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Die ös ter rei chi schen Me dien igno rier ten
alle Vor be hal te als die Nach richt aus Ve ne -
dig kam,d dass dem ös ter rei chi schen  Pla -
sti ker Franz West zum Künst ler des Jahr -
hun derts fei er lich ge krönt hat. In Klos ter -
neu burg gilt der glei che Künst ler vor ei -
nem Jahr zehnt durch sei ne Dar bie tung ei -
nes Man nes, des sen Haupt stück in na he zu 
waag rech ter Form rosa in den blau en Him -
mel ragt. Im Klos ter neu bur ger Ge mein de -
rat er hob DI Pe ter Hof bau er ge gen die se

mo der ne Dar stel lung schar fen Pro test. 

Ho ro sko pe
sie he Sei ten 3,4,5

Chris toph
Kolumbus
sie he Sei te 6

Tul pen feld
sie he Sei te 16



D
er Athe ner Dich ter
Aris to pha nes mach te
sei ne Ge burt stadt  mit
sei  nen Ver öf  fent l i  -

chun gen nicht glüc klich; er kri ti -
sier te die Hab gier der so ge -
nann ten  Po lis – Hie rar chie, de -
ren Un ver schämt heit der Geld -
be schaf fung, Be trug und Be -
ste chung und wur de am Er folg de ren po -
li ti schen Hand lun gen ge wer tet. Und so
mein te er, al len Erns tes in sei ner Ko mö -
die „Die Vö gel“: Es wäre sinn los Eu len
nach Athen zu tra gen. Die Göt tin Athe ne,
die Göt tin der Weis heit in der grie chi -
schen My tho lo gie, wür de nur als Tarn -
schild für die Aus beu tung der Be völ ke -
rung vor ge scho ben, ob schon oh ne hin so
vie le Eu len in den Mit tel ge bir gen und im
Tem pel der Göt tin Athe ne „Pal las Athe -
ne“ be nö tig ten kei nen Zu wachs, mein te
er. Sei ne Wer ke wa ren im mer Zerr bil der
sei ner Ge gen wart. Er leb te zwi schen 450 
und 444 v. Chr. und starb um 380 v. Chr.
Das The ma „Die Vö gel“ wur de auch in
der mo der nen Li te ra tur auf ge nom men,
z.B. von Al fred Hitch cock.
Aris to pha nes: Über sein Le ben ist we nig
be kannt. Aris to pha nes wur de zwi schen
450 v. Chr. und 444 v. Chr. als Sohn des
Phi lip pos in Ky dat hen, ei nem Stadt teil At -
hens, ge bo ren. Von 430 bis 428 v. Chr.
er hielt er eine Aus bil dung zum Dra ma ti -
ker und be gann da rauf, Stü cke zu ver öf -
fent li chen, die ers ten drei al ler dings noch
an onym, denn er ließ sie von Kal li stra tos
auf füh ren. Auch spä ter hat er sich öf ter
durch die sen oder Phi lo ni des ver tre ten
las sen. Ins ge samt hat er ca. 40 Thea ters -
tü cke ver fasst, von de nen elf voll stän dig
er hal ten sind. Auch sei ne Söh ne Ara ros
und Phi lip pos wur den Ko mö dien dich ter.
Ara ros führ te auch die letz ten bei den Stü -
cke Ko ka los und Aio lo si kon sei nes Va -
ters auf. Die ser starb nach 388 v. Chr.,
ver mut lich um 380 v. Chr. in Athen, wo er
den grö ß ten Teil sei nes Le bens ver -
bracht hat te. Zwi schen zeit lich leb te er
auch auf Ai gi na, ei ner In sel nahe Athen,
wel che erst 431 v. Chr. ko lo ni siert wur de.
Nach 400 v. Chr. be klei de te er das Amt
des Pry ta nen. Als ein zi ges Por trät von
ihm ist uns eine Dop pel büs te mit Men an -
der er hal ten ge blie ben, die heu te im Mu -
seum zu Bonn be trach tet wer den kann.
Aristophanes zielte mit seinem Werk
stets auch auf zeitgenössische Personen 
und Ereignisse ab, oft durch drastische

Darstellungen und satirische Schärfe.
Dabei persiflierte er teilweise Stilmittel
anderer Dichter, z.B. von Euripides, und
äußerte sich kritisch und spöttisch
gegenüber Leuten wie Sokrates, den
Sophisten und Kleon. 
Seine Darstellung von Kleon in Die
Babylonier 426 v. Chr. brachte ihm eine
Klage wegen Beleidigung des Volkes ein, 
die jedoch ohne Folgen blieb. 
Zwei Jahre später unternahm Kleon -
ebenfalls erfolglos - den Versuch,
Aristophanes’ athenische Bürgerschaft
anzufechten. Dessen Vater sollte
angeblich kein gebürtiger Athener
gewesen sein, sondern als Einwanderer
aus Rhodos oder Ägypten das
Bürgerrecht erst zu einem späteren
Zeitpunkt bekommen haben.
Für sei ne Ko mö dien er hielt Aris to pha nes
bei den Le nä en und Dio ny sien oft mals
hohe Aus zeich nun gen, drei ers te und
drei zwei te Plät ze und we nigs tens ein mal 
der drit te Platz sind über lie fert. Sei ne Ko -
mö die Die Frö sche (405 v. Chr.) durf te er
bei den Le nä en 404 v. Chr. ein zwei tes
Mal auf füh ren. Im Al ter tum sah man in
Aris to pha nes ei nen der drei gro ßen Dich -
ter  der Al  ten Ko mö die. [5] Nach
Aristophanes’ Tod mach te Pla ton die sen
zu ei ner Fi gur in sei nem Di alog Das Gast -
mahl (Sym po si um).
Aristophanes’ Wer ke ha ben aber nicht
nur un ter den Zeit ge nos sen, son dern
auch bei der Nach welt in Rom und Alex -
an dria Bei fall ge ern tet. Auch ha ben sie
er kenn ba re Spu ren in der Po lit sa ti re der

eu ro päi schen, ins be son de re der eng li -
schen Li te ra tur hin ter las sen. 
Goe the, der eine be ar bei te te Fas sung
von Die Vö gel ver öf fent lich te, nennt Aris -
to pha nes im Pro log ei nen „un ge zo ge nen
Lieb ling der Gra zien“. Hei ne stellt ihn in
Deutsch land. Ein Win ter mär chen als ei -
nen gro ßen Dra ma ti ker dar, der (wie Hei -
ne selbst) we gen sei ner kri ti schen Hal -
tung im Deutsch land des 19. Jahr hun -
derts si cher ver folgt wor den wäre. Pi cas -
so il lu strier te 1934 Sze nen aus Ly si stra ta
für eine US-ame ri ka ni sche Auf la ge. Pe -
ter Hacks lös te mit sei ner Be ar bei tung
von Der Frie den (1962) eine Wel le von
An ti ke-Be ar bei tun gen in der DDR aus.
Schließ lich wur de ein 1960 ent dec kter
As te roid dem Lust spiel dich ter zu Eh ren
2934 Aris to pha nes ge tauft.
Aus Die Vö gel stam men die Re de wen -
dun gen Wol ken ku ckucks heim und Eu len 
nach Athen tra gen, Ci ce ros „Ubi bene, ibi
pat ria“ hat sei nen Ur sprung im Werk Der
Reich tum. Das Ad jek tiv „aris to pha nisch“
kenn zeich net heu te eine Äu ße rung als
geist voll, wit zig bzw. bei ßend spöt tisch.
Was soll das für uns be deu ten?
Wir sind den Grie chen für eine gro ß ar ti ge
Kul tur na tür lich zu Dank ver pflich tet und
hel fen ih nen auch, aber mit den Lü gen
und Be rei che run gen muss schnell
Schluss ge macht wer den. Ohne Um -
schul dung droht ih nen jetzt  der Bank rott.
Alle an ge streb ten Kon zep te um dem
Land aus sei nem Tief zu hel fen, sind ja
of fen sicht lich ge schei tert. Um Grie chen -
land zu sa nie ren reicht das Hilfs pro -
gramm von  110 Mil li ar den Euro si cher
nicht aus. Ob und wie lang Grie chen land
noch von der EU trag bar ist, wird sich
wei sen, die Auf la gen die das Land zu er -
fül len hät te, wer den auch nicht ein ge hal -
ten.  Der fra gi le Ban ken sek tor, gra vie -
ren de Män gel im Sta tis tik sys tem, stark
re gu lier te Ar beits- und Gü ter märk te,
hohe Lohn zu wäch se und eine kurz sich ti -
ge Ver schul dungs po li tik - all dies hät te
den Kol laps des Mit tel meer lan des ver ur -
sacht.Was also tun? Jede Stun de zählt,
tut alle was ge schei tes!
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 Pa ro le seit 1945: "Der Wahr heit die Ehre!", "Dem Lum pen der Pran ger!", "Dem Schwa chen die Hil fe!"

Im pres sum: He raus ge ber Gus taf Adolf Neu mann, Haus ruck - Ver lag, Preis pro Aus ga be: € 3,-, pro Zu stel lung € 0,50, Haupt stra ße 168, 3411 Weid ling, 
Tel.: 02243 / 35656, e-mail: re dak ti on@klos ter neu bur ger zei tung.at, Ktonr.: 51846722501, BLZ 12000, Bank Aust ria / Uni Cre dit Group

Kas par: Guat, I bin a schwar zes Schaf,
aber was seit´s ihr wirk lich?"
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Die Rat te
Menschen, die
im Jahr der Ratte
geboren werden,
sind das, was
man in  der
westlichen Welt
als  Po wer men -
schen be zeich -

nen würde. Sie sind neugierig, ehrgeizig und
ziehen ihr Ding durch. Haben sie etwas
angefangen, dann wird dieses mit voller
Energie auch bis zum Ende fortgeführt.
Rattenmenschen arbeiten lieber mit dem Kopf 
als mit dem Körper und sie stürzen sich nicht
unüberlegt in Aben teuer.

Der Büf fel/Och se/Stier
Menschen im
Zeichen des
Büffels streben
kei  nen  Ge -
schwin dig keits -
re kord an. Sie
haben ein Ziel
und das ver fol -

gen sie mit großer Geduld. Hindernisse
werden manchmal per Wutanfall entsorgt,
ansonsten wirkt eher der Charme, die Ruhe
aber auch jede Menge In tel li genz. Der Büffel
steht für Ruhe, Freund schaft,  

Der Ti ger
Men schen, die im
Jahr des Ti gers
ge bo ren wur den,
stre ben nach et -
was Grö ße rem.
Sie un ter schei den 
sich aber stär ker

als bei an de ren Tier kreis zei chen der chi ne si -
schen Astro lo gie von ein an der ab hän gig vom
Ge burts zeit punkt. Ti ger men schen, die am
Tag ge bo ren wer den, gel ten als aus ge gli che -
ner und lus ti ger als jene, die in der Nacht zur
Welt kom men. Wo an de re Pro ble me se hen,
se hen Ti ger men schen Lö sun gen und He raus -
for de run gen. Es gibt ei nen Kampf? 
Her vor ra gend!

Der Hase
Men schen, die im

Jahr des Ha sen ge -

bo ren wer den, sind

sol che, die ein sehr

gu tes Ge spür für Si -

tua tio nen ha ben.

Sie erah nen vie le

Pro ble me ih res Um -

fel des, ih rer Mit men schen, be vor sie da von of -

fi ziell er fah ren. Sie ver su chen zu schlich ten

und aus zu glei chen. Ha sen men schen sind

freund lich und hilfs be reit und sie kön nen gut

or ga ni sie ren. Al ler dings funk tio niert das Or ga -

ni sie ren nur, so lan ge al les per fekt läuft. So -

bald es hek tisch wird, wer den sie un leid lich.

  Der Dra che
Men schen, die
im Jahr des
Dra chen ge bo -
ren wer den,
sind sol che, die 
ger ne im Mit tel -
punkt ste hen.
Sie sind ag -

gres siv, selbst be wusst und pa cken im mer
an. Sie ha ben gute Ideen, wol len die Kon trol -
le und se hen gut aus - kurz um: sie sind sehr
be ein dru cken de We sen, die Ein fluss auf an -
de re ha ben. Will man ei nen Dra chen quä len, 
braucht man ihn nur ein sper ren.   

Die Schlan ge
Men schen, die im
Jahr der Schlan -
ge ge bo ren wer -
den, wir ken sehr
ru h ig und fast
schon pas s iv .
Aber das ist nur
die ober fläch li che 

Sicht der Din ge. Die Schlan ge ist ge ris sen und 
schlau, sie in ter es siert sich für al les und löst
Pro ble me und sie er kennt es so fort, wenn sie
je mand über den Tisch zie hen will. Eine sol -
che Ak ti on hat stets Folgen.  

Das Pferd
Men schen, die im

Jahr des Pfer des

ge bo ren wer den,

ste hen sehr ger ne

im Mi t  te l  punkt .

Das Pferd hat Po -

wer  und selbst

eine gro ße Run de, die sich lang weilt, wird

durch ein ein zel nes Pferd auf ge lo ckert. Das

Pferd hat Witz, Char me und steht für Ak tio nen. 

Lang wie ri ges He rum phi lo so phie ren ist nicht

sein Ding, für das Den ken sind an de re zu stän -

dig. Pfer de sind durch aus auch ex trem - sie

kön nen sehr ego zen trisch sein, sie kön nen

aber auch sehr gute Team mit glie der sein

Das Schaf/Zie ge
Men schen, die im
Jahr der Zie ge ge -
bo ren wer den,
sind äu ßerst sen -
si ble We sen. Zie -
g e n  m e n  s c h e n
sind mit füh lend

und in tel li gent, ha ben ei nen ge sun den Op ti -
mis mus und lau fen Ge fahr, über den Tisch
ge zo gen zu wer den. Da bei wis sen sie sehr
wohl, ihre Be dürf nis se an zu mel den und
müs sen ei nen Aus gleich fin den. Denn Zie -
gen men schen las sen sich ger ne füh ren und
von an de ren Mei nun gen be ein dru cken. Sie
sind nicht neu gie rig, ar bei ten aber hart und
kon se quent an der Re cher che.

Der Affe
Men schen, die im
Jahr des Af fen ge -
bo ren wer den,
wir ken nach au -
ßen oft ober fläch -
lich, weil sie in
Wirk lich keit auf

der Su che nach dem op ti ma len Weg, nach der 
op ti ma len Lö sung sind. Wäh rend an de re 20
Schrit te brau chen, um das Ziel zu er rei chen,
brau chen Af fen viel leicht nur 15, weil sie eine
Ab kür zung ge fun den ha ben.  Die se Sprung -
haf tig keit zeigt sich in vie len Le bens be rei chen 
, ge paart mit ei ner ero ti schen Aus strah lung

Der Hahn
Men schen, die im
Jahr des Hahn ge -
bo ren wer den, un -
ter schei den sich zu
den an de ren Tier -
kreis zei chen in der
chi ne si schen Astro -

lo gie vor al lem da durch, dass es ei nen we -
sent li chen Un ter schied macht, ob es sich um
eine weib li che oder männ li che Per son han -
delt. Wäh rend die ser Un ter schied bei an de ren 
Tier kreis zei chen nicht auf fällt, ist er beim
Tierkreiszeichen Hahn sehr ausgeprägt. 

Der Hund
Men schen, die

im Jahr  des

Hun des ge bo -

ren wer den, er -

freu en sich gro -

ßer Be liebt heit.

H u n  d e  m e n  -

schen strah len gro ße Ruhe aus und sind um

Har mo nie be müht. Was sie über haupt nicht

mö gen sind Streit und Zwie tracht. Hun de
sind op ti mis tisch und sel ten ge dul dig, ob -
wohl vie le von ih nen Ge duld brau chen,
bis sich der Er folg ein stellt. Lässt sich
Streit über haupt nicht ver mei den, ver wei -
gern sie die sen und ver drän gen Är ger.

 Das Schwein
Men schen, die im

Jahr des Schwei -

nes ge bo ren wer -

den, sind We sen,

die di rekt auf das

Ziel zu ge hen. Sie

agie ren im Hin ter -

grund, sind to le rant, hei ter und ha ben viel Hu -

mor und wir ken nach au ßen ge las sen. Sie ver -

zei hen an de ren viel mehr als sich selbst. Im

Mit tel punkt ste hen sie nicht ger ne, die agie ren

lie ber im Hin ter grund. Auch wenn man es dem 

Schwein nicht zu traut, kann es um eine Sa che

kämp fen. Das pas siert sel ten, aber wenn,

dann gibt es ei nen har ten Kampf. 
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www.novomatic.com

Rotweißrote Innovation in Slowenien: 
Aus Gumpoldskirchen.       

Am Weg von Gumpoldskirchen ans Adriatische Meer, nahe der italienischen Grenze, findet sich im 
aufstrebenden Slowenien eines der jüngsten, erfolgreichen Projekte der Novomatic Group: Das Hotel 

& Casinò Resort Admiral, ein Unterhaltungsbetrieb des 21. Jahrhunderts. 61 Mitarbeiter versorgen die 
Gäste im À La Carte-Restaurant, auf der Sonnenterrasse, im 88-Betten-Hotel sowie an den modernsten 
elektronischen Roulette- und Spielautomaten auf internationalem Spitzenniveau – selbstverständlich im 

ganzen Resort barrierefrei. Ganz nach dem Motto von Gründer und Mehrheitseigentümer  
Prof. Johann Graf: Vorsprung durch Innovation.

Österreichische Planung, Technik und Ausstattung für ein modernes Automatencasino wurden in unserem 
Nachbarland damit erstmals in einem eigenen Spielbetrieb realisiert. Diesen Erfolg ermöglichen unsere rund 

2.700 heimischen und weltweit rund 16.000 Mitarbeiter, soviel ist sicher. Denn die wirtschaftliche Kraft 
österreichischer Unternehmen am Weltmarkt ist stets die Summe des Ganzen.

„In Slowenien tätig zu sein  
bedeutet für uns: Export von 
österreichischem Know-
How und Investieren in 
zuverlässige, internationale 
Wirtschaftsbeziehungen.  
Wir sichern damit 
österreichische 
Arbeitsplätze.“

Dr. Franz Wohlfahrt
Generaldirektor NOVOMATIC

A-NOVO-0045-09-45 Novomatic rotweißrot Mutation A4.indd   1 18.03.10   16:11



text no vo ma tic ag

Aus tri an Ga ming
In du stries GmbH
(AGI), eine Toch ter -
ge sell schaft der
welt weit tä t i  gen
No vo ma tic AG, hat
heu te in Ka zan,
Haupt stadt der rus -
si schen Teil re pub -
lik Ta tars tan, eine Ab sichts -
er klä rung für ein sub stan -
tiel les En ga ge ment in Russ -
land un ter zeich net.
Am Ran de des Wirt schafts fo -
rums Ka zan, das am Sams tag
von Rus tam Min ni cha now,
dem Prä si den ten von Ta tars -
tan, er öff net wur de und an
dem auch Ös ter reichs Bun -
des prä si dent Dr. Heinz Fi -

scher im Rah men sei nes
Russ land be su ches teil ge -
nom men hat, un ter zeich ne ten
Ver tre ter von No vo ma tic eine
Ab sichts er klä rung mit der in
Ka zan an säs si gen Roy al Time 
Group Ltd. Roy al Time ist in
Russ land in der Glücks spiel -
bran che tä tig und hält mit dem
Ca si no "Ora cle” die ers te Ca -
si no li zenz in Azov City, ei ner
der vier rus si schen Son der zo -

nen, in de nen Glücks spiel seit
e i  ner Ge set zes än de rung
2007 nur mehr zu läs sig ist.
No vo ma tic und Roy al Time
be ab sich ti gen, in den Er laub -
nis zo nen wei te re Ca si no pro -
jek te zu rea li sie ren und dies -
be züg lich zu ko ope rie ren.

Ca si nos Aust ria lädt zu 

In ter views mit Zeit zeu gen

ca si nos.at

Auf takt zur Ver an stal tungs -
rei he in den Ca si nos Inns -
bruck und Bre genz in Ko -
ope ra ti on mit ORF und Ti ro -
ler Ta ges zei tung.
Wir sind alle um ge ben von Men -

schen, die die Ge schich te un se -

res Lan des ent schei dend ge -

prägt ha ben. Per sön lich kei ten,

die maß geb li chen An teil an den

po li ti schen, wirt schaft li chen,

kul tu rel len oder ge sell schaft li -

chen Ent wic klun gen der ver -

gan ge nen Jahr zehn te hat ten

und ha ben. Es sind Zeit zeu gen,

von de ren Le bens er fah rung wir

alle pro fi tie ren kön nen, de ren

sehr per sön li che Schil de rung

von Er eig nis sen die Ge schich -

te, wie wir sie aus Bü chern ken -

nen, mit Le ben er fül len.

Ca si nos Aust ria bit tet sol che

Zeit zeu gen in Ko ope ra ti on mit

den ORF Lan des stu di os Ti rol

und Vor arl berg und der Ti ro ler

Ta ges zei tun gen vor den Vor -

hang. Der lang jäh ri ge ORF-In -

for ma tions di rek tor El mar Ober -

hau ser wird die se In ter views

füh ren und da bei auch da für

sor gen, dass kei ne Fra ge un ge -

stellt bleibt. Den Auf takt bil det

schon im Juni das ers te In ter -

view mit ei nem Ti ro ler Zeit zeu -

gen im Ca si no Inns bruck. Bot -

schaf ter Dr. Lud wig Stei ner hat

sich be reit er klärt, am 27. Juni,

ab 19 Uhr, Rede und Ant wort zu

ste hen. Der Ti ro ler Di plo mat

und Po li ti ker war ge gen Ende

des Zwei ten Welt kriegs im Wi -

der stand ak tiv, war als po li ti -

scher Se kre tär in die Ver hand -

lun gen zum Ab schluss des

Staats ver tra ges auf ei ner glei -

cher ma ßen span nen den wie

wich ti gen Mis si on in Mos kau

und war zu dem spä ter in die Au -

to no mie-Ver hand lun gen Süd ti -

rols ein ge bun den. Dr. Karl

Stoss, Ge ne ral di rek tor von Ca -

si nos Aust ria und Mi ti ni tia tor der 

In ter viewse rie: "Es ist ein un -

glaub li cher Schatz an Er fah run -

gen und per sön li chen Ein drü -

cken, den die se Zeit zeu gen mit

sich tra gen. Und es soll te sich

je der glüc klich schät zen, wenn

er da ran parti zi pie ren darf."

Das In ter view mit Bot schaf ter

Stei ner fin det, wie auch alle fol -

gen den Ge sprä che, vor Pub li -

kum statt und wird vom ORF

Lan des stu dio Ti rol auf ge zeich -

net und aus zugs wei se aus ge -

strahlt. Die Ti ro ler Ta ges zei tung 

wird aus führ lich be rich ten.

Im Herbst wer den wei te re Ter -

mi ne, für Ti rol aber mals im Ca -

si no Inns bruck, für Vor arl berg

im Ca si no Bre genz, statt fin den.
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No vo ma tic be ab sich tigt 
Ko ope ra ti on in Russ land
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isa-gui de
Die Soko Glücks spiel und die
"ech te Po li zei" wett ei fern um die 
Ver bre chen. Der Ge win ner da -
bei dürf te das il le ga le Glücks -
spiel sein, em pört sich der Salz -
bur ger SP-Ab ge ord ne te Mai er.
Ei gent l ich hät te das neue
Glücks spiel ge setz mehr Klar -
heit da rü ber brin gen sol len,
wann Spiel au to ma ten le gal
bzw. il le gal sind. Das Fi nanz mi -
nis te ri um hat ex tra eine "Soko
Glücks spiel" ins Le ben ge ru fen,
die il le ga len Ge rä ten den Kampf 
an sa gen soll. Hun der te ein ar mi -
ge Ban di ten wur den seit In kraft -
tre ten der GSpG - No vel le im
Som mer 2010 be schlag nahmt.
Rechts wid ri ger wei se, fin den
Au to ma ten be trei ber. Sie be kla -
gen au ßer dem das "ram bo haf -
te" Auf tre ten der Soko - Be am -
ten und ha ben die se mit zahl rei -
chen An zei gen we gen Amts -
miss brauchs und Nö ti gung ein -
ge deckt. Da ne ben ist ein ve ri -
tab ler Streit zwi schen "ech ter"
Po li zei und Soko ent brannt. Ein
"ab so lut un zu mut ba rer" Zu -
stand, em pört sich der Salz bur -
ger SPÖ-Ab ge ord ne te Jo hann
Mai er. Da durch wer de die "Kon -
trol le des il le ga len Glücks spiels
ver un mög licht".

Klei nes Glücks spiel
Bis zur GSpG-No vel le war das
"klei ne Glücks spiel" nur in Wien,
Nie der ös ter reich, Kärn ten und
der Stei er mark er laubt. Frei lich
gibt es auch in den so ge nann ten
Ver bots län dern zu hauf il le ga le
Ge rä te; dort wie in den "Er laub -
nis län dern" wur de in der Pra xis
um weit mehr Geld ge zockt als
ge setz lich er laubt. Nun wird das
Au to ma ten spiel im GSpG ge re -
gelt, die zu läs si gen Höchst ein -
sät ze und -Ge winn aus schüt tun -
gen wur den mas siv in die Höhe
ge schraubt (bis zu 10 Euro statt
50 Cent bzw. 10.000 Euro statt
20 Euro), da für ver spricht der
Ge setz ge ber, mehr für den Spie -
ler schutz zu tun. Bei spiels wei se
muss je des Ge rät an das Bun -
des re chen zen trum (BRZ) an ge -
bun den wer den, wei ters wer den
die Zu tritts kon trol len ver schärft.
Wo das Zo cken an ein ar mi gen
Ban di ten künf tig er laubt wird,
kön nen die Bun des län der aber
wei ter hin selbst ent schei den. Bis 
zu drei Au to ma ten kon zes sio nen
dür fen in je dem Land ver ge ben
wer den. Für be reits auf ge stell te
Au to ma ten in Er laub nis län dern
gilt eine Über gangs frist bis Ende
2014 bzw. 2015.

Streit über Kon trol le 
Seit ver gan ge nem Som mer tobt

nun schon ein Streit da rü ber, wer

wo wel che Au to ma ten kon trol lie -

ren darf. Für Mai er von der SPÖ

je den falls ist klar: Der zeit gel ten

ös ter reich weit die neu en glücks -

spiel recht li chen Be stim mun gen -

"so auch die Kon troll- und Auf -

sichts be stim mun gen", wie er es

in par la men ta ri schen An fra gen

an Jus tiz- und In nen mi nis te ri um

for mu liert. Das sieht man wohl

auch im Fi nanz mi nis te ri um so,

denn seit Ende Au gust 2010 ha -

ben die Soko-Leu te (Be am te der

Be trugs be kämp fungs be hör de

KIAB) bei zahl rei chen Au to ma -

ten be trei bern Raz zien durch ge -

führt. Aus Sicht des Au to ma ten -

ver bands sind sämt li che Be -

schlag nah mun gen il le gal. Es wi -

der spre che klar der Eu ro päi -

schen Men schen rechts kon ven ti -

on EMRK, Be schlag nah mun gen

ohne rich ter li che An ord nung

durch zu füh ren, ar gu men tiert Kaf -

ka ge gen über der APA. Die Soko

ma che sich aber eine Lü cke zu -

nut ze: "Sie sa gen, es sind nur

vor läu fi ge Be schlag nah mun gen - 

sie neh men die Ge rä te nicht mit,

son dern ver sie geln sie nur. 

Po li zei oder Soko, wer schnappt den Ban di ten?
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