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Von unserem Redakteur
Alexander Hettich

D
ie Umsetzung des vor fast
zehn Jahren geschlosse-
nen Glücksspielstaatsver-
trags wirbelt die Branche

durcheinander. Viele Spielhallen
müssen schließen, in Heilbronn
sind besonders viele betroffen. Eini-
ge Betreiber haben angekündigt,
vor Gericht ziehen zu wollen. Sie
rechnen mit einer Klagewelle.

In Heilbronn stehen die meisten Spiel-
hallen vor dem Aus, die Branche
spricht von Enteignung. Verstehen Sie
die Empörung?
Tilman Becker: Die Aufregung ist
aus Sicht der Branche verständlich,
aber sie kommt ein bisschen spät.
Das Landesglücksspielgesetz sieht
genau das seit 2012 vor. Es wurde
bisher nur nicht umgesetzt. Wir ha-
ben schon 2014 einen ersten For-
schungsbericht veröffentlicht, in
dem die Auswirkungen des Landes-
glücksspielgesetzes auf die Anzahl
der Spielhallen berechnet wurden.
Das war also alles lange bekannt,
aber es hat niemanden interessiert.

Halten Sie die Regeln in der Sache für
richtig?
Becker: Mit dem Staatsvertrag
2012 wurden die Spielhallen in das
Glücksspielregime aufgenommen,
vorher war es ein normales Gewer-
be. Das gewerbliche Glücksspiel
war sehr lukrativ, es gab daher eine
Spielhallenflut. Gerade in den In-
nenstädten gab es einen Boom. Mit
den Mindestabstandsregeln will
man diese Flut eindämmen. Das
funktioniert ja auch.

Jetzt gibt es Kritik aus der Branche,
die Regeln für die Schließung einzel-
ner Spielhallen seien nicht nachvoll-
ziehbar.
Becker: Leider hat der Gesetzgeber
keine Kriterien zur Umsetzung der
Mindestabstandsregel definiert.
Man sollte den Kommunen hier
mehr Flexibilität geben. Dann be-
steht aber die Gefahr, dass eine Stadt
einen ganz restriktiven Kurs fährt
und die Nachbargemeinde mit Blick

auf die Steuereinnahmen viele Spiel-
hallen zulässt und sich zum kleinen
Las Vegas entwickelt. Das wäre nicht
sinnvoll. Deshalb wäre mein Vor-
schlag, im Landesglücksspielgesetz
bestimmte Obergrenzen pro 10 000
Einwohner einzuziehen. Dann hät-
ten die Kommunen immer noch die
Möglichkeit, im Einzelfall von der
500-Meter-Regel abzuweichen.

Sind die Vorgaben des Staatsvertrags
zu der Mindestabstandsregel im Sin-
ne der Suchtprävention?
Becker: Ich halte bei der Mindest-
abstandregel den Spielerschutz für
ein vorgeschobenes Argument. Weil
die Kommunen das haben laufen las-
sen, muss man es jetzt wieder ein-
fangen. Das Argument in Bezug auf
die Suchtprävention ist, dass sich
der Spieler „abkühlt“. Aber weniger
Spielhallen heißt ja nicht weniger
Spieler, die verbleibenden werden
einfach voller sein, oder es gibt eine
Verlagerung auf die Gaststätten.

Oder sie weichen einfach ins Internet
aus, dort sind die Regeln für Glücks-
spiel nicht so streng.
Becker: Das sind eher unterschied-
liche Zielgruppen. Der typische
Spielhallen-Gast ist weniger online-
affin als die Durchschnittsbevölke-
rung. Er geht in die Spielhalle, weil
er sich dort wohlfühlt und wegen
der Gesellschaft. Die jetzige Spiel-
hallengeneration wird nur in be-
grenztem Umfang auf online umstei-
gen. Die zukünftige Generation, die
jetzt erwachsen wird, die fängt
gleich an, online zu spielen.

Konsequent ist es nicht, bei Online-
Spielen die Zügel lockerer zu lassen.
Was würde wirklich helfen zum
Schutz vor Spielsucht?
Becker: Wäre es das Ziel, die Sucht-
problematik einzudämmen, hätte man
zwar das virtuelle Automatenspiel zu-
gelassen, um es zu kontrollieren, aber
gleichzeitig die Werbung dafür unter-
sagt. Was wir vor allem brauchen,
wäre ein komplettes Werbeverbot für
gefährliche Online-Glücksspiele. On-
line-Spiele gab es vorher schon.
Durch Legalisierung allein wird das
Problem nicht größer, das hat man
auch beim Umgang der Niederlande
mit Cannabis gesehen. Da wird auch
nicht mehr gekifft. Wenn man das
aber jetzt offensiv als cool und toll be-
wirbt und Prominente einspannt,
schafft man soziale Akzeptanz.

„Ein kleines Las Vegas
wäre nicht sinnvoll.“

„Aufregung
kommt ein

bisschen spät“

INTERVIEW Viele Spielhallen müssen wegen neuer Regeln schließen –
Glücksspielforscher fordert mehr Flexibilität für Kommunen

Zur Person
Professor Tilman Becker ist ge-
schäftsführender Leiter der For-
schungsstelle Glücksspiel an der Uni-
versität Hohenheim. Die interdiszipli-
näre Einrichtung beschäftigt sich etwa
mit rechtlichen Fragen zur Regulierung
und mit den Suchtgefahren des
Glücksspiels. Schon vor Jahren hat die
Forschungsstelle Berichte veröffent-
licht, die sich mit den Folgen des 2012
geschlossenen Glücksspielstaatsver-
trags befassen. Dieser tritt nach einer
Übergangsphase jetzt in Kraft und
schreibt unter anderem Mindestab-
stände der Spielhallen untereinander
sowie zu Schulen oder Kitas vor. red

geflossen sind, aber auch ganz viel
Liebe im Spiel war“.

Engagiertes Mitglied Auch der
Kreisverband des Deutschen Roten
Kreuzes Heilbronn trauert um Jer-
rid Greinig, der ein Mitglied des
Ortsvereins Löwenstein war. „Er
war unheimlich engagiert“, sagt
René Rossow, Beauftragter für Kata-
strophenschutz. Gerade im Zusam-
menhang mit der Corona-Pandemie
habe Greinig unglaublich viel ge-
leistet und vor Ort bei Testungen un-
terstützt. Es mache ihn und auch vie-
le seiner Kolleginnen und Kollegen

beim DRK betroffen, sagt Rossow,
dass Jerrid Greinig nun doch an sei-
ner Krankheit gestorben ist.

Es hatte viele Hilfsaktionen gege-
ben, um die Familie zu unterstützen.
Auch die Bürgerstiftung Obersulm
sammelte Spenden. Greinig war
nicht nur als Rettungssanitäter beim
DRK aktiv, sondern auch im Musik-
verein engagiert und als Betreuer
von Kinderfreizeiten. Seine Familie
plant eine Trauerfeier im Septem-
ber. „Jerrid will aber keine normale
Trauerfeier, sondern eine Party, auf
der gelacht und an ihn gedacht
wird“, sagt seine Schwester. aho

der beiden Kinder an Krebs verlo-
ren hatte, sieht bis zuletzt Positives:
„Wir haben so viel zusammen ge-
schafft. Neue potenzielle Stammzel-
lenspender gibt es, neue Blutspen-
der und auch alte Hasen konnten wir
animieren. Vielleicht war das ein-
fach unsere Aufgabe.“ Nur dank sei-
ner genetischen Zwillinge – gefun-
den mit Hilfe der Organisation
DKMS Deutschland, die Stammzel-
lenspender registriert – hätten sie
mit ihrem Bruder Jerrid noch mehr
als ein Jahr zusammen verbringen
können, „in dem viele Tränen so-
wohl aus Freude als auch aus Leid

angeschlagen, kam Anfang 2021
dann der nächste Rückschlag. Jer-
rids Stammzellen wuchsen nicht an
und er brauchte eine neue Spende.“
Die habe er am 18.
Juni 2021 bekom-
men – und im An-
schluss trotzdem
jeden Tag ums
Überleben kämp-
fen müssen.

Sabrina Grei-
nig, die in den Jah-
ren zuvor auch ih-
ren 34-jährigen
Mann und Vater

geglaubt, dass alles gut werden kön-
ne. Mit ihr trauern ihre beiden Töch-
ter um den Verlust ihres Onkels und
seine Eltern. Die Unterstützung vie-
ler Menschen habe ihren Bruder
„durch die schwere Zeit getragen“,
schreibt Sabrina Greinig auf der Fa-
cebook-Seite „Mein Bruder will le-
ben“, die sie für ihn gegründet hatte.

Stammzellenspenden Nach den
Transplantationen seien sie jeweils
überglücklich gewesen, schildert
sie dort. „Wir dachten, jetzt wird al-
les besser. Nachdem es so aussah,
als hätte die erste Transplantation

OBERSULM Zwei Mal hatte er eine
Transplantation von Stammzellen
bekommen, weshalb die Hoffnung
in der Familie groß war, dass Jerrid
Greinig aus Obersulm-Eschenau
weiterleben kann. Doch letztlich hat
der Blutkrebs gesiegt. Zusammen
mit seiner Familie trauern viele
Menschen aus der Region um den
28-Jährigen.

Jerrid Greinig starb am Sonntag-
vormittag in der Uniklinik Heidel-
berg. „Er ist ohne Schmerzen und
mit einem Lächeln im Gesicht einge-
schlafen“, sagt seine Schwester Sa-
brina Greinig. Sie hatte bis zuletzt

Jerrid Greinig nach Kampf gegen Blutkrebs gestorben
Schicksal des engagierten 28-jährigen Mannes aus Eschenau bewegt in den vergangenen Monaten viele Menschen aus der Region

Jerrid Greinig
Foto:privat

S4: Bauarbeiten
liegen im Plan

EPPINGEN. Die Bauarbeiten im west-
lichen Teil der Bahnlinie S4 liegen
nach Auskunft der Albtal-Verkehrs-
Gesellschaft (AVG) im Zeitplan.
Derzeit werden die Bahnhöfe Bau-
erbach und Zaisenhausen sowie der
Haltepunkt Bretten Schulzentrum
barrierefrei umgebaut. Gleichzeitig
werden die Gleise in Bauerbach und
Zaisenhausen grundlegend saniert.
Zwischen Sulzfeld und Eppingen
werden Kabeltrassen ertüchtigt und
erneuert. Die Gesamtmaßnahme er-
streckt sich auf eine Strecke von
etwa 23 Kilometern Länge. Ein
Schienenersatzverkehr mit Bussen
ist eingerichtet. Der Abschnitt zwi-
schen Eppingen und Sulzfeld wird
am 13. September zum Schulanfang
wieder in Betrieb genommen. jök

Schleuderfahrt
auf der Autobahn
UNTERGRUPPENBACH Nach einem
Unfall am Sonntagabend auf der A81
bei Untergruppenbach sucht die Po-
lizei einen unbekannten Autofahrer,
der an dem Unfall beteiligt war.

Gegen 21.15 Uhr war laut Polizei
ein 24-Jähriger zwischen den An-
schlussstellen Heilbronn-Unter-
gruppenbach und Weinsberg/Ell-
hofen unterwegs, als sein Wagen ei-
nen anderen Pkw streifte. Infolge-
dessen geriet sein Opel Adam ins
Schleudern und kollidierte mit ei-
nem VW Golf, der wiederum auf ei-
nen Kia geschoben wurde.

Der bei dem Unfall entstandene
Sachschaden ist bislang nicht be-
kannt. Zeugen, die Hinweise auf das
unbekannte Fahrzeug oder den Un-
fallhergang geben können, werden
gebeten, sich unter der Telefonnum-
mer 07134 5130 bei der Verkehrspo-
lizei in Weinsberg zu melden. red

Mit 30 km/h
auf der Autobahn
WEINSBERG Ziemlich viel Alkohol im
Blut hatte ein Fahrer, der am Sonn-
tagmorgen mit seinem Mercedes
über die A6 geschlichen ist.

Der 34-Jährige war anderen Auto-
fahrern gegen 6 Uhr zwischen den
Anschlussstellen Weinsberg und
Bretzfeld aufgefallen, da sein Wagen
nur mit 30 Stundenkilometern fuhr
und immer wieder auf der Fahrbahn
zum Stehen kam. Die Zeugen hatten
daraufhin die Polizei alarmiert. Eine
Streifenwagenbesatzung stoppte
den Wagen schließlich. Ein Alkohol-
test ergab bei dem Fahrer einen
Wert von rund zwei Promille.

Zeugen oder Personen, die ge-
fährdet wurden, sollen sich bei der
Polizei unter 07134 5130 melden. red

Teamtraining mit Wellness
BEILSTEIN Für den Restart der Kin-
derkirchen im Herbst bietet das
württembergische Landespfarramt
für Kinderkirchmitarbeitende ein
Wellness-Theater-Teamtraining auf
Schloss Beilstein an. Es gibt noch
wenige kostenlose Termine. Anmel-
dung und Terminabsprachen unter
Telefon 07062 3298 oder per E-Mail
an Schloss-Beilstein@kikiw.de.

Demo zum Antikriegstag
HEILBRONN Zum Antikriegstag fin-
det am Mittwoch, 1. September, 17
bis 18 Uhr, eine Kundgebung mit
Kulturprogramm in der Sülmerstra-
ße neben der Nikolaikirche statt.
Veranstalter sind die MLPD, der Ju-
gendverband Rebell und das Inter-
nationalistische Bündnis. Thema ist
Afghanistan. Die Veranstalter for-
dern unter anderem den Rückzug al-
ler Bundeswehr-Truppen aus dem
Ausland.

Treff der Rentner
FLEIN Die Cluss-Rosenau-Rentner
treffen sich am Donnerstag, 2. Sep-
tember, 14 Uhr, im „Krügle“, Im Kie-
selgrund in Flein.

Demo für das Klima
HEILBRONN Die nächste Klimademo
von Heilbronn for Future gibt es am
Freitag 3. September. Treffpunkt ist
um 16.30 Uhr auf dem Kiliansplatz.
Dort wird eine Kundgebung stattfin-
den mit Reden und Musik.

Termine

ANZEIGE ■

 HEILBRONNER STIMME | Landkreis Ost | REGION | 23 | Dienstag,  31. August  2021 


