarkt

wirksam zu bekämpfen, brau-

che es einen gestärkten Voll-
zug sowie ein ausreichendes
und attraktives legales Ange-
bot, so Stecker: „Nur dadurch
kann der grassierende
Schwarzmarkt eingedämmt
und der Spieler- und Jugend-
schutz gestärkt werden.“

Legale Spielhallen
vor dem Aus

Doch das legale Geschäft
steht in MV offenbar weitge-
hend vor dem Aus: Den Kom-
munen im Land bringt das
Automatenspiel schätzungs-
weisebiszu30MillionenEuro
an Steuern in die Kassen,
rechnet Rehr vor. Auf einen
Großteil werden sie wohl
künftig verzichten müssen.
Zum Schutz der Jugend

und vor Spielsucht war mit
den Stimmen der rot-schwar-
zen Koalition vor mehr als
zehn Jahren beschlossenwor-
den, künftig Spielhallen nur
noch in einem Abstand von
500 Metern zu Schulen zuzu-
lassen. Eine Übergangsrege-
lung war Mitte vergangenen
Jahres ausgelaufen. „Das
macht die Brancheunddas le-
gale Spielgeschäft kaputt“, be-
fürchtet Rehr: „Da bleibt
nichts übrig.“ Während Spiel-
banken mit Automatenbe-
trieb und Gaststätten mit zu-
lässigenbiszuzweiGeräten in

derNähe vonSchulen vonder
Regelung unberührt bleiben,
sind offenbar für nahezu jede
zweiten Spielhalle die Tage
gezählt. Es gebe keinen Be-
treiber,dernichtbetroffensei,
sagtRehr.AneinigenStandor-
ten würden die Unternehmen
nahezu alle Standorte verlie-
ren. Die ersten hätten bereits
geschlossen.
Nach der Regelung blieben

in Rostock beispielsweise nur
noch zwei der bislang 42 zu-
gelassenen Spielhallen mit je-
weils zwölf Automaten übrig,
in Schwerin vier von derzeit
noch 17, Neubrandenburg
drei von 16 und in Wismar
vier von elf. „Da bleibt dann
viel Luft für illegale Geräte“,
erwartet Rehr. Jeder zweite
der 1200 Arbeitsplätze in MV
gehe verloren.
Mit Folgen: „Eine gute Re-

gulierung produziert keine Il-
legalität, sondern verhindert
sie“, sagt Verbandchef Ste-
cker: „Wenn das legale Ange-
bot in seiner Verfügbarkeit
und in seiner Attraktivität
drastisch reduziert wird, ent-
steht illegales Angebot“,
meint er und erhält politische
RückendeckungvondenLibe-
ralen im Landtag: „Es kann
nicht in unserem Interesse
sein, auch nicht als Gesell-
schaft, dass durch die Stigma-
tisierung einer Branche, die

sich dem Spielerschutz ver-
pflichtet fühlt, dem unkont-
rollierten und illegalen Be-
reich Nährboden bereitet
wird“, kritisiert FDP-Frak-
tionschef Domke die Rege-
lung. Genützt hat es bisher
nichts.

300-Meter-Kompromiss
bisher gescheitert

Düstere Aussichten: MV lässt
die Branche abblitzen. Trotz
des drohenden Verlustes von
mehr als 100 Spielhallen-
standorten mit mehr als 500
Beschäftigten plane das Land
„keine Sondermaßnahmen
für die Unternehmen und Be-
schäftigten der Glücksspiel-
branche“, stellt das Innenmi-
nisteriumklar–keineHilfeet-
wa füreineUmsiedlunganzu-
gelassene Standorte.
Noch im vergangenen Jahr

war von den damaligen oppo-
sitonellen Linken aber auch
vom Städte- und Gemeinde-
tag und den Wirtschaftskam-
mern auf einen Kompromiss
einer 300-Meter-Abstandsre-
gelunggedrungenworden. In-
zwischen in Regierungsver-
antwortung hält die Linke da-
ran noch fest und setzt damit
den Koalitionspartner SPD
unter Druck: Nach einer Klä-
rung der bei Gericht anhängi-
gen Klagen sollte die Proble-
matik „unaufgeregt und sach-
lich“ im Landtag thematisiert
werden, forderte Linken-Ab-
geordneter Michael Noetzel:
„Aus heutiger Sicht besteht
für meine Fraktion kein
Grund, unsere damalige Posi-
tion zu ändern.“
Der Schutz der Spieler und

eine wirksame Spielsuchtbe-
kämpfungmüsse im Zentrum
aller Regelungen stehen. „An-
gesichts legaler Online-
Glücksspiele, die jederzeit
und an jedem Ort zugänglich
sind, stellt sich jedochdieFra-
ge, ob es nicht andere, wir-
kungsvollereundzeitgemäße-
re Möglichkeiten gibt als ein
Festhalten an den alten Min-
destabständen“,meinteNoet-
zel.

Hallenbetreiber
ziehen vor Gericht

Rehr und seinen Kollegen
bleibt vorerst nur die Hoff-
nung auf juristische Rücken-
deckung: Nahezu alle Betrei-
ber hätten Klage gegen die
Landesregelung eingereicht –
unter anderem wegen Ein-
griffs ins Recht auf Gewerbe-
freiheit.
Bislang habe das Land kei-

nen Nachweis erbringen kön-
nen,wiewirksamdieneueRe-
gelung für den Jugendschutz
sei.RehrsAngabenzufolgeha-
be es auch vor der Gesetzes-
änderung keine Verstöße
gegendenJugendschutzgege-
ben.
Rehr gibt sich entschlos-

sen: Er habe denMitarbeitern
seines Automatenbetriebes
versprochen, so lange wie
möglich für Änderungen zu
kämpfen: „Wennes seinmuss,
gehe ich bis vor das Bundes-
verfassungsgericht.“

Die Stadt Hamm zeigt Konsequenz und hat im Frühjahr illegale
Glücksspielautomaten schrotten lassen. Foto: Thorsten Hübner

Die Polizei führte auch in Duisburg eine Razzia in einemWettbüro durch – und sicherte dort Automaten. Foto: dpa/Fabian Strauch

Die roten Punkte zeigen die Schulstandorte in Schwerin, zu denen
500 Meter Abstand gehalten werden muss. Foto: Karte: VA

In Hinterzimmern blüht illegales Glücksspiel


