Rede zum Glückspielstaatsvertrag

MdL Manfred Groh
Stellv. Präsidentin Christa Vossschulte: Das Wort erteile ich Herrn Abg. Groh für die Fraktion der CDU.
Abg. Manfred Groh CDU: Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit der heutigen
ersten Lesung des Gesetzentwurfs zum Glücksspielstaatsvertrag eröffnen wir das sogenannte Ratifizierungsverfahren,
um – mit Zustimmung dieses Hauses – den Staatsvertrag zum Glücksspielwesen als Landesrecht zu übernehmen.
Zurzeit befindet sich dieses Ratifizierungsverfahren in unterschiedlicher Ausprägung bei allen 16 Bundesländern im
parlamentarischen Prozess und wird bis Mitte Dezember abgeschlossen sein. Nordrhein-Westfalen hat am 24. Oktober
als erstes Bundesland dem Staatsvertrag zugestimmt. Rheinland-Pfalz wird in der nächsten Woche am 14. November in
zweiter Lesung dem Vertrag ebenfalls zustimmen.
Mit dem Glücksspielstaatsvertrag wird der seit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im März 2006
bestehende Schwebezustand beendet. Der Entwurf des Glücksspielstaatsvertrags hat viel Zustimmung, aber auch viel
Kritik hervorgerufen. Zustimmung kam vonseiten diverser Gerichte wie z. B. dem Oberverwaltungsgericht Bremen, das
diesen Vertrag für zulässig hält, weil er vom Europäischen Gerichtshof aufgezeigten nationalen Handlungsoptionen
entspricht. Herr Staatssekretär Fleischer hat dies soeben auch schon erwähnt.
Kritiker sehen das Ende des Lotteriemonopols, den Verlust von 35 000 Arbeitsplätzen und gravierende finanzielle
Nachteile für die geförderten gemeinnützigen Zwecke in den Bereichen Sport, Kultur und Soziales. Vor allem aber sind
sie der Meinung, dass der Vertrag weder verfassungs- noch europarechtlich Bestand haben wird.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, die CDU-Fraktion steht zu diesem Vertrag. Er trägt den Entscheidungen des
Bundesverfassungsgerichts und des Europäischen Gerichtshofs Rechnung.
Folgende Gründe sprechen aus unserer Sicht dafür:
Der Vertrag schafft Rechtssicherheit, weil er beim Spieler- und Jugendschutz, bei der Beschränkung der Werbung und
beim Vertrieb höchstrichterliche Vorgaben berücksichtigt und umsetzt.
Im Einzelnen sieht das Gesetz vor, dass die Werbung künftig nur noch der Information und Aufklärung dienen darf, der

Vertrieb via Internet verboten ist, entsprechend dem Spieler- und Jugendschutz die Teilnahme von Minderjährigen
unzulässig ist und die Einrichtung eines Sozialkonzepts zur Prävention von Spielsucht und als Hinweis auf Suchtrisiken
zum festen Bestandteil wird.
Hervorgehoben werden muss aber auch die Tatsache, dass mit diesem Gesetz die ordnungsgemäße Durchführung
sichergestellt wird, die Spieler vor betrügerischen Machenschaften geschützt sind und die mit Glücksspielen
verbundene Folge- und Begleitkriminalität abgewehrt wird.
Zuständige Verwaltungsbehörde für ganz Baden-Württemberg ist gemäß § 2 das Regierungspräsidium Karlsruhe.
Mit diesem Gesetz wird nochmals klargestellt, dass private Vermittler nur staatliche Lotterien und Wetten vermitteln
dürfen. Das heißt – und das entspricht auch unserer Auffassung –, die Vermittlung ausländischer Lotterien und Wetten
ist unzulässig.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, es war schon immer Auffassung der CDU-Fraktion, dass das staatliche Monopol
erhalten bleiben muss, weil nur so eine allumfassende Schutzfunktion besonders für unsere Jugendlichen
aufrechterhalten, gleichzeitig aber auch die finanzielle Förderung der Zielsetzungen im Sozial-, Kultur- und
Sportbereich gewährleistet werden kann.
Deshalb sind wir auch der Meinung, dass eine Liberalisierung der Sportwetten bei Erhaltung des Lotteriemonopols
nicht möglich ist, zumal die staatlichen Lotterien und Wetten bislang auf derselben Rechtsgrundlage, nämlich dem
Staatslotteriegesetz, veranstaltet und einheitlich über den Lottoblock vertrieben werden. Die FDP hat dies bislang
ebenso gesehen und mitgetragen.
(Abg. Ingo Rust SPD: Nicht alle!)
Auch hat die FDP der zweckentsprechenden Verwendung der Gelder stets oberste Priorität mit eingeräumt.
Wenn nun manche kritisch ihre Stimme erheben – möglicherweise auch aus den Reihen der FDP –
(Abg. Ingo Rust SPD: Mit Sicherheit!)
und in der völligen Liberalisierung der Lotterien und Wetten den Garanten für eine dauerhafte finanzielle Unterstützung
der gemeinnützigen Bereiche sehen, dann sage ich ihnen persönlich, gleichermaßen aber auch für die CDU-Fraktion,
dass dies nicht eintreten wird.
(Abg. Ingo Rust SPD: Sehr gut!)
Ganz im Gegenteil sähe ich dann vielmehr die Gefahr, dass der Breitensport künftig leer ausgeht und die direkte
Förderung sozialer und kultureller Zwecke infrage steht.
(Abg. Dr. Stefan Scheffold CDU: So ist es!)
Aus keinem einzigen europäischen Land gibt es nämlich Beispiele dafür, wie private Anbieter oder Vermittler dieselben
Fördermöglichkeiten gewährleisten können, wie wir sie in Baden-Württemberg in § 11 des Staatshaushaltsgesetzes über
den Wettmittelfonds festgeschrieben haben und seit Jahrzehnten auch uneingeschränkt praktizieren.
Großbritannien beispielsweise hat die Sportwetten liberalisiert, das heißt auf Private übertragen, mit der Folge, dass die
Anbieter ihren Sitz nach Malta oder Gibraltar verlegt haben.
(Abg. Helmut Walter Rüeck CDU: Hört, hört!)
Damit war die Geldquelle versiegt, und selbst Versuche, eine Rückkehr dieser Firmen durch Steuervergünstigungen
oder gar Steuerverzicht zu erreichen, blieben erfolglos.
Fazit: Mögliche Steuereinnahmen drohen infolge Liberalisierung, infolge Privatisierung auszufallen.
Dass die Einnahmen infolge des Staatsvertrags nicht steigerbar sind, ist aufgrund seiner ordnungsrechtlichen
Ausrichtung unbestritten. Ein Versiegen der Einnahmen ist indes nicht zu befürchten. Gegenteiliges behaupten nur die
Profiteure einer Liberalisierung, die die ausschließliche Wahrnehmung der Aufgabe durch private Sportwettenanbieter
und -vermittler durchsetzen wollen.
Möglicherweise wird es im nächsten Jahr eine Vielzahl von Verfahren geben. Denn die Gegner des Staatsvertrags
haben bereits das Ende des staatlichen Monopols und die Chance auf Eröffnung rentabler Märkte gesehen.
(Dem Redner wird das Ende seiner Redezeit angezeigt.)
– Ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin.
Demgegenüber bleibt festzuhalten, dass der Glücksspielstaatsvertrag mehr Rechtssicherheit schafft und ein rechtliches

Chaos nicht erkennbar ist.
Lassen Sie mich abschließend noch kurz erwähnen, dass es wünschenswert wäre, in das Gesetz eine Klausel zur
Fortgeltung nach Ende des Jahres 2011 aufzunehmen, wonach dieser Staatsvertrag so lange Bestand haben soll, bis eine
neue Rechtsgrundlage geschaffen wurde.
(Beifall des Abg. Reinhold Gall SPD – Abg. Ingo Rust SPD: Sehr richtig! – Zuruf der Abg. Heiderose Berroth
FDP/DVP)
So hätten wir noch mehr Rechtssicherheit für die Zukunft und kein irgendwie geartetes Präjudiz geschaffen.
(Abg. Ingo Rust SPD: Unsere Zustimmung hätten Sie gehabt!)
– Ich danke Ihnen.
Die CDU-Fraktion sieht in diesem Gesetzentwurf einen guten Rahmen für ein ordnungsrechtlich verantwortbares
staatliches Lotterie- und Wettangebot.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der CDU sowie Abgeordneten der SPD und der Grünen)

