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Überparteiliches Komitee für ein gemeinnütziges Geldspielgesetz 
 
Medienkonferenz 26.4.2018 
Medienzentrum Bern 
 
Das neue Geldspielgesetz bietet Schutz vor Spielsucht und Geldwäscherei! 
 
Von Ständerätin Pascale Bruderer, SP / AG 
 
Sie haben es von Nationalrat Vogler bereits gehört: Geldspiel ist kein normales Gut. 
Geldspiel kann zu Spielsucht führen, zur Geldwäscherei missbraucht werden und 
birgt Betrugsgefahren in sich. Das neue Geldspielgesetz trägt genau diesen Gefahren 
Rechnung und schreibt den Geldspielanbietern sehr weitgehende Anforderungen und 
Auflagen vor.  

Im Bereich der Spielsuchtprävention wird die schweizerische Gesetzgebung zu 
einer der strengsten in Europa. Das Geldspielgesetz umfasst 12 z. T. sehr lange Artikel 
mit Vorgaben für die Geldspielanbieter. Neben den bekannten Sperr- und Frühr-
erkennungsmassnahmen sind vor allem gerade auch für den Jugendschutz wichtige 
Vorschriften vorgesehen. 

Zudem werden auch die Kantone in die Pflicht genommen. Die von den Kantonen 
bereitzustellenden Präventions-, Beratungs- und Behandlungsleistungen flankieren die 
Präventionsmassnahmen der Geldspielanbieter. Zur Finanzierung werden die Kantone bei 
den Lotteriegesellschaften weiterhin eine Spielsuchtabgabe erheben. Diese betrug 2016 
knapp 5 Mio. Franken. 

Für die Geldwäscherei-Prävention sind zwei separate Verordnungen vorgesehen: Wie 
bisher eine für die Spielbanken und neu auch eine für die Lotteriegesellschaften. Ganz 
anders sieht das beim Geldspiel z. B. in Malta aus: Es ist weithin bekannt, dass das in Malta 
domizilierte Online-Geldspiel von der Mafia gefördert und für Geldwäscherei im grossen 
Stil verwendet wird. 

Die wichtigste Schutzmassnahme besteht aber aus der Umleitung des Zugangs zu 
illegalen Online-Geldspielen auf eine Stopp-Seite, die darüber Auskunft gibt, dass das 
aufgerufene Online-Spielangebot nicht sicher ist. Ohne diese Schutzmassnahme würde 
weiterhin bzw. vermehrt auf unkontrollierten, keinen Auflagen unterliegenden Sites aus 
Offshore-Standorten wie Malta, Gibraltar oder Costa Rica gespielt. Damit würden die 
zentralen Anliegen des Gesetzes – ich wiederhole sie: Schutz vor Spielsucht und 
Geldwäscherei sowie Abschöpfung der Geldspielerträge für die Gemeinnützigkeit – nicht 
erreicht. Dass es Möglichkeiten gibt, die Zugangssperre zu umgehen, wird nicht 
abgestritten. Sie sind aber mit einem Aufwand verbunden, den die meisten Spielenden 
scheuen. Und viele Spielende werden durch die Stopp-Seite überhaupt erst darauf 
aufmerksam gemacht, dass sie auf einer Internetseite spielen wollen, die in der Schweiz 
gar nicht zugelassen ist und damit keine Schutz- und Abgabeauflagen einhält. 

 

Sperrfrist bis: 26.4.2018, 15:00 Uhr 
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Geschätzte Vertreter der Medien, lassen Sie mich noch abschliessend erläutern, was 
passiert, wenn das Geldspielgesetz abgelehnt wird? Es ist nicht so, wie die 
Referendumsbefürworter behaupten, dass sich nichts ändern würde. Im Gegenteil! 

Es würden zwar weiterhin das Spielbanken- und das Lotteriegesetz gelten. Damit bliebe es 
aber den Schweizer Spielbanken verboten, ihre Spiele auch über das Internet anzubieten. 
Und den Lotteriegesellschaften wäre es nicht möglich, ihr Sportwettenangebot 
konkurrenzfähig zu gestalten. Zusammen mit der fehlenden Zugangs-Sperre würde 
dies dazu führen, dass ein zunehmend grösserer Teil des Schweizer 
Geldspielmarktes zu den Offshore-Online-Geldspielanbietern abwandert.  

Das illegale Online-Spielangebot führt bereits heute dazu, dass jährlich rund 250 Millionen 
Franken aus der Schweiz an Offshore-Standorte wie Malta und Gibraltar fliessen. 
Mittelfristig würden ohne Geldspielgesetz mehrere Hundert Millionen Franken 
Spielerträge abfliessen. Dies hätte im Vergleich zur Lösung mit dem 
Geldspielgesetz Einnahme-einbussen für die AHV/IV sowie für die 
gemeinnützigen Projekte in den Bereichen Kultur, Sport, Natur und Soziales in 
der Höhe von mehreren Hundert Millionen Franken pro Jahr zur Folge.  

Diese negativen Auswirkungen auf die gemeinnützige Schweiz lassen sich nur dann 
vermeiden, wenn das Geldspielgesetz angenommen wird.  Es würde wieder Jahre dauern, 
bis ein neues Gesetz entworfen, beraten und verabschiedet ist. Bis dahin wäre der 
Geldspielmarkt Schweiz wohl bereits fast zur Hälfte in der Hand der Anbieter aus Malta, 
Gibraltar etc., die ohne Schweizer Bewilligung, Auflagen und Abgaben operieren. Zum 
Schutz der gemeinnützigen Schweiz, zum Schutz vor Spielsucht und zur 
Bekämpfung der Geldwäscherei sage ich daher uneingeschränkt JA zum neuen 
Geldspielgesetz. 

 


