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Rien ne va plus, nichts gehtmehr. Der allen Roulettespie-
lern bestens vertraute Spruch
könnte bald an Geldautomaten in
Deutschland eine neue Bedeutung
bekommen. Tausende Spielhallen
stehen quer durch die Republik vor
dem – dauerhaften – Aus, wenn im
Sommer die verschärften Regeln
aus dem Glücksspielstaatsvertrag
der Länder nach einer längeren
Übergangsfrist in Kraft treten.
Entsprechend schlagendieVer-

bände Alarm und warnen vor ei-
nem sozialen Kahlschlag. Mindes-
tens 58 Prozent aller Spielhallen
und drei Viertel alle Geräte könn-
ten verschwinden, prognostizierte
die Beratungsfirma Smartcon in
einer Studie für den Automaten-
produzenten Löwen Entertain-
ment. Dadurch würden 37 000
Menschen ihren Arbeitsplatz ver-
lieren und weitere 20 000 müssten
bei Industrie und Zulieferern um
ihre Stellen fürchten. Aber auch
der Staat gehört laut der Untersu-
chung zudenVerlierern. Ermüsste
sich allein bei der Umsatz- und
Vergnügungssteuer auf Einnah-
meeinbußen in Milliardenhöhe
einstellen.
Bereits im Jahr 2011 hatten die

Regierungschefs der Länder Ände-
rungen am Glücksspielstaatsver-
trag auf denWeg gebracht, um die
Spielsucht in Deutschland wirksa-
mer bekämpfen zu können. Das
umstrittene Abkommen soll vor
allem die massenhafte Ausbrei-
tung der Spielhallen eindämmen.
So dürfen zwei Zockerbuden nicht
länger direkt nebeneinander ste-
hen. AußerdemmüssendieBetrei-
ber einen Mindestabstand zu Be-
rufs- und Oberschulen und ähnli-
chenEinrichtungeneinhalten. Zu-
dem soll Schluss sein mit
mehreren Spielhallen an ein- und
demselben Standort. Ergänzt wird
das durchWerbeauflagen undEin-
schränkungen für die Öffnungs-
zeiten.

Das Los entscheidet

Die genauen Vorschriften aller-
dings erlässt jedes Bundesland
selbst, so dass ein Flickenteppich
an Regelungen entstanden ist.
Einzelne Länder wie Niedersach-
sen gehen besonders streng vor.
Auch Berlin gilt in der Branche als
ungewöhnlich hart und ist zudem
vorgeprescht, was die zeitliche
Umsetzung betrifft. Generell gilt
aber: Fast überall läuft inDeutsch-
landEnde Juni derBestandsschutz
aus, der bereits existierenden Lä-
den ihre Existenz sicherte. Dann
heißt es auch für Betreiber, die
schon seit Jahrzehnten ihre Firma
führen: Ihnen droht die Schlie-
ßung, wenn bei ihnen zu nah an
einem Wettbewerber die Maschi-
nen laufen. Allerdings stellt sich
den Behörden dabei ein schwieri-
ges Problem: Welche Spielhalle
mussdichtmachen,wennzweine-
beneinander bisher eineErlaubnis
hatten?
Bayern hat dafür den Kommu-

nen Kriterien an die Hand gege-
ben, nach denen sie die für die Be-
troffenen existenzielle Entschei-
dung treffen können. Pluspunkte

sammelt, wer nur über 21-Jährige
einlässt oder sich mit den Öff-
nungszeiten zurückhält. In ande-
ren Ländern wie Niedersachsen
oder Berlin aber soll das Los ent-
scheiden, was in der Branche für
besondere Empörung sorgt. „Mit
Glücksspiel wird eine Regelung
umgesetzt, die das Glücksspiel re-
gulieren soll“, schimpft Daniel
Henzgen von Löwen Entertain-
ment. „Das ist nur noch absurd.“
Auch viele Bürgermeister und

Landräte fühlen sich indieser Lage
nicht wohl, müssen sie sich doch
auf Klagen der Verlierer einstellen.
„Bleibt es beim Losverfahren,
droht den Kommunen eine riesige
Klagewelle“, sagt Henzgen voraus.
Es könne nicht sein, dass Mittel-
ständler ihre Existenz verlören, die
alle Bestimmungengetreu einhiel-
ten und für sozialversicherungs-
pflichtige Arbeitsplätze sorgten,
während illegal arbeitende Anbie-
ter weitermachen dürften. Von
„Existenzvernichtung durch das
Los“ spricht Florian Heinze,
Rechtsexperte des Automatenver-
bandes Niedersachsen.

Mit der Berufsfreiheit vereinbar

Wichtige Hinweise erhoffen sich
alle Seiten von einem in Kürze er-
warteten Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts, dem bereits meh-
rere Klagen vorliegen. Allerdings
hat gerade erst im Dezember 2016
das Bundesverwaltungsgericht
entschieden, dass zumindest die
Einschränkungen in Berlin und
Rheinland-Pfalz verfassungskon-
form seien. Sie seien auch mit der
grundgesetzlich garantierten Be-
rufsfreiheit vereinbar, betonte das
Gericht. Denn die Vorschriften
dienten dem „überragend wichti-
gen Gemeinwohlziel der Bekämp-
fung und Prävention von Spiel-
sucht“.
Mehr als jeder Dritte lässt sich

innerhalb eines Jahres auf min-
destens einGlücksspiel ein, hatdie
Bundeszentrale für gesundheitli-
che Aufklärung (BzgA) festgestellt.
Rund 2,6 Prozent riskieren laut ih-
ren Erhebungen ihre Euro an
Spielautomaten. Allerdings ist die-
ser Anteil zuletzt erstmals deutlich
zurückgegangen. Insbesondere
bei der Risikogruppe, den 18- bis
20-jährigen Männern, schwindet
das Interesse rasant.Die Erklärung
liegt auf der Hand: Immer einfa-
cher wird es, im Internet per
Mausklick zu wetten und zu zo-
cken. Und da laufen die Spiele
häufig ganz unkontrolliert, ohne
zeitliche Einschränkungen, ohne
Deckel fürHöchsteinsätzeoder für
Verluste an einzelnen Tagen und
ähnlichenVorschriften.
Und so warnt die Branche auch

davor, dass die Regulierung ins
Leere laufe,weil dieGeldspiele nur
noch stärker als bisher in den
Schwarzmarkt abwanderten. Dem
hält die BzgA entgegen, dass ge-
setzliche Auflagen sehr wohl dazu
beitrügen, das Suchverhalten ein-
zudämmen. Umgekehrt werde
eine Liberalisierung eine Auswei-
tung der Glücksspielnutzung nach
sich ziehen, meinen die Gesund-
heitsexperten.

Nichts
gehtmehr
Tausenden Spielhallen in

Deutschland droht im Sommer die Schließung.
Die Branchewarnt vor Stellenabbau.
Berlin geht besonders rigoros vor
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JederDritte lässt sich innerhalb Jahresfrist aufmindestenseinGlücksspiel ein.

A U F D E M W E G I N D I E K R I M I N A L I T Ä T

Gut jeder dritte Bundesbürger gab in
einer Umfrage im Auftrag von Löwen
Entertainment an, bereits online an
einem Glücksspiel wie Poker, Black
Jack oder Roulette teilgenommen zu
haben. Was die meisten davon nicht
wussten: Damit verstießen sie in den
meisten Fällen gegen die Gesetze.

Online-Glücksspiel ist in Deutsch-
land verboten. Der Staatsvertrag der
Bundesländer sieht nicht vor, Lizen-
zen für Online-Casinos zu vergeben.
Lediglich Schleswig-Holstein hat Aus-
nahmegenehmigungen erteilt.

Die Ministerpräsidentenkonferenz
soll am Donnerstag auf Antrag von
über einen Antrag von Hessen dar-
über beraten, dies zu ändern.

In Berlin gibt es des Bundesverban-
des Automatenunternehmer rund
370 Spielhallen mit 4 100 Geldspiel-
geräten. Berlin will diese Zahl deut-
lich reduzieren. Vorgeschrieben
wurde daher etwa ein Mindestab-
stand zwischen zwei Kasinos, die
Zahl der Automaten wurde begrenzt,
es dürfen keine Getränke verkauft
werden.

V O N T H E R E S A D R Ä B I N G

An einigen Stellen hapert esnoch. Zwar sollen Kunden
heute in vielen Geschäften und
Supermärkten einfach mit dem
Smartphone bezahlen können. So
ganz ausgereift ist das System aber
vielfach noch nicht. Das Handy in
geringem Abstand an das Zahlter-
minal halten, dann erfolgt der Da-
tenaustausch und der Betrag wird
mittels einer App abgebucht. Das
System, das dahinter steckt, nennt
sich „Near field communication“,
kurz NFC.
So die Theorie. „Es ist erst ein-

mal gut, wenn mit dem Mobile
Payment mehrere Zahlungsmög-
lichkeiten zur Verfügung stehen“,
sagt Frithjof Jönsson, Rechtsex-
perte der Verbraucherzentrale
Berlin im Zuge des Weltverbrau-
chertages an diesem Mittwoch,
derunterdemSchwerpunktMobi-
les Bezahlen steht. „Die Systeme
sind jedoch noch nicht so weit in
den Märkten angekommen“, sagt
Jönsson, manchmal scheitere es
schon daran, dass das Kassenper-
sonal nicht geschult sei.
Kunden müssten sich darüber

hinaus bewusst machen, mit der
Nutzung massenhaft Daten preis-
zugeben. „Manwird ein Stück weit
zum berühmten gläsernen Kun-

Der langsame Abschied vomBargeld
In Europa stecktMobile Payment in den Anfängen.Weit voraus auf demGebiet ist Afrika

den“, so Jönsson. Der Markt sei
aktuell inBezugauf dasMobileBe-
zahlen zudem noch sehr unüber-
sichtlich und es gebe zu viele Ein-
zelsysteme, die nicht miteinander
verbunden werden können. Bevor
man mit dem Smartphone bezah-
len kann, ist oftmals erst eine Bo-
nitätsprüfung nötig.

Überweisung per SMS

Doch es geht auch anders. Ausge-
rechnet Afrika tut sich im Bereich
der mobilen Bezahlsysteme her-
vor. Hier haben zwei Kenianer be-
reits 2007 ein System namens „M-
Pesa“ entwickelt. „Pesa“ heißt auf
Swahili „Bargeld“, das „M“ steht
für „mobile“. M-Pesa ermöglicht
Ein- und Auszahlungen von Bar-
geld auf ein elektronisch geführtes
Guthaben. Und zwar ganz ohne
Bankkonto. Gegen Gebühr lassen
sich per SMS Überweisungen täti-
gen. Auch an andere M-Pesa Nut-
zer. Der Gang in einen Laden
reicht, um Bargeld aufzuladen.
Das kann eine Tankstelle sein, ein
Supermarkt oder Straßenkiosk.
Rund 287 400 solcher Annahme-
stellen in zehn Ländern gibt es
mittlerweile und kaum ein Laden
in den Städten, in denen es das
System gibt, akzeptiert die Zah-
lungsweise nicht. Das Geld wird
dann auf demSystem für den elek-

tronischen Zahlungsverkehr gut-
geschrieben. Mit M-Pesa können
also auch all diejenigen elektroni-
sche Zahlungsvorgänge abwi-
ckeln, die keinenZugang zu einem
Bankkonto haben. Gerade in Ent-
wicklungsländern wie Kenia
haben dies die wenigsten Men-
schen. Auch eine Bonitätsprüfung
ist nicht nötig. Letztes Jahrwurden
damit rund sechs Milliarden
Transaktionen umgesetzt bei 29,5
Millionen aktiven Kunden, gibt
Vodafone bekannt. Nur der Nach-
teil, dass Daten weitergegeben
werden, bleibt.
Hinter demSystemstehtdie ke-

nianische Mobilfunkfirma Safari-
com in KooperationmitVodafone.
Mittlerweile gibt es M-Pesa neben

Kenia in neun weiteren Ländern,
darunter Ägypten oder Indien. In
Europa ist es in Rumänien und Al-
banien verfügbar.
InDeutschland ist vergleichba-

res allerdings nicht geplant. „M-
Pesa ist für Länder entwickelt wor-
den, in denen viele Bürger keinen
oder nur einen sehr eingeschränk-
ten Zugang zu einem Bankensys-
tem haben und deshalb keine
Bankgeschäfte tätigen können“,
sagt Ute Brambrink, Sprecherin
von Vodafone. „In Deutschland
besteht eine derartige Banken-
infrastruktur, so dass die Notwen-
digkeit nicht besteht“, so Bram-
brink weiter. „Interessant ist das
System eventuell trotzdem, bei-
spielsweise für Flüchtlinge, die so
leichter Geld an ihre Familien sen-
den können“, merkt Jönsson an.
Derartige Initiativen gibt es be-
reits. Sohat sich inBerlindas Start-
up Mobisol gegründet, welches
Solaranlagen nach Ostafrika ver-
treibt und M-Pesa für die Abrech-
nung nutzt. „Es ist noch nicht si-
cher, inwieweit sich Mobile Pay-
ment in Zukunft durchsetzen
wird“, sagt Jönsson. Für fast 70
Prozent der Zahlungen hierzu-
lande werden immer noch
Scheine und Münzen hervorge-
kramt. Die Deutschen hängen an
ihremBargeld.
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DieUnterschiede sinddeutlich: 14
Euro pro Stunde verdient eine

Erzieherin, 16 Euro ein Sozialpäda-
goge.EinTechnikerbekamnacheiner
Auswertung des Deutschen Instituts
für Wirtschaftsforschung (DIW) im
Jahr 2014 hingegen 18 Euro und ein
Ingenieur sogar 29 Euro. „Jobs in der
Industrie werden im Durchschnitt
besser vergütet als beispielsweise im
Gesundheitswesen“, stelltOliverStet-
tes vom arbeitgebernahen Institut
der deutschen Wirtschaft fest. „Das
hat viel mit der Wertschätzung des
Produktes durch die Kunden zu tun“,
sagt er.VielhängeanderZahlungsbe-
reitschaft derMenschen.

Die
große
Lücke

Frauen erhalten 21 Prozent
weniger Lohn alsMänner

Die unterschiedliche Bezahlung
in verschiedenen Branchen wird als
ein wichtiger Faktor für den soge-
nannten Gender Pay Gap gesehen –
also für den Unterschied im Brutto-
verdienst vonMännernundFrauen.
Die Lücke lag in Deutschland 2016
bei 21 Prozent nach 22 Prozent im
Jahr 2015, wie das Statistische Bun-
desamt amDienstag erklärte.
„Es gibt vielUngerechtigkeit inder

BezahlungvonMännernundFrauen,
aber ein großer Teil des Unterschieds
kommtdurchBranchen- undBerufs-
wahl, Dienstalter und Beschäfti-
gungsumfang“, sagt Helmut Uder
von derUnternehmensberatungWil-
lis Towers Watson. Frauen unterbre-
chennachwievor längerfürdieFami-
lie und arbeiten hinterher öfter in
Teilzeitjobs. Das von Familienminis-
terin Manuela Schwesig (SPD) ge-
plante Gesetz für mehr Lohngerech-
tigkeit, das Beschäftigten erlaubt zu
erfahren, wie sie im Vergleich zu an-
deren bezahlt werden, dürfte daran
kaumetwas ändern.

DieWirkungdesKostendrucks

Denn allein 15 Prozent des Gender
Pay Gaps liegen laut Institut der
deutschen Wirtschaft an der Bran-
che. Und das Gefälle lässt sich klar
entlang klassischer Männer- und
Frauenberufe ablesen. LautDIW lag
der Stundenlohn in Berufen, in de-
nen überwiegend Frauen arbeiten,
2014 um acht Euro niedriger als in
männlichen dominierten Berufen
bei gleicher Ausbildungszeit.
Die Gründe dafür sieht Corinna

Kleinert vomLeibniz-Institut für Bil-
dungsverläufe auch in der histori-
schen Entwicklung. Historisch gal-
ten Frauen als weniger kompetent
und leistungsfähig imBereichderEr-
werbsarbeit als Männer.“ Ihnen
standen daher vor allem haushalts-
nahe Berufe offen, und solche „ty-
pisch weiblichen“ Tätigkeiten wur-
den in der Folge auch geringer ent-
lohnt.„Daherwirdauchvoneinerbis
heute anhaltenden Entwertung von
Frauenberufen gesprochen.“ Tech-
nischeBerufewürdendagegen tradi-
tionell von Männern ausgeübt und
daher höher entlohnt.
„Der geringe Verdienst hat auch

etwas zu tun mit dem Thema Ar-
beitsbewertung“, sagt Sarah Lille-
meier vom Institut für Arbeit und
Qualifikation an der Universität
Duisburg-Essen. „Dabei ist eine
Schieflage entstanden zwischen der
BewertungundBezahlungvonMän-
ner- und Frauenberufen.“ Denn die
Kriterien zur Bewertung von Arbeit
kämen prinzipiell aus der Industrie.
„Darin sindwederpsychosozialeAn-
forderungen enthalten und auch die
Verantwortung für dasWohlergehen
der betreuten Menschen bleibt oft
unberücksichtigt“, so Lillemeier.
Sorgeberufe seiendaher sehranfällig
für eine zu geringe Bewertung und
Bezahlung, gemessen an ihren An-
forderungen. „Das Bewusstsein für
die Thematik ist da“, sagt sie. „Kos-
tendruck und Ökonomisierungsten-
denzen in den Sorgeberufen führen
aber auchdazu, dass sichderzeitwe-
nig ändert.“ (dpa)

Anzeige

Roboter, Drohnen und künstlicheIntelligenz:Die amkommenden
Montag beginnende IT-Messe Cebit
will ihr Fachpublikum mit konkre-
ten Anwendungsbeispielen für
neue Technologien überzeugen.
„Wir werden eine der spannendsten
Cebit-Messen seit vielen Jahren er-
leben“, sagte Messe-Chef Oliver

VomStart-up
bis zum
Giganten

Japan zeigt als Partnerland
auf der Cebit seine Stärke

Anzeige

Frese am Dienstag in Hannover. Zu
der fünftägigen Veranstaltung mit
über 3 000 Ausstellern aus 70 Län-
dern werden rund 200 000 Ausstel-
ler erwartet. Das diesjährige Mes-
semotto „d!conomy – no limits“
soll ausdrücken, dass die Digitali-
sierung immer mehr Bereiche er-
fasst. Partnerland der Technolo-
giemesse ist diesmal die Industrie-
nation Japan.
„Noch nie hat sich ein Partner-

land so stark aufgestellt“, sagte
Frese. Japanische Unternehmen –
vom Start-up bis zum Industrie- Gi-
ganten Toyota – präsentieren sich
nach seinen Angaben auf weit über
7 000 Quadratmeter Ausstellungs-
fläche. Auch die EU werde mit
mehreren Kommissionsmitglie-
dern auf der Technologiemesse
eine starke Präsenz zeigen. Bei den
zahlreichen Konferenzen im Be-
gleitprogramm werden rund 200
Sprecher erwartet, darunter auch
per Live-Videoschaltung erneut
der Whistleblower Edward Snow-
den oder Bundeskriminalamt-Prä-
sident Holger Münch.
Zu den zentralenThemen der IT-

Messe gehört in diesem Jahr auch
dasThemaDatensicherheit.Weitere
Schwerpunkte werden Drohnen
sein, für die der Chip-Gigant Intel
Windräder sowie eine komplette
Bohrinsel im Maßstab 1:15 vor den
Hallen aufbauen wird. Auch Exo-
Skelette sollen zu sehen sein – An-
züge, mit denen man schwere Las-
ten heben oder auch Querschnitts-
gelähmte gehen lassen kann. Trotz
einer Verschiebung ihres US-Be-
suchs gilt eine rechtzeitige Rück-
kehr von Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU) amSonntagabend als
gesetzt. Sie will amMontagmit dem
japanischen Ministerpräsidenten
durch dieMessehallen gehen, bevor
sie sich mit ihm zu bilateralen Ge-
sprächen zurückziehenwird. (dpa)
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