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Vietnam, welches lange Zeit überwiegend wegen des
schrecklichen Krieges bekannt war, welcher lange Jahre in
diesem Land wütete, gehört mittlerweile zu den Ländern mit dem
schnellsten Wirtschaftswachstum in Südost-Asien.
Direkt an Vietnam grenzt im Nord-Westen Laos, Kambodscha im
Süd-Westen und im Norden an China an. Nach Berichten der
Nachrichtenagentur VNA erwägt Vietnam nun ernsthaft das
Glücksspiel und Casinos zu legalisieren, um die dadurch
entstehenden Steuereinnahmen in den Aufbau der Wirtschaft zu
investieren.
Es wird verlautet, dass das Ministerium für Finanzen, Planung
und Investment gerade damit beschäftigt ist einen
Gesetzentwurf zu verfassen, welcher der Vietnamesischen
Regierung als Basis für die Legalisierung des Glücksspiels
dienen soll, Der Gesetzentwurf definiert auch, unter welchen
speziellen Bedingungen, es den Anbietern von Glücksspielen
erlaubt sein wird, ihre Dienstleistungen auf dem
vietnamesischen Markt anzubieten. VNA berichtet, dass die
Gesetzvorlage vorsieht, die Spieler durch staatliche
Regulierung gegen kriminelle Aktivitäten abzusichern.
Traditionell sind in Vietnam alle Formen des Glücksspiels
verboten, ausgenommen von dem Verbot ist nur die staatlich
betriebene Lotterie. Seit dem Jahr 2003 hat die vietnamesische
Regierung außerdem einigen Hotels der gehobenen Klasse erlaubt
Glücksspiele anzubieten und elektronische Spielhallen zu
betreiben, wobei es nur Ausländern erlaubt ist, in diesen
Hotel-Spielcentern zu spielen.
Glücksspiel ist in Süd-Ost Asien sehr populär, die Einnahmen

durch die Staatliche Lotterie beträgt 2,4% des vietnamesischen
Bruttoinlandsprodukts, Die Einnahmen durch die Lotterie
stiegen in den letzten Jahren durchschnittlich um unglaubliche
22% jährlich.
In den meisten Ländern in Asien, in welchen das Glücksspiel
bis jetzt noch nicht reguliert wird, florieren die illegalen
Untergrund-Kasinos. Die „People’s Daily Online“ NewsInternetseite berichtet, dass der Gesamtwert von Vietnams
illegalem Glücksspielmarkt mindesten 1 Milliarde Dollar
betragen würde. Es macht also durchaus Sinn für die
vietnamesische Regierung den Markt zu regulieren und
entsprechende Lizenzen zu vergeben und durch diese Maßnahmen
neue Steuereinnahmen zu generieren, als weiterhin Steuergelder
für die Durchsetzung des Verbots zu verschwenden.
Man kann nur hoffen, dass die Gesetzentwürfe auch Pläne für
die Regulierung der Online Glücksspiel-Branche beinhalten.
Weil sich neue Technologien und das Internet in Asien immer
schneller etablieren, haben die Asiatischen Länder nun eine
Vielzahl von wirtschaftlichen Möglichkeiten, welche sich durch
die Veränderungen ergeben. Asien sollte die Chance nutzen und
lieber Online Gambling regulieren, als weiterhin ihre
Einwohner zu zensieren.
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