
 

 

 

 

 

Gamesförderung auf Bundesebene sichern – nachhaltig fördern, Potentiale ausschöpfen & 
Wirtschaft stärken 

Beschluss des Deutschlandtages vom 11. bis 13. Oktober 2019 in Saarbrücken 

Die Junge Union Deutschlands fordert die CDU/CSU-Bundestagsfraktion auf, die Fördermittel 
für die Entwicklung von Computer- und Videospielen aus Deutschland in den jetzt anstehenden 
Abstimmungen zum Bundeshaushalt 2010 erneut abzusichern, zu etablieren und mittelfristig 
zu erhöhen. 

Begründung: 

Hinter der wachsenden deutschen Games-Branche steht mit rund 500 Unternehmen und 12.000 
Beschäftigten eine kraftvolle und pulsierende Industrie, die moderne Berufsbilder prägt. 
Deutschland ist mit 4,4 Mrd.€ Umsatz im Jahr 2018 weltweit der fünftgrößte Markt für 
Computer- und Videospiele und seit Jahren stark wachsend. Leider entfallen nur noch 4,4 
Prozent davon auf Spiele-Entwicklungen aus Deutschland. 

Deutschland ist im Vergleich zu Ländern wie Kanada, Großbritannien oder Frankreich, die 
umfangreiche, nachhaltige und erfolgreiche Games-Fördersysteme aufgebaut haben, als 
Standort für Games-Entwicklung bislang nicht international wettbewerbsfähig. Dass die 
Strukturen und Bedingungen für internationale Wettbewerbsfähigkeit in diesem wichtigen 
Zweig hierzulande noch deutlich ausbaufähig und deshalb entsprechend zu fördern sind, hatte 
eigentlich auch die Bundesregierung erkannt: Im Etat des Bundesministeriums für Verkehr und 
digitale Infrastruktur des Bundeshaushalts 2019 ist erstmals eine Förderung der Games-
Branche in Höhe von 50 Mio. € veranschlagt gewesen. Im Regierungsentwurf für den 
Bundeshaushalt 2020 fehlen diese Mittel überraschend. 380 Anträge in der Pilotphase der 
Förderung zeigen wie notwendig und chancenreich die Einführung einer Games-Förderung in 
Deutschland ist. Der Beschluss im Koalitionsvertrag von 2018 muss weiterverfolgt werden: „Mit 
Blick auf vergleichbare europäische Länderförderungen[...] wollen wir eine Förderung von 
Games zur Entwicklung hochwertiger digitaler Spiele einführen, um den Entwicklerstandort 
Deutschland zu stärken und international wettbewerbsfähig zu machen" (Z.1951). 

Deshalb sollte eine Verstetigung der Bundesförderung und eine mittelfristig über 50 Mio. € 
hinaus wachsende Gamesförderung im Bundeshaushalt erfolgen. Nur so kann 
Planungssicherheit für die Games-Branche gesichert werden, um Innovation und Produktion in 
Deutschland nachhaltig zu fördern und das ökonomische Potenzial voll auszuschöpfen. Eine 
Studie prognostiziert, dass eine Förderung auch finanzpolitisch positive Effekte auslöst: 50 
Millionen Euro Förderung pro Jahr würden in Deutschland zu zusätzlichen Steuereinnahmen von 
rund 90 Millionen Euro und zu zusätzlichen Investitionen seitens der Wirtschaft von rund 400 
Millionen Euro führen. 


