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Medienzentrum Bern 
 
Das Geldspielgesetz ist eine typisch schweizerische Lösung, die nicht durch einen 
falsch verstandenen Liberalismus gefährdet werden darf  

Von Ständerat Fabio	Abate,	FDP / TI  

Ich war Präsident der Rechtskommission des Ständerats und Berichterstatter im Rat als 
das Geldspielgesetz im Parlament beraten wurde. Vor diesem Hintergrund erlaube ich mir, 
hier einige grundsätzliche Überlegungen zur Entstehung dieses Gesetzes und zum 
Referendum zu äussern: 
 
Das Geldspielgesetz ist – wie alle Gesetze in der Schweiz – das Ergebnis eines langen 
Prozesses. Bei der Erarbeitung wurden die wichtigsten Betroffenen und Experten mit zum 
Teil unterschiedlichen Interessen und Ansichten einbezogen. Dabei wurden – nicht zuletzt 
auch im Parlament - Kompromisse eingegangen, um zu einer für alle tragfähigen Lösung 
zu kommen. 
 
So entstehen in der Schweiz Gesetze. Man setzt sich an einen Tisch und sucht ein 
Gleichgewicht, bei dem alle Interessierten Kompromisse eingehen. Alle kulturellen, 
soziodemografischen und soziökonomischen Faktoren sind dabei miteinzubeziehen. Fehlt 
diese Bereitschaft, kommen wir in einer Demokratie wie der Schweiz mit ihrem vielfältigen 
Parteiensystem und dem ausgesprochenen Föderalismus nicht weiter. Nur so ist zu 
erklären, dass das Geldspielgesetz im Ständerat mit 43 zu 1 Stimmen, aber auch im 
Nationalrat klar mit 124 zu 61 angenommen wurde. 
 
Unter dem Deckmantel der Freiheit und des Liberalismus wird nun versucht, das Ergebnis 
der parlamentarischen Beratungen zu Fall zu bringen. Dazu wird eine falsche Interpretation 
der Freiheit und des freien Marktes in unserem Land verwendet.  
 

• Zunächst ist festzuhalten, dass Freiheit und der freie Markt sich nur dann entfalten 
können, wenn bestimmte Regeln bzw. Gesetze dies ermöglichen. Damit Märkte 
funktionieren, müssen gewisse Regeln eingehalten und entsprechende 
Rahmenbedingungen geschaffen werden – andernfalls herrscht Anarchie. Das gilt 
auch dann, wenn Teile des Marktgeschehens auf dem Internet abgewickelt werden.  

 
Freie Märkte funktionieren im Internet nur dann, wenn unsere Gesetze dort auch 
gelten. Verzichten wir darauf, unsere Gesetze im Internet durchzusetzen, sind wir 
auch nicht dazu in der Lage, dort die Rahmenbedingungen für funktionierende freie 
Märkte zu schaffen. Ein rechtsfreies Internet stellt mit anderen Worten ein liberales 
Gesellschafts- und Marktmodell in Frage. 
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• Weiter ist es – auch bei Liberalen – unbestritten, dass Bereiche, in welchen die reine 
Marktwirtschaft zu volkswirtschaftlich unerwünschten Ergebnissen führt, zu 
regulieren sind. 
 
Das Geldspiel ist zweifellos ein solcher Bereich. Entsprechend haben wir alle ein 
Interesse daran, sicherzustellen, dass die Schweizer Bevölkerung vor illegalen, 
unkontrollierten Geldspielanbietern zu schützen ist. Auch im Internet sind jene 
Geldspielanbieter auszuschliessen, die sich nicht an die Schweizer Gesetze halten. 

 
 
Das Referendum gegen das Geldspielgesetz basiert noch aus einem weiteren Grund auf 
einer falschen Interpretation von Freiheit und freiem Markt. Diesbezüglich sind auch 
Parallelen mit der No-Billag-Initiative zu ziehen: 
 

• Beide politische Vorstösse wurden durch Personen vorangetrieben, die Partikular-
Interessen vertreten. Sie attackieren den eingangs geschilderten politischen 
Kompromiss. Sie attackieren eine Lösung, die unter Berücksichtigung aller 
kultureller, soziodemografischer und soziökonomischer Faktoren entstanden ist – 
eine Lösung, die dem vielfältigen Parteiensystem und dem ausgesprochenen 
Föderalismus in unserem Land Rechnung trägt. 
 
Im Fall des Geldspielgesetzes ist es besonders störend, dass die Partikular-
Interessen, die das in der langen parlamentarischen Debatte gefundene 
Gleichgewicht gefährden, aus dem Ausland gesteuert und finanziert werden. 
Ich stelle folgende Fragen: 
Können diese Partikular-Interessen ausländischer Firmengruppen eine typische 
schweizerische Eigenheit aushebeln? Können Sie das im Parlament gefundene 
Gleichgewicht, den typisch schweizerischen Kompromiss gefährden? 
 
Meine Antwort ist Nein! 
Zumal, weil dieses Referendum keine Korrektur oder Ergänzung des neuen 
Gesetzes erlaubt, sondern einfach dessen Löschung will. 
Als Vertreter der Institutionen dieses Landes kann ich nicht nachvollziehen, dass 
alle vom Geldspiel in der Schweiz profitierenden privaten und öffentlichen Kreise 
einen Verlust erleiden sollen, weil ausländische Geldspielanbieter um ihre Gewinne 
fürchten. 


