
Fragen zum Thema E-Sport / Antworten der Partei DIE LINKE 
 
Vorbemerkung: 
 
Viele tausend Menschen in unserem Land praktizieren E-Sport. Er hat mittlerweile eine große 
Bedeutung, vergleichbar mit der Größe anderer Sportarten. An der Anerkennung fehlt es jedoch. 
Auch wenn hier die körperliche Ertüchtigung nicht im Vordergrund steht, übt es Konzentration und 
Reaktionsfähigkeit, den Umgang mit digitalen Medien, und verbindet Menschen in gemeinsamer 
Ausübung. Es kann einen besonderen Beitrag bei Inklusion und Teilhabe bieten. 
 
Aus diesem Grunde haben wir die Anerkennung von E-Sport als Ziel in unser Wahlprogramm 
aufgenommen. Wir wollen, dass er denselben Stellenwert wie andere Sportarten erhält. Das schließt 
auch Förderung mit ein. 
 
1. Sportvereine können als gemeinnützige Vereine von Steuervorteilen, wie bspw. der Befreiung  
der Körperschaftssteuer und der Berechtigung zum Ausstellen von Spendenbescheinigungen 
profitieren. Das bleibt vielen E-Sport-Vereinen bislang verwehrt, weil sie nicht als  
gemeinnützig anerkannt werden. Für traditionelle Sportvereine, die eine E-Sport-Abteilung  
gründen wollen, droht häufig der Entzug der Gemeinnützigkeit und somit der Wegfall  
steuerlicher Vorteile, welche regelmäßig die tragende Säule in der Finanzierung der Vereine  
darstellen. Neben einer dauerhaften, bundesweiten Lösung für die Anerkennung der  
Gemeinnützigkeit über die Sportfiktion, für die wir uns als Verband im Bund einsetzen, könnte  
auch das Land schnell und einfach Abhilfe schaffen. Durch eine einheitliche Vorgabe seitens  
des Finanzministeriums zur Lesart der Finanzbehörden, den E-Sport als nicht  
gemeinnützigkeitsschädlich zu betrachten, kann dies kurzfristig, wirksam und unabhängig  
einer eventuellen Bundesregelung erreicht werden. Einzelne Finanzämter in NRW verfahren 
schon heute so, das Land Hamburg hat eine entsprechende Weisung an seine Finanzbehörden  
bereits erlassen (https://www.hamburger-sportjugend.de/sonstiges/downloads/category/6- 
grundlagen?download=338:einordnung-basfi-esports-gemeinnuetzigkeit). Befürwortet Ihre  
Partei eine solche Weisung des Landesfinanzministers? Welche Position vertreten Sie  
insgesamt zur Gemeinnützigkeit des E-Sport? 
 
 
Wir wollen uns für die Möglichkeit einsetzen, dass auch E-Sport-Vereine gemeinnützig sein können. 
Dazu soll das Land eine entsprechende Weisung für die Finanzämter erlassen, und sich auf 
Bundesebene für die Anerkennung einsetzen. 
 
2. Pädagogische Begleitung und verantwortliche Jugendarbeit ist wichtig. Qualifikation ist 
notwendig, um verantwortungsvollen E-Sport auszuüben. Wie im traditionellen Sport auch,  
braucht es dafür qualifizierte Trainerinnen und Trainer. Wie stehen Sie zu einer finanziellen 
Förderung der Trainerausbildung (C-Lizenz) im E-Sport durch die Akademie des eSport-Bund  
Deutschland e.V. (ESBD), um den Menschen in den Vereinen eine möglichst niederschwellige  
Möglichkeit zum Erwerb und Erhalt von Kompetenzen zu geben? 
 
Zur Förderung des E-Sports soll die Trainerausbildung förderbar werden, wie es auch in anderen 
Breiten- und Jugendsportarten möglich ist. 
 
3. E-Sport ist mehr als Gaming. Auch in der öffentlichen Wahrnehmung bedarf es einer klaren  
Unterscheidung zwischen dem freizeitorientierten und der Zerstreuung dienendem Gaming  
und dem wettbewerbsorientierten und trainingsbezogenen E-Sport. Zwar ist unbestritten,  
dass auch das Gaming selbst positive Effekte in der Entwicklung von Fähigkeiten und  
Kompetenzen bei Menschen haben kann, jedoch sind diese Effekte in einem wesentlich  
geringeren Umfang als im E-Sport vorhanden. Für eine gesellschaftliche Akzeptanz ist es daher  



wichtig, dass auch im politischen Raum unmissverständlich wird, dass insbesondere dem E-Sport eine 
förderwürdige Rolle zufällt. Wird ihre Partei sich dafür einsetzen den  
gesellschaftlichen Wert und die Akzeptanz des E-Sports zu fördern, die Erarbeitung von  
differenzierenden Merkmalen unterstützen und diesen in der qualitativen Betrachtung vom  
Gaming zu unterscheiden? 
 
Wie bei anderen Sportarten gibt es den Freizeit- und Breitensport sowie den Leistungssport. Beide 
haben ihre gesellschaftliche Bedeutung, und beides soll seine gesellschaftliche Relevanz entfalten 
dürfen. Wir wollen insbesondere Menschen aus finanziell benachteiligten Situationen die gesamte 
gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen, und ihnen daher auch die Möglichkeit des E-Sports eröffnen. 
Oft ist es ja gerade der Breitensport, in dem sich Talente bilden, die dann zum Spitzensportler 
werden, so dass eine Unterstützung des Breitensports für Sportler oft erst die Möglichkeit eröffnet, 
Leistungssport zu betreiben. Das gilt für alle Sportarten einschließlich des E-Sports. 
 
4. Der E-Sport erlebt stetig großes Wachstum und ist ein vielversprechender Bereich, nicht nur  
aber ganz besonders mit Blick auf Technik- und Digitalkompetenzen junger Menschen. Die in  
Deutschland und NRW bestehende Verbandsstruktur stellt ein gutes Fundament dar, zeigt  
aber gerade im internationalen Vergleich noch Nachholbedarf. Beispielsweise existiert in  
Dänemark eine Zusammenarbeit zwischen dem Militär und dem E-Sport-Verband zum  
ergänzenden Training von Soldatinnen und Soldaten. Zudem konnten über den dänischen  
Verband in Zusammenarbeit mit Jugendverbänden landesweite Richtlinien gegen Doping,  
Glücksspiel und ungesunde Ernährung geschaffen werden. Eine Förderung der  
Verbandsstruktur im nordrhein-westfälischen E-Sport ist unseres Erachtens unbedingt notwendig, um 
den nordrhein-westfälischen E-Sport weiterzuentwickeln, Bildungs-,  
Beratungs- und Informationsangebote zu schaffen, Zertifizierungsprozesse zu entwickeln und  
den Vereinen neben dem Ehrenamt auch mit einer hauptamtlichen Stelle als kompetenter  
verlässlicher und stets verfügbarer Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen. Werden Sie sich  
dafür einsetzen, den Landesverband für E-Sport NRW in die Förderung des Landes  
aufzunehmen und uns eine hauptamtliche Kraft ermöglichen? 
 
E-Sports motivieren junge Menschen, sich mit IT-Technologie auseinanderzusetzen, und vermitteln 
so auch Fähigkeiten über den Sport hinaus. 
 
Eine Beteiligung des Militärs im E-Sport lehnen wir ab. Krieg ist kein Spiel. Auch wenn in zahlreichen 
E-Sport-Arten kriegerische Situationen nachgestellt werden, halten wir es für fatal, wenn durch 
Präsenz der Bundeswehr oder Unternehmen des militärischen Sektors Krieg, Kampf und Gewalt 
normalisiert, verharmlost und gamifiziert werden. Es schadet auch dem Ansehen des E-Sports, der 
bekanntlich seit vielen Jahren gegen das Image des "Killerspielers" ankämpfen muss. Aus diesem 
Grunde wollen wir keine Kooperationen zwischen Spieleunternehmen oder E-Sport-Vereinen, 
Gaming-Messen u.ä. auf der einen, und der Bundeswehr oder Unternehmen des militärischen 
Komplexes auf der anderen Seite. 
 
E-Sports ist Sport und Spiel. Ihn als Vorbereitungskurs für Soldaten zu missbrauchen, lehnen wir 
entschieden ab. Die Trennung zwischen Spiel und Realität ist wichtig und den Spielern klar. Sie darf 
unter keinen Umständen aufgeweicht werden. 
 
5. Trotz bereits großer Etablierung und hoher Anzahl an Spieler/-innen ist der E-Sport ein noch  
junger Bereich mit hohem Forschungsbedarf und großem Entwicklungspotenzial. Deshalb ist  
es uns als Verband wichtig, den E-Sport von Anfang an in politische, sportliche und  
wissenschaftliche Entwicklungen einzubeziehen und die richtigen Weichen zu stellen. Wir  
setzen uns deshalb ein für eine Förderung der E-Sport-Forschung beispielsweise durch  
verstetigte Förderrichtlinien zur Umsetzung langfristiger Projekte, durch Unterstützung für  
Professuren und Stellen an den Hochschulen zur Grundlagenforschung, für die Schaffung eines  



Forschungsclusters E-Sport in NRW sowie für die Einbeziehung des E-Sport bei politischen  
Entscheidungen, z.B. von E-Sport-Forschern bei der Erstellung von Gutachten oder Beteiligung  
des organisierten E-Sport an Expertengremien und Anhörungen. Welche dieser Punkte  
gehören (aktuell oder zukünftig) auch zur Agenda ihrer Partei? 
 
E-Sports hat gesellschaftliche und wirtschaftliche Relevanz für unser Land. Darin Forschung zu 
betreiben und diese zu verstetigen, unterstützen wir. Ein besonderes Augenmerk wollen wir dabei 
auf Frauen im E-Sports legen. Zahlreiche Gamerinnen berichten von toxischer Maskulinität und 
Sexismus im E-Sport. Wir wollen, dass E-Sport auch für Frauen ein sicherer Raum ist. Wie in der 
realen und der virtuellen Welt wollen wir auch beim E-Sports gegen jede Form gruppenbezogener 
Menschenfeindlichkeit ankämpfen. Hierzu wollen wir Kampagnen initiieren und unterstützen. 
 


