
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Rede zum Antrag der Fraktion der FDP 

 

Praktikable Rahmenbedingungen für legales Glücksspiel schaffen - Netz-
sperren verhindern, Destinatäre absichern und Wettmärkte europa-
rechtskonform öffnen 
 
 
Anrede,  
Herr Witzel,  
 
man soll mit einer positiven Rückmeldung einsteigen, also sage ich: Die Über-
schrift Ihres Antrags ist gut.  
 
Praktikable Rahmenbedingungen für legales Glücksspiel und die Wettmärkte eu-
roparechtskonform öffnen – vor dem Hintergrund des EuGH- Urteils ist das nötig.  
 
Destinatäre absichern – auch das ist eine wichtige Forderung, die uns schon die 
ganze Zeit im Beratungsverfahren beschäftigt.  
 
Und Netzsperren verhindern – da ist völlig klar, dass Sie bei mir offene Türen 
einrennen.  
 
Aber wenn wir uns inhaltlich mit dem Glücksspielstaatsvertrag auseinanderset-
zen, dann führt Ihr Antrag nicht wirklich weiter. So seriös er daherkommt, so 
sehr ich Ihnen durchaus Recht gebe, dass nicht alle Fragen abschließend geklärt 
sind, so sehr ist doch Ihre Konsequenz falsch. Wir wissen, dass in der Beratung 
bis zur MPK im September noch einige Fragen offen sind, deshalb ist das ja ein 
laufendes Verfahren, das auch über die MPK Anfang Juni hinaus verlängert wur-
de. Wir wollen einen kohärenten Staatsvertrag, wir wollen Netzsperren verhin-
dern und wir wollen eine einheitliche föderale Lösung herbeiführen.  
 
Anrede,  
 

 
 
 

Matthi Bolte MdL  

Innenpolitischer Sprecher 
Sprecher für Netzpolitik 
 
 
 
 
 
 
 
 
30. Juni 2011 



 

 

Im Ziel sind wir uns einig, wir wollen selbstverständlich die Destinatäre stützen 
und ein kohärenten und EU-konformen Glückspielstaatsvertrag. Dies ist im föde-
ralen Gefüge jedoch nur im Konsens zu erreichen. Sonderwege gefährden genau 
dieses Ziel und sind kontraproduktiv, da damit das ganze Staatsvertragswesen 
beeinträchtigt würde. Wir wissen alle nicht erst seit dem letzten Dezember, dass 
dieses System nicht einfach ist. Aber umso wichtiger ist es doch, sich jetzt kon-
struktiv einzubringen, und ich weiß, dass unsere Landesregierung genau dies tun 
wird.  
 
Ein weiterer Aspekt ist die Frage der Glückspielautomaten, die ein hohes Sucht-
potential haben. Dieses muss dringend einbezogen werden, denn dann gibt es 
gute Chancen für eine kohärente Regulierung. Das Bundeswirtschaftsministerium 
unter der Führung der FDP verweigert dies allerdings hartnäckig. Wenn der 
Staatsvertrag hier nicht angeschärft werden kann, weil es dafür keine Mehrheit 
gibt, werden wir eine landesrechtliche Lösung anstreben. 
 
Was auf keinen Fall geht, ist der Traum von Herrn Kubicki von einem Las Vegas 
zwischen den Meeren. Der schleswig-holsteinische Weg kann auf keinen Fall mit-
gegangen werden. Dies würde die vorhandenen Probleme nicht lösen, sondern 
weiter zuspitzen, da es in unterschiedlichen Ländern verschiedene Regelungen 
zum Glückspiel gäbe. NRW als größtes Bundesland ist in der föderalen Verant-
wortung, ein gemeinsames und kohärentes Glückspielrecht zu verankern.  
 
Anrede,  
Sie sprechen in der Überschrift und danach noch einmal am Rande das Thema 
Netzsperren an. Das hat ohne Frage eine größere Aufmerksamkeit verdient, aber 
hier zeigt sich auch, welchen Stellenwert die Netzpolitik noch immer für die FDP 
hat. Sie schreiben auch den Verzicht auf Netzsperren als richtige Forderung in die 
Überschrift, und dann kommen im Wesentlichen die marktradikalen Phantasien 
Ihres Kollegen Kubicki zum Glücksspiel.  
 
Aber sein Sie unbesorgt, Herr Witzel, was Sie nicht erledigen, das räumen die 
GRÜNEN schon ab: Wir haben mit Kolleginnen und Kollegen aus allen Ländern 
die Vereinbarung getroffen, dass wir im Glücksspiel Staatsvertrag einen Verzicht 
auf Sperren haben wollen, weil Netzsperren unverhältnismäßig sind und mildere 
Mittel zur Verfügung stehen. Und die Nordrhein- Westfälische Landesregierung 
hat eine klare Geschäftsgrundlage mit der Vereinbarung von Grünen und SPD 
aus dem Koalitionsvertrag, dass gegen illegale Netzinhalte die Devise „Löschen 
statt Sperren“ gilt. Ich weiß, dass das beim Glücksspiel etwas komplizierter ist, 
weil ausländische Angebote in ihrem Heimatland teilweise legal sind, aber wie 
gesagt: hier gibt es mildere Interventionsmöglichkeiten.  
 
Der Überweisung in den HMA stimmen wir zu, aber ich versichere Ihnen: Ein von 
einer Rot- Grünen Landesregierung ausgehandelter Glücksspiel- Staatsvertrag 
wird die europäische Rechtsprechung europakonform umsetzen, die Destinatäre 
absichern und Netzsperren verhindern.  
 
Vielen Dank. 


