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Thomas Kreuzmann CDU: Frau Präsi-
dentin, meine Damen und Herren! Im 
Grunde genommen ist alles gesagt wor-
den zu eSport. Was man dazu noch sa-
gen kann: Die CDU-Fraktion unterstützt 
die Überweisung an den Sportausschuss. 
Und um mich Herrn Schemmel anzu-
schließen: Es ist nicht einfach, zu katalo-
gisieren, Sportart oder nicht. Man kann 
auch den DOSB nicht kritisieren in seiner 
Einschätzung der Verbandsstruktur oder 
Verbandstätigkeit. Er hat seine Statuten, 
er hat seine Regelungen. Im Sportbe-
reich gibt es in der Bundesrepublik klare 
verwaltungsrechtliche Vorgaben, um 
Dinge zu definieren, und erst im An-
schluss kommt dann die gemeinnützige 
Anerkennung über die steuerrechtlichen 
Vergünstigungen. 
 
Ich selbst kenne diese Gaming-
Strukturen seit über 20 Jahren: FIFA 
Inter Soccer Cup 1993. 
 
(Hansjörg Schmidt SPD: International 
Soccer!) 
 
Inzwischen ist FIFA allen bekannt in ei-
nem großen Markt. Man darf das nicht 
unterschätzen: Dieser Game-Bereich ist 
ein großer volkswirtschaftlicher und 
weltwirtschaftlicher Faktor. Man darf 
aber auch von unserer Seite kritisch an-
merken: Das, was Sie als Weltübertra-
gung oder großes Forum der Live-
Übertragung von solchen Spielen sehen, 
ist stark unterstützt von den gesamten 
Hardware-Entwicklern und –
Unternehmen, die weltweit führend sind, 
Intel, SteelSeries, NVIDIA, Grafikbereich 
und so weiter. Die organisieren und be-
zahlen diese Veranstaltungen und eben 
auch die Top-Spieler in der Spitze. 
 

Die anderen Faktoren, die sicherlich auch 
Frau Blömeke von ihrer Warte aus an-
sprechen will – ich will Ihnen nichts un-
terstellen –, wären dann die Suchtfakto-
ren und andere Faktoren. Das möchten 
wir dann aber sehr intensiv und ruhig 
und gelassen im Sportausschuss debat-
tieren. Ansonsten möchte ich mich 
schleunigst wieder in mein Team bege-
ben, um das nächsthöhere Level zu er-
reichen. 
 
(Beifall bei der CDU, der FDP und verein-
zelt bei der SPD) 


