
THEMA: Glücksspielsucht

„Man lügt viel“
Zwei Ex-Spieler räumen ein, andere betrogen und manipuliert zu haben / Selbsthilfegruppe gibt Halt

Diesmal will der 29-Jährige hart bleiben
und die Sucht besiegen.

Es kann gelingen. Sperren helfen, heißt es
in der Suchtberatung, in der Forschung, un-
ter Ex-Spielern. Sperren heißt: Keine
Spielhalle zumindest in Baden-Württem-
berg, besser noch in Deutschland, ließe ei-
nen Gesperrten herein. So was gibt’s. Aber
nur für die großen Casinos.

Eine heillos spielsüchtige Polizistin hat
mittlerweile die Verantwortung für ihre Fi-
nanzen an einen gesetzlichen Betreuer ab-
gegeben, berichtet Karin Ibele-Uehling. Die
Frau geht ihrem Beruf weiter nach. Wäre
sie alkoholsüchtig, ginge das nicht.

Bastian Schweinsteiger leiht unterdessen
sein Gesicht der Deutschen Automaten-
wirtschaft – denn: „Das Faszinierende am
Spiel ist ja, dass es so einfach ist. – Das Al-
lerwichtigste ist aber, sauber zu spielen.
Egal wo und was du spielst.“

spielfreie Zeit zurück. 40 000 bis 50 000
Euro hat er verzockt – „locker“. Der Schufa
sei Dank, gab ihm keine Bank mehr Kredit.
Vermutlich läge der Betrag sonst deutlich
höher; sechsstellige Spiel-Schuldensum-
men sind überhaupt nichts Außergewöhnli-
ches, heißt es bei der Suchtberatung.

Als ob er über einen Fremden redet, er-
zählt der Fast-Filialleiter von sich selbst.
Sein Gehalt – 2800 Euro netto damals –
habe er „innerhalb von vier Stunden rein-
geballert.“ Womit er dann den ganzen Mo-
nat lang seinen Lebensunterhalt bestritt –
nun ja, mit Tricks: „Man lügt viel. Man ist
raffiniert.“

Wegen seines „Hochmuts“ und der nar-
zisstischen Tendenzen – so die sachliche
Selbstanalyse – erlitt der junge Mann vor
zweieinhalb Jahren einen Rückfall. Damals
hatte ihn Karin Ibele-Uehling schon einmal
in ihre Obhut genommen.

übers ganze Gesicht: Welch ein Glück, dass
ihm seine Familie erneut eine Chance gege-
ben habe. Eine allerletzte allerdings.

„Keiner lässt sich helfen, wenn er nicht
wirklich am Boden ist“: So beschreibt un-
terdessen der zweifache Familienvater die
Dimension. Seine Frau hat vor Jahren den
Kontakt gesucht zu Karin Ibele-Uehling.
„Ich werd’ im Dezember fünf“, beschreibt
der breitschultrige Charmeur, wie sich alles
im Rückblick anfühlt: Am 28. Dezember vor
fünf Jahren begann für ihn ein neues, besse-
res Leben, weil er an diesem Tag beschloss:
Ich höre auf.

Ohne seine Selbsthilfegruppe wäre er ge-
scheitert, sagt der ehemalige Hochleis-
tungssportler. „Die Ex-Spieler haben ein
gutes Hilfesystem untereinander aufge-
baut“, berichtet Karin Ibele-Uehling. Jeder
weiß, wo er bei „Spieldruck“ anrufen kann.

Der 29-Jährige blickt erst auf ein Jahr

Von unserem Redaktionsmitglied
Andrea Wüstholz

Waiblingen.
Der Fußballstar Bastian Schweinstei-
ger wirbt fürs Zocken. „Es braucht legale
Spielhallen“, sagt der Spitzensportler
in einemWerbeclip. Zwei Ex-Spieler er-
zählen unterdessen in Waiblingen,
wie sie Eltern und Arbeitgeber bestoh-
len, Geschwister belogen und ihre
Liebstenmanipuliert haben: Die Glücks-
spielsucht beherrschte ihr Leben.

„Natürlich geht es immer ums Gewinnen
und Verlieren“, erläutert Bastian Schwein-
steiger in seiner Werbebotschaft. Den bei-
den Ex-Glücksspielern ging’s eher um den
Kick, wie sie berichten. An seine Hochge-
fühle beim ersten Gewinn erinnert sich ei-
ner der beiden, ein 32-jähriger Familienva-
ter, noch ganz genau: „Das war der Ham-
mer.“ Er hat nie gezählt, wie viel er ver-
zockte: „Die 200 000 hab ich schon ge-
knackt“, sagt er und lacht.

Was für ein charmantes Schlitzohr. Karin
Ibele-Uehling, Suchtberaterin beim Kreis-
diakonieverband, erlebt Spieler oft als aus-
gefuchste, redegewandte, selbstbewusste
„Schauspieler“. Damit ein Doppelleben
nicht auffällt, braucht es Geschick. Noch
mehr Talent erfordert es, ständig Geld zu
beschaffen. Viel, viel Geld.

Systematisch den
Arbeitgeber beklaut

Neben dem Familienvater sitzt in einem
Raum des Kreisdiakonieverbands in Waib-
lingen ein 29-Jähriger, der fast Karriere im
Einzelhandel gemacht hätte. Eine eigene
Filiale hätte ihm sein Arbeitgeber anver-
traut. Doch dann kam alles raus. Der Mann
hatte seinen Arbeitgeber nach eigenem Be-
kunden systematisch beklaut, und zwar
über längere Zeit hinweg. Trotzdem ver-
zichtete das Unternehmen auf eine Anzeige,
warf den talentierten Betrüger nur hoch-
kant hinaus. „Du bist gestraft genug“, sag-
ten sie ihm.

Der 29-Jährige ist jetzt bei seinem Vater
untergeschlüpft, einem Unternehmer. Der
Vater weiß offenbar aus eigener Erfahrung,
was Spielsucht heißt, „der war auch auf der
Kur“, erzählt der Ex-Spieler und strahlt

Sperre für alle Hallen könnte helfen
Politik setzt nicht um, was Suchtberater und Wissenschaftler seit langem fordern

Spielsucht „ist eine Krankheit“, erklärt
die Expertin. In der Behandlung steht an
erster Stelle, ein „Problembewusstsein“ zu
schaffen. Spieler seien extrem gut darin,
sich selbst und anderen etwas vorzuma-
chen. Nicht mehr bezahlbare Miet- und
Stromrechnungen und ein Schuldenberg
reichen oftmals noch lange nicht, um einen
Spieler zum Innehalten zu bringen. Aber,
das weiß Karin Ibele-Uehling aus langer
Erfahrung: „Die, die sich ernsthaft auf den
Weg machen, können es schaffen.“

den. Unterdessen erhoffen sich Suchtbera-
ter und offenbar auch viele Spieler seit lan-
ger Zeit wirksame Sperrdateien, die auch
Prof. Becker als „ganz wichtige Präventi-
onsmaßnahme“ bezeichnet. Sperrdatei
heißt: Ein Spieler ließe sich freiwillig zum
Beispiel für sämtliche Spielhallen in Ba-
den-Württemberg oder gleich in ganz
Deutschland sperren, und er könnte sich si-
cher sein, dass er tatsächlich nirgends mehr
spielen kann. Das ist Zukunftsmusik. Zur-
zeit kann sich ein Spieler nur für einzelne
Hallen sperren lassen, nicht für alle. In der
Praxis heißt das: Er muss nur ein paar
Schritte gehen bis zum nächsten Anbieter.
Und weiter geht’s.

Karin Ibele-Uehling betreut beim Kreis-
diakonieverband spielsüchtige Menschen
und schult Beschäftigte von Spielhallen:
Sie sollen – theoretisch – mithelfen, Spiel-
sucht möglichst zu verhindern.

Das ist in etwa so, als ließe man Schnaps-
verkäufer die Anonymen Alkoholiker be-
treuen.

Waiblingen (awus).
Zum Teil illegale Online-Glücksspiel-
anbieter graben den legalen Spielhallen
das Wasser ab: Diese Sorge treibt die
Automatenwirtschaft seit langem um.
Die Suchtberatung richtet den Fokus
auf ganz andere Themen.

Gegen das illegale Angebot werde „nicht
vorgegangen“, beklagt Prof. Dr. Tilman Be-
cker, der Leiter der Forschungsstelle
Glücksspiel an der Universität Hohenheim:
„Der Staat vernachlässigt seine Aufgabe
des Jugend- und Spielerschutzes. Und er
lässt sich Steuereinnahmen in Milliarden-
höhe entgehen“, bilanzierte der Wissen-
schaftler nach dem jüngsten Symposium
Glücksspiel in Hohenheim. Dringend nötig
sei es, eine Behörde einzurichten, die sich
um all diese Fragen kümmere und dafür
sorge, dass Regeln auch eingehalten wür-

Von Andrea Wüstholz

Ein Geschäft
Das Geld ist ja nicht weg.

Es ist nur woanders.
Wie zynisch muss der
Spruch klingen in den Ohren jener, die
neben einem spielsüchtigen Menschen
im Dunkeln sitzen, weil das Restgeld
für die Stromrechnung nicht mehr ge-
reicht hat.

Freiwillige Sperren, gültig für sämtli-
che Anbieter in weitem Umkreis, nicht
nur für die großen Casinos, könnten hel-
fen. Solche Sperren existieren aus ei-
nem einfachen Grund noch immer nicht:
Die Politik nimmt Rücksicht auf die
wirtschaftlichen Interessen der Betrei-
ber. Zudem verdient der Staat selbst
prächtig am Glücksspiel: siehe Staatli-
che Lotterie, siehe Vergnügungssteuer.

Die Chance, dass sich die Kräftever-
hältnisse bald zugunsten der Leidtra-
genden verschieben, liegt bei eins zu 140
Millionen.

Kommentar

Von Petra Schwarzer

Dein Kuss-Mund,
deine Samt-Augen

Es wird einem mittlerweile doch alles
zu bunt mit Gender-Gaga, Binnen-I,

Sternchen und dritter Toilette – und
jetzt wollen die statt eines James wo-
möglich künftig auch noch eine Jane
Bond auftreten lassen! Ja, wo leben wir
denn, wenn die naturgegebene Ordnung
so total aus den Fugen geht? Wenn frü-
her eine Jane durch einen Film turnte,
trug sie Bikini und ließ sich von Tarzan
vor Krokodilen retten. Früher nämlich
war der Mann noch ein Mann. Und die
Frau war eine Frau. Sackzement.

So reden viele. Wir vom Rundschlag
aber antworten: Oh, heilige Einfalt,
Geschlechts-Identitäten sind nicht so
eindeutig, wie manche Leute in ihrer
spießigen Fantasielosigkeit das gerne
hätten. Nehmen wir nur mal eine der
größten Persönlichkeiten der Welt:
mächtig und wehrhaft wie der stärkste
Mann; und zugleich ganz zarte Frau.

Wie schön diese Person ist: Beredt
sind die leicht beweglichen Flügel

der sanftgebogenen Nase, in deren Vibra-
tionen sich jede Bewegung der Seele
ausspricht, zum Dahinschmelzen das
Haar, wie es reich und schwer auf den
Rücken nieder fällt, bis weit über die
Schultern herab. Der Teint: ein mattes
Hellbraun, mit einem leisen Bronze-
hauch übergossen. Dazu der stolze
Gang, die elastische Taille, dieser Leib
ist ganz Anmut und Verzückungsan-
lass. Und die Augen erst: dunkel, von ei-
nem sammetartigen Glanz beseelt. Eine
ganze Welt der Liebe spiegelt sich in ih-
nen: Solch’ ehrliche, treue, lautere Au-
gen – dies sind, jawohl, fromme Madon-
nen-, und liebevolle Frauen-, wenn-
gleich bisweilen im Zorne auch drohen-
de Odins-Augen (den Wutblick kennt
der Mann von der Gattin, wenn sie sich
über mangelnde Spülmaschinen-Ein-
räumdisziplin beschwert).

Ohne diesen Augen unrecht tun zu
wollen, müssen wir allerdings sagen:
Ihre Grazie wird noch übertroffen vom
sanften, liebreich milden und doch so
energischen Schwung der Lippen, dieser
halbvollen, ich möchte sagen, küssli-
chen Lippen, welche der süßesten
Schmeicheltöne fähig sind!

Und was zu hören ist, wenn diese Lip-
pen sich öffnen, das Timbre ... es kann
nur mit dem liebevollen, leisen, vor Zärt-
lichkeit vergehenden Glucksen einer
Henne, die ihre Küchlein unter sich ver-
sammelt hat, verglichen werden.

Leider müssen wir gestehen: Eine ge-
wisse oberflächliche Freude an

Schnickschnack, Schmuck, Zierrat ist
dieser Person nicht fremd. Typisch
Frau. Das buntschillernde Umhänge-
tuch, malerisch um die Achsel ge-
schlungen, und all die feinen, roten Näh-
te an Oberleibs- und Beinbekleidung
ließen sich mit etwas männlicher Nach-
sicht ja noch dulden. Aber diese Schüh-
chen? Zierliche Mokassins, mit Stachel-
schweinborsten besetzt! Was würde die
Tierrechtsorganisation Peta sagen zu
solch schnöder Ausschlachtung der
Kreatur im Dienste eitler Fußverhüb-
schung! Muss das sein, Madame?

Von wem die Rede ist, ahnen Sie, liebe
LeserInnen und Leser*innen, wo-

möglich längst. Mit genau diesen kursiv
gedruckten Worten hat einst ein viel
gelesener Schriftsteller seinen liebsten
Helden beschwärmt. Der Autor: Karl
May. Die Figur: Winnetou.

In Sachen Geschlechterfluidität, Gen-
der-Sensibilität und klischeefreier
Männlichkeit, die sich ihrer weiblichen
Anteile nicht schämt, war der große
Karl vor 150 Jahren schon weiter als alle
groben Klötze hier und heute.

Im Übrigen setzte Karl May in seinen
Büchern gar schon dem dritten Ge-
schlecht ein anrührendes Denkmal: im
wackeren, bartwuchslosen, mit hoher
Stimme fistelnden, in Frauenkleidern
durch die Prärie reitenden Westmann
namens „Tante Droll“.

Rundschlag

30 000 Spielsüchtige
� Circa 70 000 Menschen in Baden-
Württemberg zeigen problematisches
Glücksspielverhalten; 30 000 von ih-
nen gelten als krankhaft spielsüchtig,
hieß es jüngst bei der Forschungsstelle
Glücksspiel an der Uni Hohenheim.
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