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Mit vereintenKräften gegenSpielsucht
Spielerschutz Jährlichwerden in der Schweiz Tausende Spielsperren für Casinos verhängt. Die Sozialarbeiter bei der Fachstelle für

Suchtverhalten in Luzern entscheiden, ob diesewieder aufgehobenwerden. Sie wissen auch: Sperre ist nicht gleich Sucht.
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gabriela.jordan@luzernerzeitung.ch

Das Thema Glücksspiel ist mit der Dis-
kussionumdasneueGeldspielgesetzzur-
zeit in aller Munde. Am 10.Juni stimmt
das Schweizer Stimmvolk über die Vor-
lage ab. Mit dem neuen Gesetz sollen
Schweizer Casinos auch im Internet
Geldspiele anbieten können, ausländi-
sche Angebote würden hingegen ge-
sperrt. Zuden rund300MillionenFran-
ken, die durchGlücksspiele schonheute
jährlich in die Bundeskasse gespült wer-
den, würde sich schätzungsweise noch-
mals die gleiche Summe gesellen (siehe
Kasten rechts).EineSumme,die fast ab-
surderscheint,wennmanbedenkt, dass
nochvor 18 JahreneinallgemeinesSpiel-
bankenverbot in der Schweiz herrschte.
Das 1925erlasseneVerbotwurdeumdie
Jahrhundertwendeaufgehoben.2002er-
öffnetedasGrandCasinoLuzernals ers-
tes Casino der Schweiz unter der neuen
Gesetzgebung, siebenweitere folgten.

Sicherlich wurde die Gesetzgebung
dadurchandieRealität angepasst –denn
illegale Geldspiele wie Pokerpartien im
UntergrundoderTrips zuausländischen
SpielbankenfloriertenwährenddesVer-
bots. Doch auch moralische Bedenken
schienenangesichts derAussicht auf as-
tronomisch hohe Steuereinnahmen
durch Glücksspiele zweitrangig. Die
meisten Menschen haben das Spielen
umGeld imGriff,manchmal kannes al-
lerdings zurBesessenheitwerden.Auch
Fälle, in denen Spielsüchtige abgezockt
wurden, schafftenes indieSchlagzeilen.
Seitherwurden dieMassnahmen gegen
Spielsucht verstärkt, zusätzlich zurMög-
lichkeitderSpielsperre, dieesbereits seit
dem Jahr 2000 gibt.

Wieproblematisch istdasPhänomen
Spielsucht heute? Und wie steht es um
den Schutz der Spieler? Aufschluss dar-
über gibt teilweise die Zahl der Sperren:
Seit 2002wurden imCasinoLuzern ins-
gesamt 3555 Sperren verhängt, davon

2511 von den Spielern selbst, 1044 vom
Casino angeordnet. Die Mehrheit liess
sich somit freiwillig sperren.

Schweizweit gibt es derzeit über
50000 gesperrte Personen (siehe Gra-
fik). Eine Zahl, die auf den ersten Blick
erschreckend wirkt. Beim Sozialbera-
tungszentrumLuzern (SOBZ), derFach-
stelle für legales Suchtverhalten, weiss
manaber:Gesperrt ist nicht gleich spiel-
süchtig.«Beimanchenhabenwiruns so-
gar schongewundert, dass sie sich sper-
ren liessen», sagt Sozialarbeiter Giaco-
mo Bellotto im Gespräch mit unserer
Zeitung. Er und seine Kollegin Sabrina
Odermatt führen jeweils die Gespräche
mitdenCasino-Gästen,die sichentsper-
ren lassen wollen. «Es kommt manch-
malvor, dass jemandnacheinerverzock-
tenNachtüber sich selbst erschrickt und
sich sofort sperren lässt», ergänztRuedi
Studer, der seit diesemJahrderneueGe-
schäftsführerdes SOBZLuzern ist. «Oft
sindes Jüngere, diedannübervorsichtig
reagierenunddasGanzenachträglichals
jugendlichenÜbermutansehen.»Rück-
gängig machen lässt sich die Entschei-
dungnicht. EineEntsperrungkannman
erst nach einem Jahr beantragen.

SchlafloseNächte
undpsychischeProbleme

Verharmlosen wollen die Fachleute das
Problem aber auf keinen Fall. Laut Stu-
der ist Spielsucht gerade inunserer heu-
tigen Leistungsgesellschaft immer häu-
figer verbreitet. Bei somanchen, die im
Casino zuerst nur Spass haben und ab-
schaltenwollen, gerät das Spielenplötz-
lich ausser Kontrolle. Dann gibt es auch
jene, die ihr Einkommengezielt verbes-
sern oder die Familie imAusland unter-
stützen wollen. In allen Fällen können
die Folgen verheerend sein: Die Finan-
zengeratenausdemLot, die Spieler ver-
nachlässigen ihre Arbeit und werden
arbeitslos. Sie leiden unter schlaflosen
NächtenundanpsychischenProblemen.
Manchmal zerbrechen daran ganze Fa-

milien. Und immer ist es für die Betrof-
fenen sehr beschämend.

«Besonders gefährdet sind die Be-
troffenen, wenn sie ihre Spielschulden
abbezahlt haben», sagtBellotto.«Sieha-
ben einerseits wieder Geld und ander-
seits kein Ziel mehr vor Augen, das sie
erreichen wollen.» Die «Lust zum Zo-
cken» könne manchmal allein schon
durchdiewohlbekannteGeräuschkulis-
se von Casinos geweckt werden, weiss
Studer.Er selbst hat in seinemLebennur
wenige Male ein Casino besucht – das
Klimpern der Jetons, das Klappern des
Roulette-Rads und das Klingeln der
Geldspielautomaten hört er aber noch
heute imOhr.

Männer suchenöfter
HilfealsFrauen

AuchwenndasCasinoLuzernvoneiner
relativ hohen Eigenverantwortung der
Spieler spricht (siehe «Nachgefragt»),
wenden sich die Betroffenen selten an
dasSozialberatungszentrum.DasAnge-
bot der Kurzberatungen, die dasCasino
den spielsuchtgefährdetenGästenemp-
fiehlt, wird nur ein paarMal pro Jahr ge-
nutzt. Meist kommen die Betroffenen

erst mit dem SOBZ in Kontakt, wenn es
umdieAufhebungderSperregeht.«Vie-
le denken, dass das Problem mit einer
Sperre gelöst ist», sagt Sabrina Oder-
matt. Erstaunlich ist dabei, dass sich für
die Kurzberatungen so gut wie keine
Frauenmelden, obschondurchaus auch
Frauen mit Spielsucht zu kämpfen ha-
ben.Hinzukommt, dass Frauen imVer-
gleich zuMännern sonst eherdenSchritt
wagen, sich helfen zu lassen. «Warum
das so ist, darüber kannmannur speku-
lieren», sagt Ruedi Studer. «Möglicher-
weisefinanzieren sichFrauendurch ihre
Partner oder finden anderweitige Geld-
quellen.BeiMännernhandelt es sichoft
umdas ganzeFamilieneinkommen, das
verspielt wird.»

Gestützt wird diese Vermutung von
BellottosErfahrungausdenAufhebungs-
gesprächen. Zur einmaligen, einstündi-
genSitzungmuss jeweilsderPartnerdes
Spielers oder der Spielerinmitkommen.
«Ist es die Frau, die spielt, höre ich vom
Partnerhäufig,dasseres ‹unterKontrol-
le hat› und dass er ‹einverstanden› ist.»
Dochauch in solchenFällen sinddie So-
zialarbeiter zurückhaltend, was die Ent-
sperrungangeht.Denndieseempfehlen
sie dem Casino nur, wenn weder ein fi-
nanziellesProblemnocheinproblemati-
schesoderpathologischesSpielverhalten
vorliegt.ErsteresmüssendieBetroffenen
mit finanziellen Dokumenten nachwei-
sen,LetzteresbeurteilendieSozialarbei-
ter aufgrund des Eindrucks, den sie von
ihnen während des Gesprächs erhalten.
«Therapieerfahrung ist dabei sehrwich-
tig», so Studer. «Denn nicht alle spielen
beimGesprächmit offenenKarten.»

DieSpielernatur,dasBluffenunddas
Manipulieren, zeigt sich vereinzelt auch
dort. Um das zu durchschauen, achten
die Berater auf wichtige Kleinigkeiten:
Stimmt die Mimik und Gestik mit dem
überein,wasderBetroffenesagt?Wider-
spricht er sich?VersuchterZeit zu schin-
den, bevor er auf eine heikle Frage ant-
wortet, die er nicht erwartet hat?Hält er

etwas zurück? Kommendie Sozialarbei-
ter zum Schluss, dass es für eine Aufhe-
bung der Sperre nicht reicht, kann sie in
einemJahrerneutbeantragtwerden.Die
grosseMehrheit, die sich zumGespräch
entschliesst,bestehtes lautStuder jedoch
erfolgreich.

DieVorteile
derSpielernatur

Immer wieder von neuem erstaunt sind
die drei Sozialarbeiter ausserdem über
dieFähigkeitderSpieler, anderezuüber-
zeugen–geradewennesumsGeldleihen
geht.«Ichstaune,wiesiees schaffen, sich
von Verwandten und Freunden Geld zu
leihen,obwohl sie teils imsechsstelligen
Bereichverschuldet sind», sagtBellotto.
Diese Spielernatur ist aber nicht per se
schlecht, sondern lässt sich auch fürGu-
tes nutzen, ergänzt Odermatt. «Solche
LeutehabendieFähigkeit, anderezube-
geistern und geschickt zu verhandeln.»
Als Beispiel nennt sie einen ihrer Klien-
ten,derbei seinenGläubigernguteKon-
ditionen für sich aushandeln konnte.

Auf das neue Geldspielgesetz ange-
sprochen, sind sich die drei einig: Für
den Spielerschutz wäre dieses definitiv
besser als das Referendum, da dadurch
auchdasOnline-Angebot reguliertwür-
de. «Denn mit dem Smartphone ist es
heutemöglich, bei jeder noch so kurzen
Gelegenheit um Geld zu spielen», sagt
Studer. Besonders für junge Leute, die
eine hohe Online-Affinität hätten, kön-
ne das sehr gefährlich sein. «Ins Casino
mussman immerhinhingehen.Aufdem
Handy reichen ein paar Klicks, um sich
in hohe Schulden zu stürzen.»

www.
Sind Sie spielsuchtgefährdet? Machen

Sie den Selbsttest des Casinos unter:

luzernerzeitung.ch/quiz. Benötigen Sie

Hilfe oder haben Sie Fragen? Wenden

Sie sich an das Sozialberatungszentrum

Ihrer Region: www.sobz.ch.

«Besonders
gefährdet sinddie
Betroffenen,
wennsie ihre
Spielschulden
abbezahlthaben.»

GiacomoBellotto
Sozialarbeiter beim
SozialberatungszentrumLuzern
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Nachgefragt

«Wir überwachendieGäste nicht systematisch»
Obwohl das Vorgehen gegen Spielsucht
denkommerziellen InteressenderCasi-
nos widerspricht, hat sich diesbezüglich
in den letzten Jahren viel getan. Damit
sichdasSpielvergnügen ineinemnorma-
lenRahmenbewegt, leistet auchdasCa-
sinoLuzerneinenBeitrag.Zuständig für
das Sozialkonzept Careplay ist dort seit
neun Jahren Diemo Kästner (40). Der
gebürtigeDeutscheerklärt,welcheMass-
nahmen intern getroffen werden, bevor
das letzteMittelderSperreergriffenwird.

DiemoKästner,washaltenSie von
Spielsperren?
Wir sehen Spielsperren als wichtiges
Mittel an, damit unsere Gäste auf das
Problem Spielsucht sensibilisiert wer-
den. Es geht dabei nicht darum, jeman-
dendurchgängig vomGlücksspiel abzu-
halten. Aus unserer Erfahrung wissen
wir aber, dassSpielsperreneinengrossen
Lerneffekt zurFolgehabenkönnen.Und
nur schon die Möglichkeit einer Sperre
kanneinemGast einenDenkanstoss ge-
ben.WirbegrüssendasMittel daher sehr
und setzen es auch selber um.

SelbstwenndemCasinodadurch
Einnahmenentgehen?Diese sind ja
der ganzenGesellschaft vonNutzen.
Mit demseit Jahren sinkenden
Bruttospielertrag sinkenauchdie
SteuerabgabenandieAHV.
Auchdann istderSpielerschutznatürlich
höher zu gewichten. Wir wollen ein so-
zial verträgliches Glücksspiel anbieten
und gute Rahmenbedingungen für den
Gast schaffen. Er soll Spass haben und
sichwohl fühlen. Sollte er eine zu starke
Affinität fürsGlücksspiel entwickelnund
sogar in finanzielle Schwierigkeiten ge-
raten, nutzen wir das sicher nicht aus,
sondern gehen das Problemdirekt an.

IndemSie eineSperre veranlassen?
Das ist erst das letzte Mittel. Ist eine
Sperre ausgesprochen, dann haben wir
wenigEinflussaufdieEntwicklungeines
Gastes.Wir leistendeshalb schonvorher

Präventionsarbeit, indem wir Kampag-
nen durchführen und im Casino Info-
broschüren und Selbsterhebungsbögen
platzieren. Mit Letzterem kann sich der
Gast selber testen, ob er eine Affinität
zum Glücksspiel hat, die über das nor-
male Ausmass hinausgeht.

UndwenndasderFall ist?
Dann verweisen wir ihn auf die Sucht-
beratung inLuzern oder dieHotline des
schweizweitenSozialkonzeptsCareplay.
Sehrwichtig ist zudemdieBeobachtung
im Casino: Alle unsere Mitarbeiter, die
mit Gästen in direktem Kontakt sind,
werdenvonderHochschuleLuzern spe-
ziell darauf geschult, gegenGlücksspiel-
sucht vorzugehen. Gemeint sind etwa
Croupiers, Barkeeper oder Angestellte
bei der Kasse. Erkennen sie Anzeichen
von problematischem Spielverhalten,
sind sie angehalten, das sofort zu mel-
den. Beim betroffenenGast überprüfen
wir dannbeispielsweisedieBesuchsfre-
quenz und beobachten die Entwicklung
der Einsätze. Gibt es Auffälligkeiten,
suchenwir dasGespräch.

Wiewirdproblematisches
Spielverhaltendennerkannt?
Klassisch sind die Beobachtungskrite-
rien: Wie häufig und wie lange besucht
jemand das Casino? Verändern sich die
Einsätze – sei es von hoch auf tief oder
von tief auf hoch? Und gibt es eine Ver-
änderung im Sozialverhalten? Ebenso
kann problematisches Spielverhalten
aufgrund der Aussagen des Gastes er-
kannt werden. Etwawenn jemand sagt,
dass er eigentlichnichtmehr sooft hätte
kommen wollen. Oder, wenn der Gast
sichnegativ über seinefinanzielle Situa-
tion äussert. Das kommt durchaus vor.
Manchmal kommen auchHinweise aus
demUmfeld des Gastes, von Angehöri-
gen oder dem Arbeitgeber. Da wir ein
mittelgrossesCasino sind, habenwir zu-
dem ein überschaubares Gästefeld.
Käme jemand täglich insCasino,würde
das auffallen. Wir intervenieren aber

erst,wenneinGrundbesteht, undüber-
wachen dieGäste nicht systematisch.

WiegehtdasCasinodanachvor?
Oder anders gefragt,waskommtauf
einenGast zu, derwievon Ihnen
beschriebenauffälligwird?
Zunächst nimmt sich demFall derCasi-
no-interneSozialrat an.Erbespricht,wie
man dem Gast am besten helfen kann,
undstellt ihmFragenzu seinerfinanziel-
lenSituationundzu seinemSpielverhal-
ten. Besteht kein Grund zur Sorge, wird
entschieden,dass erweiterspielenkann.
Gibt es aber eine Diskrepanz zwischen
den Aussagen zu seiner Besuchsfre-
quenz und den tatsächlichen, vom Ca-
sino registrierten Zahlen, dann fordert
der Sozialrat Dokumente über seine fi-
nanzielle Situation ein: einen Betrei-
bungsregisterauszug,Einkommens-und
Vermögensnachweise, Lohnabrechnun-
gen und Kontoauszüge. So können wir
unseinBildüber seineSituationmachen
undentscheiden, obwir ihn sperrenoder
nicht. Wenn er sich weigert, die Doku-
mente zu liefern, wird er auch gesperrt.

AlsGasthatman ja auchdieMög-
lichkeit, sich selber zu sperren.Wie
oft kommtdasvorundwieoftwird
die Sperre vomCasinoveranlasst?
AusunsererSichtkönnenwir sagen,dass
umdie 70Prozent der Spielsperren frei-
willig sind, sprich vondenGästen selbst

initiiert sind. 30Prozentder Sperrenge-
hen auf unserenEntscheid zurück.Man
kann also von einer grossen Eigenver-
antwortung reden. Das zeigt auch eine
Studie, die 2016 von der Hochschule
Luzern durchgeführt worden ist: Am
zweithäufigstengabendieBefragtenprä-
ventive Gründe für die Sperre an. Viele
sperren sich also schon, bevor sie in fi-
nanzielle Schwierigkeitenkommenund
bevor sie ein Spielproblem entwickeln.

UndwaswarderhäufigsteGrund?
Dass derGast gesagt hat, er habe zu viel
Geld verloren. Das ist natürlich von der
subjektivenWahrnehmung abhängig.

PräventiveGründeundeinegrosse
Eigenverantwortung.Dasklingt so,
alswäreSpielsuchtnichtwirklich
einProblem.
Das kann man so nicht sagen. Fälle, in
denen der Gast sein Spiel nicht im Griff
hat, gibt esauch. Sonsthättenwir janicht
30 Prozent angeordnete Sperren.

WerdenGäste, die sichentsperren
lassen, bei zukünftigenCasino-
Besuchengenauerbeobachtet?
Ja. Zunächst werden dafür gemeinsam
mit dem Gast Zielvorgaben definiert.
Etwa wie häufig er ins Casino kommen
will, welches Budget er einhalten will
oderwelcheSpielangeboteernutzenwill
– zumBeispiel kanner sichaufPokerbe-
schränken. Und wir empfehlen, nicht
allein, sondernmiteinemPartner insCa-
sino zu kommen. So sinddie Sensibilität
und die Eigenkontrolle grösser. Bis zu
zwei Monaten nach der Sperre schauen
wir dann, ob der Gast die Vorgaben ein-
hält. Tut er das nicht, verlangen wir er-
neutfinanzielleDokumente.Läuftesgut,
führenwir zumAbschluss nochmals ein
Gesprächmit ihm.Zuerwähnen ist, dass
pro Jahr nur 10 Prozent aller, die sich
sperren lassen, eineAufhebungbeantra-
gen.DieÜbrigenbleibenbisaufweiteres
gesperrt. Daher steigt auch die Zahl der
Spielsperren kontinuierlich an. (g jo)

Diemo Kästner, «Careplay»-Verantwortli-

cher beim Casino Luzern. Bild: PD

Widerstand
gegen das

Geldspielgesetz

Schweiz Während in den Casinos und
im Internet unermüdlich um Geld ge-
spieltwird, läuft aufnationalerEbenege-
rade eine emotionale Debatte über das
neue Geldspielgesetz. Dieses soll das
Spielbankengesetz von 1998 sowie das
veraltete Lotteriegesetz von 1923 ablö-
sen.Online-GeldspielewiePoker,Black-
jack oder Roulette wären demnach neu
zugelassen,wennCasinosmit Sitz inder
Schweiz sie anbieten. SchweizerCasinos
könnten somit auch im Internet Geld-
spiele anbieten. Dafür sollen ausländi-
sche Geldspielangebote gesperrt wer-
den.DieseNetzsperregeht jedochvielen
Politikern zu weit – im Nationalrat war
etwa von Bevormundung, einem Präju-
dizvonProtektionismusundvonunwirk-
samenBarrierendieRede. Jungparteien
von links bis rechts haben deshalb das
ReferendumgegendieVorlageergriffen.
Die Volksabstimmung ist am 10.Juni.

Hingegen befürworten die meisten
MutterparteiendiebessereKontrolledes
GlücksspielsunddiezusätzlichenSteuer-
einnahmen,diedasneueGesetzmit sich
brächte. BundundKantone rechnenmit
zusätzlich300MillionenFrankenanAb-
gaben, die der AHV und der IV, der Kul-
tur und dem Sport zugutekommenwür-
den. Als einzige Mutterpartei fasste die
FDPdieNein-Parole,hat in ihrenReihen
aber prominente Befürworter. Die SVP
hat sich als bisher einzige Partei für eine
Stimmfreigabe entschieden.

Casinosbereitensich
aufLiberalisierungvor

Begrüsst wird das neueGeldspielgesetz
auch vom Sozialberatungszentrum Lu-
zernundvomCasinoLuzern.Beide sind
derAnsicht, dass es einenbesserenSpie-
lerschutzgarantiert.Anders siehtdasdie
Stiftung Sucht Schweiz, die durch das
neueGesetz eineExplosiondesSpielan-
gebots befürchtet. Trotz des politischen
Widerstandes scheinen die Schweizer
Casinos von einem Jaüberzeugt. Sie be-
reiten sichunterHochdruckaufdiemög-
liche Legalisierung vor. (g jo)
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Bruttospielertrag in Schweizer Casinos
in Millionen Franken, ohne Lotterie
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