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Hierzu: Anhörung 

0053 
EuroBundMed 

Vorsitzende Martina Michels: Meine Damen und Herren! Ich begrüße Sie recht herzlich zu 
unserer 19. Sitzung. Wir haben heute wieder, wie ich hoffe, eines unserer Highlights dieser 
Legislaturperiode. Ich begrüße aber zunächst neben meinen Kolleginnen und Kollegen ganz 
herzlich die Vertreterinnen und Vertreter des Senats, allen voran unseren lieben Staatssekretär 
Böhning. Ich begrüße auch ganz herzlich die Gäste, die hinten auf der Tribüne Platz genom-
men haben, die Medienvertreterinnen und -vertreter usw. Aber zuallererst haben wir unseren 
Dank auszusprechen – auch wenn wir uns jetzt ein bisschen schwer durch die Technik sehen 
können – an unsere filmschaffenden Gäste, die heute unserer Einladung gefolgt sind. Wir sind 
hier dabei, eine Tradition zu entwickeln. Wir erinnern uns alle noch daran, dass wir vor zwei 
Jahren schon mal eine ähnliche Veranstaltung begonnen haben mit dem Ziel, uns mit dem 
Stand und der Weiterentwicklung des Filmstandorts Berlin ein bisschen näher zu befassen. 
Wir hatten auch – für Sie als Information – vor Kurzem den Chef der Berlinale als Highlight 
in unserem Ausschuss, was auch eine sehr interessante und sehr blumige Veranstaltung war. 
Einige von Ihnen sind uns ja nicht unbekannt, allen voran Frau Niehuus, die wir ganz herzlich 
begrüßen und bei der wir uns bedanken wollen, weil sie, wie immer, diese Veranstaltung von 
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der Grundvoraussetzung her erst zu dem gemacht hat , was sie dann werden soll. Es ist doch 
immer eine ganz schöne Arbeit, das vorzubereiten, und wie immer hat das Medienboard hier 
eine Superarbeit geleistet, um auch die Kolleginnen und Kollegen hier mit an den Tisch zu 
bekommen. Herzlichen Dank schon jetzt, auch an Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für 
die Vorbereitung! 
 
Es sind ja auch nicht alle Kollegen ganz unbekannt. Ich fange mal mit den Frauen an. Wir 
begrüßen – ich sage es jetzt gleich einmal, weil wir vorhaben, ein Wortprotokoll anfertigen zu 
lassen, deshalb müssen wir ein paar Regularien aussprechen, die ansonsten für uns selbstver-
ständlich sind, weil die Technik nicht sieht, was wir hier von uns geben – ganz herzlich Frau 
Maria Köpf von Zentropa Entertainments Berlin GmbH. – Wir haben, nebenbei bemerkt, al-
len Ausschussmitgliedern auch mit Unterstützung von Frau Niehuus zur Teilnehmerliste ein 
paar Sätze zu den Damen und Herren Anzuhörenden übermittelt. Jeder und jede weiß also, 
wenn er sich vorbereitet hat, auch, was die Erfolge und herausragenden Leistungen der ein-
zelnen Kolleginnen und Kollegen sind. Wir begrüßen ebenfalls Frau Prof. Dr. Susanne Stür-
mer von der UFA Film- & TV-Produktion GmbH. Für uns absolut kein Neuling, sondern eher 
ein alter Bekannter, ist Herr Christoph Fisser vom Studio Babelsberg. Ich kann den Aus-
schussmitgliedern auch gleich mitteilen, dass wir beide gerade eine Fortführung der Veran-
staltung „Besuch des Studios Babelsberg“ ausgemacht haben. Ich glaube, ich habe jetzt in 
Ihrer aller Namen gesprochen, dass das auch auf Ihr Interesse stößt. Absolut auch kein Neu-
ling, sondern uns noch bekannt aus der Beratung vor zwei Jahren, sind Herr Oliver Berben 
von Moovie Entertainment und Herr Stefan Arndt von X-Filme und X-Verleih. Frau Niehuus 
hat geschrieben, der Stargast – ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber die Rolle wollen wir 
ihm gern ankleben – ist Herr Detlev Buck. Sie haben sozusagen die Aufgabe, hier für uns sehr 
plastisch, wie es Ihr Vorgänger vor zwei Jahren gemacht hat, über Probleme und Erfolge des 
Medienstandorts zu berichten. Herzlichen Dank Ihnen allen, dass Sie gekommen sind! Wir 
sind sehr gespannt auf Ihre Ausführungen, weil wir uns davon auch versprechen, ein bisschen 
mehr über den Filmstandort, erfolgsmäßig eine Never Ending Story, oder auch über einige 
Probleme und das, was im Weg steht, zu erfahren, um die Probleme dann auszuräumen.  
 
Den Ablauf haben wir uns so vorgestellt, dass wir gleich in die Anhörung einsteigen. Zur Ak-
tuellen Viertelstunde sind zwei Anfragen gekommen, eine von den Grünen und eine von den 
Piraten. Die würden wir am Ende behandeln, wenn Sie einverstanden sind. Der Tagesord-
nungspunkt „Aktuelles“, habe ich mir sagen lassen, geht ganz schnell, weil es zurzeit nicht so 
viel Aktuelles gibt. Also steigen wir gleich ein. Ich muss ganz kurz dazu sagen, dass ich – 
nicht aus Missachtung – um 10.30 Uhr weg muss, weil parallel hierzu die Plenartagung vom 
Ausschuss der Regionen in Brüssel stattfindet. Herr Goiny als mein Stellvertreter wird mich 
würdig vertreten, glaube ich. Dann fangen wir gleich an. – Frau Niehuus, Sie bekommen so-
fort das Wort. Sie haben wie immer eine Zusammenfassung und eine Präsentation vorbereitet. 
Wir lauschen Ihnen. – Bitte schön! 
 
Kirsten Niehuus (Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH): Erst mal recht herzlichen 
Dank! Ich glaube, es gibt keinen besseren Zeitpunkt, sich die Filmbranche ganz genau und 
mit den Handelnden hier am Standort anzugucken, als kurz vor der Berlinale. Selbst vor Be-
ginn der Berlinale werfen die Filme schon ihre Schatten unter die Augen. Gestern war die 
Premiere von dem neuen Til-Schweiger-Film, „Kokowääh 2“. Der wird wahrscheinlich unge-
fähr so viele Besucher haben, wie die Berlinale in mehreren Jahren zusammenbekommt. Also 
das ist schon mal ein sehr schöner Erfolg. Wir sind vom Filmstandort aus mit der Premiere 
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von Schweighöfers Film „Der Schlussmacher“ gestartet, wir hatten also einen guten Start ins 
Jahr, der jetzt noch mit Qualitätsfilmen auf der Berlinale verbessert werden kann. 
 
Wir haben uns gedacht, wir zeigen Ihnen mal einen kurzen Zusammenschnitt von Filmen, die 
in den letzten Jahren hier am Standort entstanden sind, und ich würde dann – denn ich glaube, 
einige Damen und Herren von Ihnen habe ich in den letzten Jahren noch nicht gesehen – ei-
nen ganz kurzen Überblick über Zahlen am Filmstandort geben, weil es wichtig ist zu verste-
hen, dass Film ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor, wenn nicht der Wirtschaftsfaktor der Krea-
tivindustrie in dieser Stadt ist. Dazu haben wir ein paar Zahlen vorbereitet. Ich werde relativ 
schnell durch diese Präsentation durchgehen, denn die haben wir gestern Abend noch auf eine 
Plattform geschickt – ich nehme an, das ist so was wie eine Dropbox –, auf die Sie alle 
zugreifen können. Das können Sie also jederzeit noch mal vertiefen und sich, wenn Sie Fra-
gen haben, natürlich auch jederzeit an uns wenden. Aber ich würde ungern die kostbare Zeit, 
die wir hier heute haben, dafür verwenden, zu lange in dem Vortrag zu bleiben, damit Sie den 
Dialog mit den Produzenten und Filmschaffenden aus Berlin führen können. Insofern vielen 
Dank noch mal an alle Kollegen, die gekommen sind! Mit solchen Profis ist das überhaupt 
kein Problem. Die organisieren eher mich als ich die. Dafür noch mal herzlichen Dank! Lange 
Rede, bisschen Sinn: Film ab! Viel Spaß dabei! 

[Filmpräsentation von 9.14 bis 9.18 Uhr] 

 
Vorsitzende Martina Michels: Herzlichen Dank, Frau Niehuus, für diese beeindruckende 
Bilanz! Als wir telefoniert haben, haben Sie mir gesagt, auch für Sie sei es immer ganz gut, 
noch mal Revue passieren zu lassen, was alles an Erfolgen erreicht und wie viel Arbeit hier 
geleistet wurde. Ich glaube, das ist Ihnen auch mit diesem Film wieder gelungen. Aber Sie 
wollen das ja noch mit Zahlen veranschaulichen. Dann sollen Sie das jetzt gleich machen dür-
fen. 
 
Kirsten Niehuus (Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH): Vielen Dank! – Man liest ja 
immer in der Zeitung, wer hier gerade dreht und was Tolles los ist. Wenn man das noch mal 
so geballt sieht, dann hilft das vielleicht, sich damit zu identifizieren, dass wir wirklich in ei-
ner Filmregion leben. Film ist schön, bringt aber auch viel Arbeit. Ich habe den Film nicht 
zusammengeschnitten, und ich habe den auch nicht gemacht. Wir hatten das Vergnügen, in 
Ausschnitten von den Dingen, die von den Menschen rechts und links von mir hergestellt 
wurden, noch mal in viel zu kurzer Form zu erfahren. Wir haben uns überlegt, ob wir nächstes 
Mal ein Quiz machen, was Sie alles erkennen, und dann könnten Sie vielleicht eine Kinofrei-
karte bekommen.  
 
Also, da sehen wir das Schöne: Berlin-Brandenburg, Brandenburger Tor, das haben wir extra 
für die Brandenburger gemacht, denn die brauchen ja immer alle Unterstützung, um sich wei-
terhin dem Thema Film so enthusiastisch zu widmen, wie das von Berliner Seite aus ge-
schieht, wofür wir uns an dieser Stelle auch noch mal recht herzlich bedanken möchten. 
 
Was wir machen, hat sich, glaube ich, herumgesprochen: Filmförderung und Standortmarke-
ting. Wir sind 32 Mitarbeiter, aber nicht alle Vollzeit, manche auch Teilzeit. Ich spreche hier 
nur für den Bereich Filmförderung. Das geht von der Entwicklung über die Filmproduktion 
bis zum Verleih und Vertrieb. Alles kann von uns gefördert werden, wenn wir nur genug Geld 
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haben. Darüber hinaus haben wir uns die letzten zweieinhalb Jahre auch um die Digitalisie-
rung der Filmtheater in Berlin und Brandenburg gekümmert, natürlich nur der Arthouse-
Theater in Berlin, weil die Multiplexe das selber bezahlen können. Aber es ist wichtig, dass 
die Filmtheater digitalisiert werden, weil sie sonst die ganzen modernen und neuen Filme 
nicht abspielen können. 
 
Das sind die Standbilder aus dem Film, den Sie gerade gesehen haben. Man kann nicht oft 
genug sagen: Wir sind der Filmstandort Nr. 1 in Deutschland. Um ein Wort des Regierenden 
abzuwandeln: Das ist auch gut so. Das soll vor allen Dingen auch so bleiben, und das kann 
nur so bleiben, wenn Sie uns dabei weiter unterstützen. Dazu ist es wichtig, dass uns zum ei-
nen entsprechend viele Fördergelder zur Verfügung gestellt werden, das heißt der Branche, 
denn wir als Medienboard geben das natürlich sofort weiter, weil wir den größten Studio-
standort in Deutschland und in Europa haben. Es gibt nirgendwo so gute Teams und Kreative 
wie hier in der Region. Das ist der Rohstoff, den wir dauerhaft fördern müssen, und das kön-
nen wir nur, wenn dafür auch die erforderlichen finanziellen Mittel bereitgestellt werden. 
 
Wir haben uns in den letzten Jahren von einer Kreativschmiede – Film als persönliches 
Kunstmittel der Filmemacher – zu einer Filmindustrie gewandelt. Wenn Sie die Zahlen weiter 
beobachten, dann stellen Sie fest, dass sich die Antragszahlen in den letzten zehn Jahren ver-
gleichsweise verdoppelt haben, dass wir mittlerweile an zweiter Stelle hinter NRW stehen. Es 
könnte noch mal ein Zehnjahresziel sein, das zu verändern, nicht, dass wir an dritter Stelle 
hinter Bayern kommen, sondern an erster Stelle vor NRW. Ich glaube, das wäre dem Film-
schaffen hier durchaus angemessen, und so weit liegen die Zahlen ja gar nicht auseinander. 
Das kann man auch durch zwei teilen, Berlin und Brandenburg. Vielleicht wäre das eine 
schöne Sache. Ich weiß, dass das in Zeiten schwieriger Haushaltslage nicht einfach ist. Aber 
das muss man mal gesagt haben. Sie würden es mir übelnehmen, glaube ich, wenn ich das 
nicht täte. Das gehört einfach dazu. 
 
Wir sind froh, dass auch die Sender bei uns einzahlen. Die kriegen ja auch was von uns. Wir 
fördern Eventfilme, und seit Neuestem – auch das ein Ergebnis der Sitzung hier vor zwei Jah-
ren – gibt es jetzt die Förderung für Serienpiloten, natürlich mit der Idee, dass Fernsehserien 
noch mehr in die Hauptstadtregion gezogen werden können. Das soll ein bisschen Anreizgeld 
sein, Serien hier zu entwickeln, damit dann begleitend zum Filmstandort auch der Fernseh-
standort gestärkt werden kann. 
 
Wie schon gesagt, bekommen wir immer mehr Anträge. Deshalb ist es gar nicht so schlimm, 
wenn wir gegen 10.30, 11.00 Uhr Schluss machen müssen, denn dann beginnt unsere Förder-
sitzung, die letzte vor der Berlinale, und das wird wieder schwierig genug. Film ist schön, 
bringt aber auch viel Arbeit. Ich würde sagen, es ist eine sehr gute Investition, die wir von 
Ihnen bekommen. Die Filmförderung wird vierfach hier ausgegeben. Das ist keine Zahl, die 
wir uns ausgedacht haben, sondern die von der ILB, der Investitionsbank des Landes Bran-
denburg, die die gesamte Abwicklung der Filmverträge für uns macht, jedes Mal überprüft 
wird. Das heißt, jeder Förder-Euro, den wir geben, wird vierfach in der Region ausgegeben, 
und das ist verbrieft. 
 
Wir haben etwa 50 000 Beschäftigte und etwa 3 Milliarden Euro Umsatz. Das ist nicht nur 
Film, sondern natürlich auch Fernsehen. Film allein würde das wahrscheinlich nicht schaffen. 
Wir haben in den letzten Jahren auch großartige Erfolge im Qualitätsbereich zu verzeichnen 
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gehabt, denn unser Auftrag ist ja Qualität und Wirtschaftlichkeit. Wir haben mit der Wirt-
schaftlichkeit angefangen, jetzt kommt die Qualität. Ich glaube, die fünffache Oscarnominie-
rung des Films „Liebe“ – im Originaltitel „Amour“ – von Michael Haneke ist ein weiterer 
Beweis für die Qualitätsförderung hier in der Region. Sie können sich sicherlich vorstellen, 
dass jede Berlin-Kampagne fast ein bisschen blass aussieht im Verhältnis zu den Testimonials 
von Stars wie den dort oben angegebenen. Also wenn Tom Hanks oder Til Schweiger oder 
Tarantino sagen, wie toll das hier ist, dann hat das natürlich eine spezielle Strahlkraft. Das 
passiert ohnehin, aber das kann sich die Stadt vielleicht fast noch mehr zu eigen machen. Und 
nicht zuletzt hat mir Burkhard Kieker gesagt, dass die Anzahl der Touristen aus Indien auch 
aufgrund des Films „Don 2“ durchaus angestiegen ist. Wir zählen nicht jeden Inder, der in die 
Stadt kommt, aber es sind es eine ganze Menge geworden. 
 
Das ist noch mal die Statistik – damit das auch möglichst glaubwürdig aussieht – mit dem 
Regionaleffekt. Für alle, die hier neu sind: Das ist eine sehr wichtige Größe, wenn es darum 
geht, den wirtschaftlichen Erfolg von Filmförderung zu bemessen. Das heißt Regionaleffekt 
und ist eine Währung, die in allen Filmförderländern gebraucht wird. – Das noch mal zur 
Veranschaulichung: Wo geht das Geld hin? – Das sind nicht nur Gagen, die sich die Schau-
spieler mit nach Hause nehmen, sondern natürlich hat das eine große Auswirkung auf die 
Gastronomie, auf Reisebüros, Autovermietungen und alles Mögliche. 
 
60 Prozent der Besucher von deutschen Filmen werden generiert von Filmen, die hier in der 
Region hergestellt werden. Ich glaube, das ist ein sehr guter Anteil. Wir freuen uns darüber. 
Auch das ist ein Anzeichen dafür, dass wir – ich sage es mal flapsig – Kunst und Kommerz 
aufs Trefflichste verbinden. Der DFFF, der damals von Bernd Neumann eingeführt wurde, ein 
zusätzliches Rabattsystem, ist gerade in dieser Region sehr gut investiertes Geld. Vieles da-
von ist auch ein Mittel, das große Produktionen ins Studio Babelsberg bringt, weil es für die 
Ausländer die Kosten reduziert. 
 
Ganz wichtiger Aspekt: Die konkurrierenden Standorte in Deutschland sind zum einen Nord-
rhein-Westfalen und zum anderen Bayern. Darüber werden wir gleich noch sprechen. Dort 
sind – insbesondere in Bayern – neue Mechanismen ins Leben gerufen worden, um dem 
Filmstandort der Hauptstadtregion Paroli zu bieten. Ich glaube, darauf kommen wir gleich 
noch im persönlichen Gespräch zu sprechen. Das sind sozusagen unsere Mantras, die ganz 
wichtig sind, wenn es um Filmförderung geht: Filmförderung ist keine mäzenatische Angele-
genheit, sondern Kultur- und Wirtschaftsförderung zugleich. Wo hat man das schon? – Erst 
mal vielen Dank an Sie! Ich glaube, ich bin so kurz geblieben, wie ich angekündigt hatte. Sie 
können das alles, wie gesagt, in der Dropbox oder Ihrer Plattform, wo auch immer, nachgu-
cken und uns gern zu Details befragen. Danke schön! 
 
Vorsitzende Martina Michels: Herzlichen Dank, auch an Ihre Kolleginnen und Kollegen, 
die an den Vorbereitungsarbeiten mitgewirkt haben! Wo immer, auf welcher Plattform, das 
jetzt im Netz verschwunden ist, wir werden es finden und es dann auch allen Kolleginnen und 
Kollegen zur Verfügung stellen. Im Moment ist es noch ein Buch mit sieben Siegeln, aber wir 
werden es irgendwo aufspüren, wenn nicht, setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung. 
 
Wir möchten jetzt natürlich auch von Ihnen hören, was Sie beizutragen haben, über welche 
Probleme oder auch guten Erfahrungen Sie mit uns reden wollen. Jetzt ist die Schwierigkeit, 
wie wir die Reihenfolge gestalten, ohne jemandem zu nahe zu treten. Wir würden vorschla-
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gen, wir fangen einfach von rechts nach links an. Ist das okay? Dann würden wir mit Herrn 
Buck beginnen. Oder haben Sie untereinander eine andere Reihenfolge ausgemacht? Dann 
wollen wir dem nicht im Wege stehen. 
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Detlev Buck (Schauspieler, Produzent, Regisseur): Wir sind ohne Regie gekommen. Es ist 
ein leichtes Chaos. Es ist nicht zu empfehlen. 
 
Vorsitzende Martina Michels: Dann übernehmen wir doch gleichzeitig die Regie und sagen 
– Bitte schön, Herr Buck! 
 
Detlev Buck (Schauspieler, Produzent, Regisseur): Ich habe nichts vorbereitet, muss ich ge-
stehen. Ich war auch beim vorbereitenden Treffen nicht zugegen. Wir haben uns kurz unter-
halten. Bei allem Positiven, was Kirsten Niehuus erzählt hat, wenn man jetzt mal zum Alltag 
kommt – und darum geht es ja eigentlich auch als Produktion, die hier in Berlin sitzt oder eine 
Basis hat –, bekomme ich immer zu Jahresanfang, besonders im Januar, Anrufe von der Re-
gieassistentin, vom Kameramann, vom Ausstatter: Geht es im Sommer los? Da ist eigentlich 
das Nadelöhr immer, dass man sagt: Ja, wahrscheinlich. – Alle strömen nach Berlin, und das 
ist genau das, in die Kerbe möchte ich auch reinschlagen. Man freut sich, wenn George Cloo-
ney da ist und dreht, aber dann ist es natürlich auch so, dass man sagt: Wenn er kommt, dann 
will man auch die Förderung holen, sonst kommen die ausländischen Produzenten ja nicht. 
Das wird Herr Fisser auch bestätigen können. Das ist ja auch gut so, weil es die Strahlkraft 
hat und weil dann ein Studio Babelsberg auch Arbeit hat und weil man dann auch konkur-
renzfähig bleibt und das eine Sogwirkung hat usw. In dem Moment aber, in dem man ein Pro-
duzent ist, der hier tätig ist, geht von dem Kuchen auch etwas ab, und du weißt nicht, ob du 
dann sagst: Ja, wir haben im Sommer Arbeit. Vor allen Dingen dann, wenn man nicht nur 
versucht, den Markt mit Komödien zu bedienen, was sicherlich die erfolgreichste Produkti-
onsart in Deutschland ist, weil sie produktionstechnisch immer schneller herstellbar ist. Wenn 
wir Actionteile sehen, so sind das meistens ausländische Koproduktionen, weil es zu teuer ist. 
Wenn man dann aber die Verpflichtung sieht, etwas zu machen wie „Die Vermessung der 
Welt“, wo man sagt, das ist doch das zweiterfolgreichste Buch nach „Das Parfüm“ in 
Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, braucht man Jahre, um das zu finanzieren, weil es 
kompliziert ist. Es ist nicht einfach, und man hat trotzdem die Verpflichtung, das zu machen, 
genauso wie man sagt: Ein Film wie „Knallhart“, den wir gemacht haben, wo man weiß, dass 
man nicht so viele Zuschauer bekommt, der aber ein Abbild der Realität zeigt, war billig, weil 
wir ihn auf der Straße in Neukölln gedreht haben, wie man weiß. Wir haben es nicht nachge-
baut. Dann ist das auch nicht etwas, was sofort durchgeht. Der ging schneller durch. Ich finde, 
das ist eine Verpflichtung. Es ist auf jeden Fall meine Neigung, Divergenz für unterschiedli-
che Geschmäcker herzustellen, weil ich auch einen unterschiedlichen Geschmack habe. Ich 
mag nicht nur das eine. Ich mag nicht nur bedienen. Dann wird es immer auch schwierig, weil 
man dann keine Planungssicherheit für die Teams hat. Das ist aber der Alltag. Es ist ein freier 
Markt. Man steht in Konkurrenz, und es ist nicht einfach. 
 
Letztendlich hat Berlin die Aufgabe, auf jeden Fall dort weiter am Ball zu bleiben, denn wenn 
man erst einmal aufhört und der Zug woanders hinrollt, dann ist es immer sehr schlecht. Auf 
jeden Fall bleibt es spannend, und ich denke mir, Berlin ist Standort Nr. 1. Es ist auf jeden 
Fall wichtig, dass die Förderung bleibt und nicht eingeschränkt wird, besonders, um Leuten 
Arbeit zu bieten und zu sichern. Das hört sich ein bisschen allgemein an, aber ich kann auch 
gerne zuhören und Fragen beantworten. Manchmal ist es auch besser, die Fragen abzuwarten. 
 
Vorsitzende Martina Michels: Ich kann Ihnen versichern, dass wir dazu ganz bestimmt noch 
kommen. Uns interessiert vor allen Dingen das, was Sie aus Ihrer Erfahrung beizusteuern ha-
ben. Wo klemmt es? Wo können und müssen wir uns noch bewegen? Insofern war der leichte 
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Einstieg schon okay. Alles andere machen die Kollegen schon ganz alleine. – Herr Arndt – 
auch kein Unbekannter –, machen Sie gleich weiter? 
 
Stefan Arndt (X-Film und X-Verleih): Vor zwei Jahren waren wir da, da waren wir kurz vor 
dem Dreh von „Cloud Atlas“. Was danach folgte, um Ihnen einmal ein Gefühl dafür zu ge-
ben, was wirklich passiert, ist: Wir haben in den darauffolgenden 14 Monaten fünf Filme mit 
Budgets zwischen 540 000 Euro und 98 Millionen Dollar gemacht. Ehrlich gesagt, das führte 
bei uns in jeder Hinsicht an die Grenze der Kapazität, aber nicht an die Grenze der Kapazität 
von Berlin. Wir haben alle Filme überwiegend hier gemacht. Ich war dann schon vollkommen 
erstaunt, wie viele Leute es gibt, die hier mit Film arbeiten, und keiner dieser Filme liegt ei-
nem mehr oder weniger am Herzen als Produzent. Das liegt dann nicht an den Budgets. Nicht 
unbedingt der Teuerste ist der Beste und der am meisten Geliebteste, oder nicht immer macht 
der Teuerste die meiste Arbeit. Es ist immer noch ein Manufakturarbeiten, aber es gibt hier 
unfassbare Ressourcen an tollen Menschen, die an Filmen arbeiten. Natürlich ist dieser kleine 
Film, das war ein Abschlussfilm der Filmhochschule, da haben überwiegend Studenten und 
Praktikanten mitgearbeitet, weil für diese Budgets kein wirtschaftliches Filmherstellen mög-
lich ist. Aber auch bei den großen Teilchen, die wir gestemmt haben, das war nicht nur 
„Cloud Atlas“, sondern auch „Liebe“, also „Amour“ von Haneke, mit dem wir jetzt nominiert 
sind oder „Quellen des Lebens“, der übernächste Woche ins Kino kommt, von Oskar Roehler, 
mit dem wir dann auch mal eine Geschichte erzählen. Quasi 20 Jahre nach der Wende be-
schäftigen wir uns mal wieder mit Westdeutschland und erzählen die Geschichte der BRD 
von 1948 bis in die Siebzigerjahre. Alle diese Ranges von sexuellen Problemen, von Minder-
jährigen in diesen kleinen Abschlussfilmen bis hin zur Zukunft der Welt in „Cloud Atlas“ 
kann man hier erzählen und super toll machen. Das war jetzt der gute Teil, das Lob für die 
Region, das Lob für diese unfassbare Unterstützung. Das haben Kirsten Niehuus und ich we-
sentlich hinbekommen, dass z. B. bei „Cloud Atlas“ sozusagen eine kleine nationale Aufgabe 
wahrgenommen wurde, dass die einzelnen Regionen Deutschlands über ihren Schatten ge-
sprungen sind und gesagt haben: Okay, es ist eine nationale Aufgabe, dass wir zeigen, dass 
ein so großer Film als 100 Prozent deutscher Film in Deutschland gemacht werden kann und 
damit in die Welt hinaus geht und dann auch auf dem höheren Level mit Hollywood konkur-
riert. 
 
Wir starten nächste Woche mit 7 000 Kopien in China. Wir haben insgesamt 16 000 Lein-
wände. Fast auf jeder zweiten Leinwand wird „Cloud Atlas“ laufen. Das ist die Zukunft, wo 
wir hingehen können, wo wir hingehen müssen. Das erfolgreichste Land für „Cloud Atlas“ 
war bisher Russland. Wir haben unfassbare Zahlen gemacht, besser als „Skyfall“, nur damit 
man mal sieht: Was ist denn auch der wirtschaftliche Effekt, den man mit so viel Geld, den 
Sie für die Filmförderung bereitstellen, erzielen kann? 
 
Jetzt komme ich dazu, was ich gerne von Ihnen hätte: Ich hätte gerne von Ihnen, dass Sie Ihre 
führenden Politiker und die Sprachrohre, die in die Landespolitik und in die Bundespolitik 
hineinregieren und dort wahrnehmbar sind, bitte, bitte, bitte ganz klar mandatieren und ihnen 
auch dabei helfen, ein Problem, auf das wir zulaufen, zu lösen. Das wird mit den öffentlich-
rechtlichen Sendern und mit den privaten Sendern in der Zukunft sein. Ich habe größte Angst 
davor, was gerade mit dieser Gebührendebatte passiert. Ich glaube, dass die Sender da nicht 
sonderlich gut aufgestellt sind und dass die Politik das auch noch gar nicht so richtig kapiert 
hat, dass die es ja mit angeregt hat. Ich habe das Gefühl, dass das Ende dieser Diskussion ein 
relatives Bashing der Sender sein wird und dass das ganz wesentlich auf das fiktionale Pro-
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gramm geht. Und dann ist es vollkommen egal, ob es „Tatorte“ sind oder Vorabendserien 
oder die Königsklasse, der große Kinofilm. Das wird das Erste sein, wo die Sender einsparen 
können, weil das vielleicht noch die einzigen 1,5 oder 2 Prozent dieser 9-Milliarden-Euro-
Budgets der öffentlich-rechtlichen Sender und umgekehrt entsprechende Privatsender, die 
noch variable Kosten sind. Wenn man mal zuhört, Christine Berg, eine der Vorstände der 
FFA, berichtet, dass beim DFFF, quasi der Königsförderung des deutschen Kinofilms, sich 
die Beiträge der Sender pro Film innerhalb von fünf Jahren halbiert haben. Pro Film geben die 
Sender nur noch die Hälfte des Geldes dazu. Das ist eine politische Aufgabe. Ich weiß, dass 
Herr Reupke mit den Rundfunkreferenten der Länder hart und dauernd kämpft, aber da treffe 
ich jetzt wieder Detlev Buck. Der berichtet von diesen tollen Leuten, von denen ich vorhin 
auch erzählt habe. Die sitzen jetzt herum. Es ist Januar. Es wird gerade wenig gedreht, aber 
sie müssen wieder arbeiten, weil sie ihre Familien ernähren wollen. Sie rufen uns beide an 
und fragen: Wird denn gedreht oder nicht? Es liegt nicht an den Regisseuren. Es liegt nicht an 
den Drehbuchautoren. Es liegt auch nicht an den Produzenten, sondern es liegt zurzeit ganz 
wesentlich an einer ganz großen Krise des Verhältnisses der Branche mit den öffentlich-
rechtlichen Sendern, die sich in der letzten Zeit eher auf Pensionszahlungen und ihre Fuhr-
parks konzentriert haben, als auf ein fiktionales Programm. – Ich höre jetzt mal auf. Rund-
funkpolitik ist Ländersache, und es wäre super schön, wenn Sie sich darum kümmern würden. 
 
Vorsitzende Martina Michels: Herzlichen Dank! – Das liegt sowieso im Aufgabenbereich 
unseres Ausschusses. Wir haben zur Aktuellen Viertelstunde übrigens auch gerade zu dieser 
ähnlichen Problematik eine Frage, die beantwortet wird. Wir nehmen das gerne mit. – Herr 
Fisser! 
 
Christoph Fisser (Filmstudios Babelsberg): Erst einmal will ich Detlev sagen, dass Herr 
Clooney in Berlin und Brandenburg keine Förderung in Anspruch nimmt, insofern die Mittel 
durch ihn nicht angegriffen werden. Was mir eigentlich am Herzen liegt, ist vor allem der 
Standort hier. Es ist in den letzten Jahren unheimlich viel passiert. Die Leute sind unheimlich 
gut ausgebildet worden. Wir werden im Frühjahr insgesamt sechs Filme drehen, davon teil-
weise sehr große. Es ist zwar noch nicht offiziell bestätigt, aber man kann es jeden Tag in der 
Zeitung lesen: Wir haben momentan wegen Herrn Clooney jeden Tag mindestens 
500 Zeitungsberichte, ob er hier jemanden zum Essen einlädt oder ob er sich wo auch immer 
aufhält. Es ist so, dass auch Ihre Kollegen aus München oder die Kollegen, die im Bundestag 
sitzen, aus München hin und her fliegen, am Donnerstag meistens schon zurück, in „Bunte“ 
oder „Gala“ als Abschluss oder als Vorbereitung für das Wochenende lesen können, was in 
Berlin Tolles passiert. Das hat dazu geführt, dass die anderen Standorte kräftig investieren 
und versuchen aufzuholen. Frau Niehuus hat es vorhin schon mal kurz angedeutet. In Bayern 
ist es so, dass die Regierung in Bayern den Bavaria-Studios ein Studio für 10 Millionen Euro 
bauen möchte oder es auch angekündigt hat. Das soll in Brüssel notifiziert werden. Des Wei-
teren gibt es einen Topf von 6 Millionen Euro zusätzlich im Haushalt 2013/2014, um interna-
tionale Produktionen anzulocken. Es wird trotzdem schwer werden für die Bavaria, behaupte 
ich jetzt mal, weil der Standort einfach stärker ist. Dazu kann Oliver Berben vielleicht noch 
etwas sagen, weil er mehr in München ist als ich. 
 
Es ist aber auch so, dass die Crew und die Filmschaffenden in den letzten Jahren zu großen 
Teilen nach Berlin gekommen sind, weil hier am meisten passiert und am meisten gedreht 
wird. Wir beobachten das trotzdem alle etwas mit Sorge, als Brandenburger Unternehmen 
natürlich mit noch größerer Sorge, weil sich das Land Brandenburg leider nicht so stark enga-
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giert wie Berlin. Es ist schwer, das zu beschreiben, aber es ist nicht leicht, in Brandenburg 
weiterzukommen. Das liegt eventuell auch daran, dass der Effekt für Berlin unendlich größer 
ist. Wenn wir on Location drehen, sieht man natürlich die Bilder von Berlin. Man sieht das 
Brandenburger Tor. Man sieht wo gedreht worden ist. Berlin wird nicht nur im Film besser 
geworben, sondern die Filmschaffenden sind auch in Berlin unterwegs und sitzen im „Bor-
chardts“ oder wo auch immer. Darüber wird berichtet. Die Premieren sind in Berlin und nicht 
in Brandenburg, was nachvollziehbar ist. Berlin profitiert sicher erheblich stärker davon. Auf 
jeden Fall merken wir, dass die anderen Bundesländer, und zwar alle bis auf Brandenburg, die 
Filmförderung erhöhen, weil sie auch die großen wirtschaftlichen Effekte sehen. Wir werden 
z. B. im Februar, im März allein 400 Tischler und Schreiner an den Sets haben, die die Sets 
aufbauen. Wenn Sie jetzt im Frühjahr kommen, werden Sie das sehen können. Die Filmin-
dustrie ist wirklich auch eine Jobmaschine und wie gesagt, eine riesige Werbemaschine. Wir 
hatten, als wir „Walküre“ gedreht haben, im Monat ungefähr 50 000 Artikel weltweit zu dem 
Standort Berlin. Das werden wir jetzt bei dem Film mit George Clooney, der extrem besetzt 
ist, sehen. Es werden viele Weltstars dazu kommen. Es wird ab Anfang März hier richtig 
rundgehen. Ich kann noch nicht sagen, wer alles kommt. Ein paar Namen sind schon bekannt. 
Matt Damon, Daniel Craig werden dabei sein. Ich glaube, das ist alles, was bis jetzt durch ist. 
Es werden aber viele Weltstars dabei sein. 
 
Ich kann auch nur um Ihre Unterstützung bitten, dass die Filmförderung nicht nur in der Höhe 
bestehen bleibt, sondern, wie Frau Niehuus schon angedeutet hat, eher ausgebaut wird. – 
Danke! 
 
Vorsitzende Martina Michels: Danke! – Dann machen wir gleich weiter mit Herrn Berben. 
– Bitte! 
 
Oliver Berben (Moovie Entertainment Berlin GmbH): Schönen guten Tag! Erst einmal vie-
len Dank, dass wir hier sein dürfen, dass Sie sich das anhören, was wir so erzählen und sagen. 
Ich probiere, das ein bisschen aufzuweiten, was meine Vorredner alles schon gesagt haben. 
Das müssen Sie ja auch nicht immer wieder hören. – Es ist schön, wenn wir Geld bekommen, 
damit wir viel drehen können. Ich glaube aber, es geht noch um etwas anderes. Christoph hat 
es gerade grob angesprochen. Es geht sehr stark auch um die politische Bereitschaft, Film hier 
haben zu wollen. Das ist in Berlin momentan, auch durch die großen Erfolge, die Stefan 
Arndt und auch Christoph Fisser gerade schon genannt haben, in den letzten Jahren in einer 
gewissen Art und Weise so ein bisschen selbstverständlich geworden. Da besteht die große 
Gefahr, dass man dann immer so mit einer gewissen Leichtigkeit sagt: Das ist halt so, und die 
kommen schon. Die wollen sowieso alle nach Berlin. – Das ist natürlich Quatsch. Die kom-
men nicht nach Berlin, weil die Stadt so toll ist. Die Schauspieler vielleicht, aber nicht die 
Produzenten kommen nach Berlin, weil die Stadt so toll ist. – [Christoph Fisser (Filmstudios 
Babelsberg: Doch!] – Die kommen hauptsächlich nach Berlin, weil es gute Möglichkeiten 
sowohl im Bund als auch der Länder Berlin und Brandenburg der Unterstützung gibt. Genau-
so wie sie gerne dort hinkommen, weil es so ist, gehen sie auch gerne woanders hin, wenn es 
nicht mehr so ist. Das kann man relativ klar sehen. Christoph hat es gerade schon gesagt: Die 
anderen Bundesländern, Bayern vorneweg, aber auch NRW, wie Kirsten Niehuus schon ge-
sagt hat, ziehen sehr stark nach, weil sie natürlich um den medialen und auch um den Wert 
der gesamten Drittanbieter wissen, die mit dieser Branche zu tun haben und die davon sehr 
stark profitieren. Christoph Fisser hatte gerade die Schreiner genannt, aber das sind natürlich 
sehr viel mehr. Das sind Hotels, Mietwagen, das wurde vorhin in dem Film kurz gesagt, der 
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Tourismus usw. Die anderen Bundesländer merken natürlich sehr deutlich, was Berlin da so-
zusagen abzieht. Berlin hat die Attraktivität der Hauptstadt und natürlich auch dieser histori-
schen Mitte, in der es stand und auch wieder steht, aber genauso schnell wie die Leute hierher 
gekommen sind, weil jetzt eine gute finanzielle Möglichkeit der Unterstützung für Produktio-
nen herrscht, genauso schnell sind sie wieder weg oder genauso schnell ziehen sie weiter. Das 
liegt in der Natur der Sache, und das betrifft im ganz Speziellen die oft so gepriesenen großen 
internationalen Produktionen der Amerikaner. Wir freuen uns wahnsinnig, wenn die mal da 
sind. Wichtig ist aber vor allem, dass die nationale Struktur und die nationale Kreativbranche 
dauerhaft gestärkt wird. Berlin hat als einziges, was kein anderes Bundesland in der Form hat, 
eine Sammlung an Kreativität, an kreativem Personal, an Autoren, an Regisseuren und auch 
an Produzenten und Schauspielern wie kein anderes Bundesland. Da ist Berlin ganz weit vor-
ne. Was es nicht hat, ist in irgendeiner Form eine funktionierende Fernsehstruktur mit großen 
auftraggebenden Sendern. Das gibt es in der Hauptstadt nicht mehr. Es gibt den RBB, der ist 
aber für das, was hier stattfindet, viel zu klein und zu schwach ausgestattet. Es geht jetzt gar 
nicht so sehr darum, Ihnen zu sagen: Wir brauchen mehr Geld, das ist eine Sache, sondern wir 
brauchen vor allem die politische Unterstützung und den Fokus darauf, wie Stefan Arndt es 
vorhin auch gesagt hat, die Sender und speziell hier die regionalen Sender, also den RBB, 
soweit zu stärken, dass sie Partner werden können, dass sie Partner bleiben und dass Sie dafür 
sorgen, dass die Branche und alles das, was dazu gehört, sich hier dauerhaft weiter ansiedelt, 
weil die große Gefahr darin besteht, dass, wenn nur ein anderes Bundesland annähernd ähnli-
che Qualitäten in finanzieller und/oder politischer Hinsicht darbietet, dann zieht der Wander-
zirkus weiter, und das wollen wir natürlich auf keinen Fall. – Danke! 
 
Vorsitzende Martina Michels: Danke schön! – Wir machen gleich weiter mit Frau Köpf. – 
Bitte! 
 
Maria Köpf (Zentropa Entertainment Berlin GmbH): Herzlichen Dank! – Ich will noch mal 
das Augenmerk auf diejenigen richten, die schon da sind und die man vielleicht gar nicht 
mehr herholen muss, nämlich die Berliner Produzenten. Wir haben in Berlin eine große Viel-
falt, eine Vielzahl auch an Produktionshäusern ganz unterschiedlichster Größenordnung und 
Natur. Wir haben die großen Studiobetriebe. Wir haben die UFA. Wir haben aber auch eine 
Vielzahl von Kreativschmieden größerer und kleinerer Art. Ich möchte auch noch mal auf die 
Wichtigkeit einer kulturpolitischen Debatte hinweisen, weil gerade in dem Bereich des Festi-
vals, der international auf Festival reüssiert, z. B. Berlinale-Beiträge ganz stark aus dieser 
Stadt von einer kreativen Produzentenschaft produziert werden, die hier angesiedelt ist. Wir 
haben auf verschiedene Art und Weise schon mit einem sehr starken Konkurrenzdruck auch 
untereinander zu kämpfen, weil die Stadt fast überquillt an Kreativität und auch an Produzen-
ten. Dazu kommt, was Oliver auch gerade angesprochen hat, für alle das Problem, dass es 
keinen starken Senderpartner in Berlin gibt. Gerade die Vermischung für Produktionshäuser, 
auch Auftragsproduktionen zu bedienen, ist eine sehr wichtige, um eine gesunde Produzen-
tenlandschaft auch am Leben zu erhalten. Das ist in dieser Stadt immer wieder ein schwieri-
ges Thema, weil viel Kino produziert wird, aber die Durchmischung mit Fernsehen zum Teil 
nicht genügend da ist. Was leiten wir daraus ab? – Neben der Wichtigkeit einer Standortför-
derung und immer wieder des Betonens, wie wirtschaftlich wichtig und welche großartigen 
volkswirtschaftlichen Effekte Filmförderung hat, dürfen wir auch diesen kulturpolitischen 
Aspekt nicht aus dem Auge lassen. Wir dürfen vor allem auch nicht aus dem Auge verlieren, 
wie wichtig – was auch vorhin schon des Öfteren gesagt worden ist – die Höhe dieser Film-
förderung ist. Da gibt es zwei Punkte, auf die man vielleicht noch mal im Besonderen hinwei-
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sen muss. Der Topf des Medienboards hat in den letzten Jahren vielfältige Aufgaben über-
nommen. Dazu gehört z. B., dass auch die Digitalisierung der Kinos in Brandenburg gefördert 
wurde, weil es auch eine Förderung war. Dass das nun zulasten der Filmförderung geht, ist für 
uns natürlich schon ein Wehrmutstropfen gewesen, weil wir diese Filmförderung so dringend 
brauchen, dass wir hier um jede Million kämpfen müssen, die in diesem Topf des Medienbo-
ards drin ist. Das Gleiche gilt für die begrüßenswerte Förderung von Pilotfilmen für Serien, 
die angeregt worden ist, was auch aus dem bisherigen Fördervolumen für Kinofilme heraus-
gegangen ist. Es ist in der Sache natürlich eine gute Maßnahme, Piloten für Fernsehserien zu 
fördern, sodass diese Serien auch nach Berlin geholt werden, aber ich kann nur mit der Bitte 
enden, das nicht aus dem Kinofördertopf Berlin-Brandenburg zu nehmen, weil wir dieses 
Geld wirklich für die vielen tollen Projekte brauchen, die hier entstehen. Berlin ist eine Krea-
tivschmiede, und hier wird auch, gerade von der Vielzahl der Produzenten, eine Ausbildungs-
leistung geleistet, sodass diese Teams hier überhaupt in der Form existieren können, wie sie 
es tun. 
 
Vorsitzende Martina Michels: Danke! – Wir machen weiter mit Frau Prof. Dr. Stürmer. – 
Bitte! 
 
Prof. Dr. Susanne Stürmer (Geschäftsführerin UFA Film-und TV-Produktion): Vielen 
Dank! – Ich mache hier gerne das Schlusslicht in dieser Kette und kann das Bild vielleicht 
komplettieren, indem ich noch mal etwas mehr über Fernsehen spreche. Das liegt natürlich 
daran, dass die UFA vor allem ein Fernsehproduzent ist. Wir machen auch Kino, aber wir 
machen auch viele langlaufende Serien, auch am Standort, beispielsweise „Gute Zeiten, 
schlechte Zeiten“, inzwischen im 19. Jahr. Das ist insofern noch mal ein hervorzuhebender 
Aspekt, weil diese langlaufenden Fernsehprogramme auch in Bezug auf Arbeitsplätze ein 
wichtiger Faktor sind. In jeder langlaufenden Serie sind dann dauerhaft 150 bis 200 Menschen 
beschäftigt. Das ist mit den drumherum gelagerten Effekten, natürlich auch Regionaleffekten, 
durchaus ein ganz interessanter Wirtschaftsaspekt auch im Fernsehbereich. 
 
Ich fange auch mit dem Förderthema an. Es ist zwar – das haben wir auch schon ein paar Mal 
gesagt – schwierig, darauf hinzuweisen, dass Film und Fernsehen Förderbedarfe rechtfertigt, 
aber das ist so. Für den Filmbereich haben wir gesprochen. Im Fernsehbereich sehe ich es 
auch. Wir haben dieses Instrument der Pilotförderung, das ich vor allem interessant finde, 
weil es darum geht, darüber liest man auch in letzter Zeit sehr viel, im Fernsehbereich wieder 
neue innovative Formate zu schaffen. Das heißt, eine solche Pilotförderung kann sicherlich 
helfen, hier mehr auszuprobieren, die Sender dazu zu animieren, mehr auszuprobieren, weil 
die gesamte Branche, was inhaltliche Innovationen angeht, im Moment doch sehr verzagt 
daherkommt. Es gibt sicherlich aber auch über die Pilotförderung hinaus das Thema Ansied-
lung von Serien. Wir sehen einen gewissen Wettbewerb zwischen den Regionen, wenn es 
dann mal wieder gelingt, eine langlaufende Serie im Fernsehen zu platzieren. Wo wird sie 
denn produziert? Wird sie in Babelsberg produziert oder in Adlershof? Oder geht sie nach 
Bayern oder NRW? Auch darauf muss die Region durchaus ein Augenmerk richten. 
 
Ein drittes Förderthema, das ich auch nicht unerwähnt lassen möchte, ist das, was bei Me-
dienboard diesen etwas sperrigen Begriff „innovative audiovisuelle Inhalte“ hat, also alles 
rund um die neuen Medien. Das sind Förderbedarfe. Ich würde aber auch ganz klar dazu sa-
gen wollen: Es brächte nichts, diese Förderbedarfe decken zu wollen, indem man den Kino-
topf schmälert. Das bringt die Region nicht voran. Man muss sehen, dass sich aus der Ent-
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wicklung der Medien zusätzliche Förderbedarfe ergeben, so schwierig das für die Politik in 
Zeiten enger Kassen zu verarbeiten ist. Ich glaube aber, es lohnt sich nicht, diese Themen zu 
verschweigen. Das ist ein Punkt, der auch auf den Schaubildern von Frau Niehuus genannt 
war – ich glaube, man kann schon mal genauer hingucken –, eine engere Verzahnung von 
Wirtschaftsförderung und klassischer Medienförderung. Ich habe das Gefühl, da ist Potenzial, 
zumal viele der Themen, die ich jetzt genannt habe, Fernsehförderung, innovative audiovisu-
elle Inhalte, eine starke Technikkomponente haben. Ich glaube, da können Töpfe im Interesse 
der Industrie auch noch besser verzahnt werden. 
 
Eine Thema, das ich nennen will, das sehr wichtig ist und ausnahmsweise mal kein Geld kos-
tet, nämlich eine politische Haltung, eine Unterstützung, ist das ganze Thema Rechte. Die 
Produktion generiert natürlich in erster Linie große schöne unterhaltende Bilder, aber im Kern 
werden Rechte generiert. Es ist seinerzeit im 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrag gelungen, 
und zwar insbesondere mit Unterstützung der Länder Berlin und Brandenburg, eine Proto-
kollnotiz zu verankern, die sehr klar gesagt hat: Ausgewogenere Geschäftsbedingungen zwi-
schen Sendern und Produzenten. Das dreht sich vor allem um das Thema Rechte. Man muss 
ganz klar sagen, im Verlauf der Zeit, es ist einiges passiert, es sind diese sogenannten Terms-
of-Trade-Papiere mit ARD und ZDF geschrieben worden, hat sich aber faktisch für die Bran-
che nicht viel getan. Da wäre meine dringende Bitte, und das ist eigentlich präzise verfolgbar 
und kostet nichts, da auch noch mal genauer hinzugucken, was aus dieser Protokollnotiz und 
dem, was die Politik und auch gerade das Land Berlin da wollte, geworden ist. Das richtet 
sich jetzt mit dem Hinweis auf den 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrag speziell an die Öf-
fentlich-Rechtlichen. Ich würde aber auch die Privaten da nicht auslassen. Auch die haben 
eine Rolle und eine Verantwortung für Bewegbildinhalte in diesem Land. Ich finde, auch da 
kann die Politik durchaus mal fantasievoller hingucken. Die Privaten wollen viel von der Poli-
tik. Ich sage nur Netzpolitik, Werbezeitenderegulierung, Level Playing zwischen den neuen 
Playern aus den neuen Medien und den Fernsehsendern. Die Privaten wollen etwas von der 
Politik, und insofern kann die Politik auch einiges fordern. Das öffentlich-rechtliche System 
steht unter enormem Druck, und positiv gewendet ist es ein enormer und unverzichtbarer 
Pfeiler für uns als Produzenten. Insofern sollte man durchaus auch zweigleisig hingucken, die 
Öffentlich-Rechtlichen stärken und die Privaten auch in die Pflicht nehmen. Das sind eigent-
lich die wesentlichen Punkte, die ich nennen wollte. 
 
Ein Stichwort, das wir jetzt nicht beleuchtet haben, das ich auch wichtig finde, ist die Ausbil-
dungsfunktion im Film- und Fernsehbereich. Wir haben zwei wichtige und große Filmhoch-
schulen am Standort. Die DFFB in Berlin und die HFF in Potsdam. Auch da gibt es verschie-
denste Wege, wo die Politik mit Augenmerk und auch unterstützend tätig sein kann. Das 
wollte ich Ihnen auch noch mal abschließend mitgegeben haben. – Danke! 
 
Vorsitzende Martina Michels: Herzlichen Dank! – Dann ist die erste Runde erst einmal 
vorbei. Es ist ja immer schwierig, wenn man so viele Anzuhörende hat, aber ich glaube, unser 
Ansatz war, auch eine Breite hinzubekommen. Frau Niehuus! Deswegen bitte ich immer um 
Verständnis, dass es dann natürlich zeitlich auch länger dauert. Ich schlage vor, der Senat 
schließt jetzt gleich an, und dann treten wir in die Aussprache, in der sich die Fraktionen – die 
ersten Wortmeldungen habe ich schon – zu Wort melden können. – Herr Böhning, bitte! 
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Staatssekretär Björn Böhning (CdS): Herzlichen Dank, auch an Sie alle! – Ich glaube, kurz 
vor der Berlinale fällt es leicht, über die Ausstrahlungsfähigkeit des Filmstandorts Berlin und 
Brandenburg und über die Wirtschaftskraft, aber auch die kulturelle Kraft, die aus dieser För-
derung, die wir haben, auch im Vergleich zu anderen, entsteht, zu sprechen. Ich bin ganz si-
cher, und das zeigen auch die Zahlen, die wir international haben, dass der Faktor Berlin im 
Bereich des Films einer ist, der stark ist und den wir auch nicht schmälern dürfen. Er befruch-
tet sich gegenseitig im Sinne aller Beteiligten, und deswegen freuen wir uns auf die nächsten 
Tage, auf die nächsten zwei Wochen der Berlinale und auch auf die weiteren Produktionen 
hier am Standort. Das heißt natürlich nicht, dass auch immer wieder die Dinge der Filmförde-
rung neu zu justieren sind. Ich will aber auch an dieser Stelle als Aufsichtsratsvorsitzender 
erst einmal ganz herzlich dem Medienboard danken, den beiden Geschäftsführern und auch 
dem Team, weil ich glaube, dass in den letzten Jahren hier etwas aufgebaut worden ist, was 
auch seinesgleichen sucht, immer mit den beschränkten Mitteln und dem Problem, das zwei 
Länder und nicht nur eines dabei sind, und den vielen Debatten, die wir intern haben. Es hat 
aber doch gezeigt, dass das Medienboard durch diese Förderung und die Verknüpfung von 
vielen anderen Produktionsbedingungen miteinander seit seiner Gründung zu einer Erfolgsge-
schichte geworden ist, die man auf der einen Seite natürlich fördern muss, die aber nicht – das 
haben Sie auch dargestellt – ohne eine politische Unterstützung auskommt. Darauf möchte ich 
gerne noch mal eingehen. Es muss eine politische Unterstützung sein, die sich auf mehreren 
Ebenen bewegen muss. Sie muss auf der einen Seite gute Film- und Produktionsbedingungen 
herstellen. Das ist auch nicht banal, denn es geht da um Genehmigungen, Straßenrecht usw., 
die schnell erfolgen müssen und gerade bei der Vielzahl an ungewöhnlichen Produktions-
standorten, Hintergründen und Kulissen das entsprechend unbürokratisch und zeitnah zu rea-
lisieren, ist wichtig, was Stadtpolitik auch machen kann und machen muss. 
 
Das zweite Thema, das haben Sie völlig richtig angesprochen, ist natürlich die Frage der 
Terms of Trades und die Situation der Sender. Sie können sich ganz sicher sein, dass das 
Land Berlin diese Debatte weiter verfolgt. Wir haben erst kürzlich mit ARD und ZDF darüber 
gesprochen. Es ist so, dass wir als Land Berlin die Filmreferenten auf Länderebene koordinie-
ren und hier diese Gespräche stattfinden, weil wir nach wie vor glauben und nach wie vor 
sicher sind, dass diese Terms of Trades im Sinne der Produzenten verbessert werden und in 
diesem Sinne auch wir natürlich unsere politische Schlagzahl hier erhöhen und weiter auch 
einbringen müssen . Das ist in der Tat – Stefan Arndt hat es dargestellt – ein schwieriges Ge-
schäft, denn wenn man sich das beim ZDF einmal anschaut, dann wird die Nachlässigkeit bei 
der jungen Zielgruppe durch Fußball kompensiert und nicht durch fiktionale Formate. An 
dieser Stelle steht es uns gut zu Gesicht, als Gesamtregion auch gegenüber den Sendern dar-
auf hinzuweisen, dass auch die Sender einen Qualitätsauftrag haben, auch im Bereich des 
Fernsehens und der Filme. Diesen Qualitätsauftrag wahrzunehmen, ist eine dringende Pflicht 
der Sender, sowohl von ZDF und ARD. Wir hoffen natürlich, dass sich im Bereich der neuen 
Rundfunkabgabe, des neuen Rundfunkbeitrags, gerade für den Rundfunk Berlin und Bran-
denburgs eine kontinuierlichere Einnahmesituation ergibt, als das bisher der Fall ist. Das kann 
natürlich nicht alles für Dinge draufgehen, die auch alle im Rahmen der Sender sind, sondern 
die müssen insbesondere in den Bereich der Filmproduktionen in den Regionen Deutschlands 
investiert werden. 
 
Ein zweiter Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die Frage der Stärkung des TV-
Produktionsstandortes Berlin. Es ist sicherlich so, dass wir daran noch weiter arbeiten müs-
sen. Deswegen auch, wenngleich nicht alle davon so überzeugt sind, was ich verstehen kann, 
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diese Förderung der Pilotfilme. Das ist ein Versuch für zwei Jahre, zu schauen, inwieweit 
daraus Produktionen resultieren, die auch in Serie gehen und nicht nur ein Pilotfilm sind. Das 
wird man beobachten und nach zwei Jahren abrechnen müssen. Darauf, dass ein Teil dazu 
auch aus dem Filmbereich kommt, ist nicht ganz zu verzichten, weil 80 Prozent des Medien-
board-Etats in den Film gehen und nur 20 Prozent in die Stärkung des Standorts. Insofern ist 
es sinnvoll, das zu beobachten und weiter voranzugehen. 
 
Ein Punkt, den Sie noch gar nicht angesprochen haben, was mich ein bisschen wundert, den 
wir zumindest als Senatskanzlei für dringend erforderlich halten, ist, sich im Bereich der Spit-
zenförderung stärker zu engagieren, also mit dieser berühmten Gap-Finanzierung, die das 
Land Brandenburg über ILB anbietet. Vielleicht können Sie in der zweiten Runde noch mal 
darauf eingehen, ob das eine Maßnahme ist, die sinnvoll ist oder eine, die Ihnen nicht weiter-
hilft. Das wäre auch als Rückmeldung für die weiteren Beratungen sicherlich ganz gut. 
 
Frau Niehuus hat leider etwas untertrieben bei der Darstellung, wie die Ungleichgewichte 
zwischen Berlin und Brandenburg verteilt sind. Da war zwischen 8 und 10 Millionen Euro die 
Rede. Es sind real 10,8 Millionen Euro aus dem Land Berlin und ungefähr 7,5 Millionen Euro 
aus dem Land Brandenburg. Allein, wenn das Land Brandenburg, wie es ursprünglich mal 
vereinbart war, die Finanzierung auf gleichwertige Augenhöhe stellen würde, dann würden 
wir mit Bayern in Bezug auf diese 3 Millionen Euro sofort mithalten können. Das ist sicher-
lich auch eine Forderung, die aus dem Land Berlin immer wieder nach Brandenburg gehen 
muss. Es ist ein gemeinsames Projekt. Es nützt auch der Region insgesamt. Wenn man eine 
gemeinsame Filmregion ist, muss sich diese auch in der gemeinsamen Finanzierung wider-
spiegeln. 
 
Vorsitzende Martina Michels: Ja, da sprechen Sie ein großes Wort gelassen aus. Da sind 
dicke Bretter auch mit unseren Kollegen in Brandenburg zu bohren. Wir sind dazu gerne be-
reit. – Wir kommen jetzt in die Austauschrunde. Es haben sich auch schon alle Fraktionen 
gemeldet. – Herr Goiny, bitte schön! 
 
Christian Goiny (CDU): Auch vonseiten der CDU-Fraktion erst einmal ein herzliches Dan-
keschön für die Berichterstattung heute und die Informationen, die Sie uns gegeben haben. 
Auch Frau Niehuus und ihren Mitarbeiterinnen und Mitabeitern ein herzliches Dankeschön. 
Herr Berben hat zu Recht gesagt, man muss, wenn Dinge gut und erfolgreich laufen, aufpas-
sen, dass man nicht in eine Routine gerät und sagt: Das läuft ja alles. Wir müssen uns nicht 
darum kümmern. – Um dem vorzubeugen ist es, glaube ich, ganz gut, dass wir uns auch in 
dieser Wahlperiode hier als Medienausschuss mit der Situation der Filmproduktion in Berlin 
und Brandenburg beschäftigen. Insofern war das für uns wieder sehr informativ. 
 
Inhaltlich kann ich mich voll dem anschließen, was Herrn Böhning gesagt hat. Ich glaube, das 
ist auch insgesamt für die Koalition eine wichtige Grundlage und Aussage, was die Filmför-
derung und Filmpolitik in Berlin und Brandenburg anbetrifft. Wir sind der Meinung, dass wir 
dieses Niveau mindestens halten wollen. Wir gucken, wo wir die Situation weiter verbessern 
können. Da sind wir natürlich auch auf Ihre Hinweise angewiesen, und das, was Sie uns hier 
gesagt haben, gerade in Richtung öffentlich-rechtlicher Rundfunk, ist für uns auch noch mal 
Anlass, dass wir uns damit beschäftigen. Die Frage der Gap-Finanzierung hat Herr Böhning 
auch schon genannt. Wenn Sie uns dazu noch etwas erzählen würden, wäre das ganz hilfreich.  
 

- pl/ur -
 



Abgeordnetenhaus von Berlin 
17. Wahlperiode 

Seite 16 Wortprotokoll EuroBundMed 17/19
30. Januar 2013

 
 
 

 

Was mich noch interessieren würde, das kam auch in Ihren Aussagen zum Tragen, ist die 
Frage: Was sind die Gründe dafür, dass wir nach wie vor in der Region diese Spitzenstellung 
innehaben? Da gibt es natürlich einmal den Aspekt, dass Berlin ein attraktiver Standort ist, 
und, das ist auch von Ihnen gesagt worden, der Umstand, dass die Produktionsbedingungen 
hier gut sind. Da sind wir auch immer für Hinweise dankbar. Gibt es etwas, was jenseits der 
rein finanziellen Unterstützung vonseiten der Politik oder der Verwaltung z. B. in Berlin ge-
tan werden kann, um dafür zu sorgen, dass das so bleibt oder möglicherweise optimiert wird, 
oder dass Probleme, die wir an der einen oder anderen Stelle haben, vielleicht auch beseitigt 
werden können? Das wäre noch ein Aspekt, der mich interessieren würde. Ansonsten bleibt es 
dabei, dass die Filmproduktion, die Filmförderung in der Region für uns, gerade im Bereich 
der Kreativszene und mit all den Vernetzungen und Verästelungen, die es gibt, ein ganz wich-
tiger Standortfaktor für Berlin sind. Das hat für uns auch eine hohe politische Priorität. Das 
wollen wir auch weiter unterstützen und ausbauen. Ich denke, das wird hier im Hause gar 
nicht so umstritten sein. Die Beiträge, die wir vonseiten Berlins leisten, wollen wir auch wei-
ter leisten. Herr Böhning hat das für den Senat auch schon deutlich gesagt. Das teilen wir aus-
drücklich. Natürlich erfolgt auch von meiner Seite noch einmal der Appell an die Kolleginnen 
und Kollegen in Brandenburg, auch ihren Beitrag zu leisten. Wenn man sich nicht richtig da-
für interessiert und das nicht mit der Priorität betrachtet, wie es manchmal den Eindruck 
macht, dann ist das bedauerlich, weil auch wir der Auffassung sind, dass das natürlich auch 
Brandenburg und der gesamten Region nutzt. Der Hinweis, der hier kam, dass eigentlich alle 
Bundesländer sich bemühen, ihre Filmförderung zu stärken, nur Brandenburg nicht, ist schon 
bezeichnend. Insofern sollte das auch noch mal ein Signal sein, hier von dieser Stelle aus, ein 
Appell an die Kolleginnen und Kollegen in Brandenburg, sich ein bisschen mehr anzustren-
gen, weil das insgesamt der Region gut tut. Ansonsten erst einmal herzlichen Dank, dass Sie 
heute hier sind. Wir wünschen Ihnen natürlich weiter viel Erfolg. 
 
Vorsitzende Martina Michels: Danke schön! – Herr Zimmermann! 
 
Frank Zimmermann (SPD): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! – Auch wir freuen uns sehr, 
dass wir praktisch mit Ihnen einen intensiven und intensivierten Dialog über die letzten Jahre 
entwickelt haben, und wir profitieren sehr davon, dass wir Anregungen von Ihnen bekommen. 
Deswegen glaube ich, dass das sehr viel Sinn macht, diesen Austausch so zu pflegen und fort-
zusetzen. Herzlichen Dank dafür!  
 
Ich möchte auch das unterstreichen, was Herr Böhning für den Senat ausgeführt hat. All das 
wird von uns so unterstützt, und insbesondere der Appell an unseren Partner Brandenburg, die 
genannten Rückstände, wenn es irgendwie geht aufzuholen, sollte ein Signal von uns aus sein. 
Wir können natürlich nur appellieren, aber wir wissen, dass auch auf der Medienboardebene 
und auf der Senatsebene alles getan wird, um aus Brandenburg noch mehr Engagement zu 
generieren. Wir hoffen, dass da mehr passieren kann. 
 
Ich will einige Punkte aufgreifen, die heute von Ihnen interessanterweise dargestellt wurden. 
Das ist zum einen der Hinweis auf die Rohstoffe. Das hat Herr Goiny auch schon gesagt. Dass 
hier der Ort interessant ist, dass wir gute Produktionsbedingungen haben, aber vor allen Din-
gen, dass die Menschen, die hier sind, die Teams wie Sie gesagt haben, dass die hier so reich-
haltig vorhanden sind und das kreative Potenzial in diesem Bereich vorhanden ist, ist etwas, 
was wir pflegen müssen. Es ist nicht selbstverständlich, dass das immer da ist. Es ist jetzt 
hochattraktiv, aber unsere politische Aufgabe ist, dass Talente in diesem Bereich in Berlin 
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bleiben oder auch neue herkommen und junge Leute nach wie vor das interessant finden. Das 
ist unsere politische Aufgabe. Herr Berben hat es angesprochen, dass wir uns nicht ausruhen 
können. Deswegen muss man weiter an all die politischen Rahmenbedingungen denken, die 
die Stadt für junge Leute interessant machen. Das bedeutet natürlich auch Lebensbedingungen 
zu schaffen und zu erhalten, die hier immer noch günstig sind. 
 
Ein zweites entscheidendes Thema ist natürlich das Geld, das wir mit vergeben oder worüber 
wir mit entscheiden. Ich will zum einen unterstreichen, dass wir immer noch die Nachteile bei 
der TV-Produktionsförderung sehen. Wir sind aber strukturell im Nachteil als Region, weil 
die anderen die größeren Sender haben. Es ist die Frage, ob wir den RBB so stark und so reich 
machen können, dass er so viel mehr tun kann, dass wir all das unterstützen, was wir auch 
wollen. Wir müssen realistisch sein. – [Staatssekretär Björn Böhning: Ich sage nur „Abend-
schau“!] – Es wird nicht so viel mehr Geld aus öffentlichen Beitragssystemen für den RBB 
geben. Wir kämpfen immer für einen Struktur- und Finanzausgleich, dass die strukturelle Be-
nachteiligung beim Beitragsaufkommen, für die der RBB gar nichts kann, irgendwie ausge-
glichen wird. Darum kämpfen wir innerhalb der ARD. Wir werden natürlich auch künftig 
dafür sorgen, dass die Bedarfe im öffentlich-rechtlichen Rundfunk so gut es geht bedient wer-
den. Das bedeutet natürlich, dass die Beiträge auch irgendwann steigen werden, vielleicht in 
zwei Jahren. Wir haben jetzt mit der Umstellung auf das Beitragssystem alles dafür getan, 
dass die Beiträge für die Öffentlich-Rechtlichen nicht steigen, um die Belastung der Bevölke-
rung nicht zu erhöhen und die Akzeptanz des neuen Beitragsmodells nicht zu gefährden, denn 
es ist ganz wichtig, dass mit der Umstellung zum Beitragsmodell nicht mehr Geld erhoben 
wird. Das bedeutet aber, dass die Sender auch nicht mehr Geld zur Verfügung haben. Es ist 
immer diese Balance. Wir dürfen die Belastung der Bevölkerung nicht zu stark werden lassen, 
müssen aber auch etwas für die Sender tun. Ich prognostiziere schon eine Beitragserhöhung in 
absehbarer Zeit für die öffentlich-rechtlichen Anstalten. Wir sagen auch, dass deren Engage-
ment für die Filmförderung eine ganz wichtige Sache ist. 
 
Aber – nächstes Stichwort –, und deswegen bin ich für den Hinweis sehr dankbar, die Priva-
ten: Wir werden uns irgendwann mal das ganze Finanzierungssystem angucken und schauen 
müssen: Was können die Privaten leisten? – auch, was Qualitätsjournalismus bedeutet. Da ist 
es eine ganz wichtige Idee, wenn man darüber nachdenkt, bei der Werbung öffentlich-
rechtlich etwas zu machen und denen die Werbemöglichkeiten zu nehmen, das wäre im Sinne 
der privaten Sender, dann muss man die privaten Sender irgendwann auch in die Pflicht neh-
men, auch über die Staatsverträge. Und wenn wir feststellen, dass es noch eine Qualitätsreser-
ve bei privaten Anstalten gibt, dann bin ich sehr dafür, sie im Bereich Filmförderung in An-
spruch zu nehmen. Private Fernsehveranstalter in Deutschland müssen mehr für die Filmpro-
duktion tun, und wenn wir künftige Staatsverträge ausrichten, die in die Pflicht zu nehmen, 
dann muss diese Qualitätsreserve gehoben werden. Das ist ein Punkt, an dem wir medienpoli-
tisch tätig werden müssen. 
 
Meine Fragen gehen auch in diese Richtung – drei konkrete ganz kurz nur. Was ist mit der 
Kinodigitalisierung? Frau Niehuus! Wir freuen uns sehr, dass Sie das machen und dass es da 
vorangeht. Meine Frage ist: Kann man sagen, dass es zulasten der Produktionsförderung geht, 
oder ist es gelungen, bei der Produktionsförderung den Standard zu halten? Vielleicht können 
Sie dazu noch eine Aussage machen. Wir möchten natürlich auch nicht, dass das zulasten der 
Produktionsförderung geht, aber wir sehen die Notwendigkeit, es zu tun. Vielleicht können 
Sie dazu noch etwas sagen. 
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Zweitens: Wir hatten bei der letzten Anhörung vor zwei Jahren das Thema Ausbildungsgänge 
angesprochen, auch gerade zum Thema Postproduktion. Vielleicht kann noch mal jemand 
sagen, wie da die Entwicklung ist. Der kreative Pool ist da, aber was ist mit dem technischen 
Know-how und den Ausbildungsgängen in diesem Bereich? Gibt es da Engpässe, oder geht es 
da voran? Dann schließlich die Frage: Zur Förderung von Serienpiloten im TV hatten wir 
angedacht, ob es nicht Möglichkeiten gibt, attraktive Studios, vielleicht Tempelhof oder so, 
zur Verfügung zu stellen. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Ich glaube, nicht viel, aber 
vielleicht können Sie noch mal sagen, ob das für Sie interessant ist, oder ob da irgendetwas 
noch vorangehen könnte. – Das sind in aller Kürze meine Fragen. Vielleicht haben wir noch 
eine kleine zweite Runde. – Danke schön! 
 
Vorsitzende Martina Michels: An wen gingen die Fragen jetzt, an Herrn Fisser? – [Frank 
Zimmermann (SPD): An alle!] – Frau Dr. Hiller, bitte! 
 
Dr. Gabriele Hiller (LINKE): Vielen Dank, Frau Vorsitzende! – Frau Niehuus! Vor mehr als 
zehn Jahren haben wir dieses Medienboard gegründet. – [Kirsten Niehuus (Medienboard Ber-
lin-Brandenburg): Wir sind neun Jahre alt!] – Dann habe ich gemeint, das war am Anfang der 
rot-roten Geschichte, aber gut, verhandelt haben wir länger. Es waren am Anfang 5 Millionen 
Euro Förderung, die da reinflossen, jetzt sind es aus Berlin 10,8 Millionen Euro. Das ist eine 
erhebliche Steigerung, doch, schauen wir uns hier mal im Kreise um, verglichen mit anderen 
Töpfen, die wir so füllen und aus denen wir schöpfen, auch im Kulturbereich, ist das natürlich 
wenig. Aus der Sicht müssen wir sicherlich untereinander noch mal sehen, wie man das hin-
bekommt. An anderen Stellen sind Investitionen ja auch möglich, wo man auch nicht fragt, 
woher das Geld kommt und in welchen Größenordnungen es ausgegeben wird. Ich denke, das 
ist eine Herausforderung für unser Parlament, und da brauchen wir nicht nur nach Branden-
burg zu gucken, was sicherlich zwangsläufig einen anderen Zugang zu dem Thema haben 
muss, weil hier der Ort ist, wo die Berlinale stattfindet, hier wird hergeguckt und hier findet 
die große Filmgeschichte statt, was ich auch gut finde. 
 
Ich habe ein paar Fragen, die sich aus Ihren Darstellungen ergeben haben, z. B. zum Verhält-
nis zur Degeto. Herr Berben! Wurde Ihr Film auch über die Degeto gefördert? – [Oliver Ber-
ben (Movie Entertainment Berlin GmbH):Nein! Die Degeto ist keine Förderung!] – Das ist 
auch das Problem, dass das eine Tochter der ARD ist, die aber außerhalb der parlamentari-
schen Kontrolle ist. Vielleicht kann Herr Böhning dazu etwas sagen. Für mich ist das eine 
große Blackbox. Was findet da wie statt? Es rückt mehr in den Mittelpunkt, bezogen auf 
Filmproduktionen im Fernsehen, aber was wirklich wie stattfindet, ist schwer nachvollzieh-
bar, auf jeden Fall nicht so transparent wie beim Medienboard, jedenfalls für uns von außen. 
Hier kann man relativ schlüssig sagen, wie das Geld ausgegeben wird. 
 
Berlin ist eine hippe, aber auch eine billig-Stadt. Billig-Stadt meine ich jetzt nicht negativ, 
sondern es ist einfach eine preiswerte Stadt zum Leben und Produzieren, auch für Filmschaf-
fende. Das ist sicherlich ein Vorteil auch bei Produktionen, die hier gemacht werden. Ich beo-
bachte, dass sich das etwas ändert. Wir verfolgen z. B. alle, was die Mieten usw. betrifft. Was 
sich nicht geändert, ist das Einkommensniveau, und gerade auch der Filmbereich ist ein Be-
reich, wo nach wie vor im prekären Beschäftigungsbereich gearbeitet wird. Herr Fisser! Wir 
haben jedes Mal darüber gesprochen, und auch Herr Kosslick sagt es, er muss das nach wie 
vor auch so nutzen. Was für beide Seiten durchaus auch annehmbar, aber auf Dauer nicht hin-
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nehmbar ist, ist, dass Menschen lange arbeiten. Ich sage jetzt mal, die einfachen Angestellten, 
sicherlich nicht die großen Spielmacher, die aber da relativ geringe Einkommen haben. Da 
gibt es immer wieder auch die Anschreiben von Beschäftigten an uns. Wie gehen Sie damit 
um? Wie sehen Sie das? Hat sich das geändert? Kann sich das ändern? Ich denke, für die 
Stadt wäre es auch wichtig, um das Lebensniveau in dieser Stadt auch zu halten. 
 
Die Gebührendebatte wird uns hier noch ewig beschäftigen. Wenn man sich Fernsehen an-
schaut, sieht man, dass relativ viele schlechte Filme produziert werden. Wäre weniger mehr? 
Weniger Filme im Fernsehbereich zu produzieren, wäre das günstiger, um eine qualitative 
Verbesserung zu erreichen? Leider sieht man ja Ihre guten Kinofilme eher selten im Fernse-
hen, und das bedauere ich. Wie sehen Sie das? Wie sind da die Bruchstellen? Herr Berben! 
Ich nehme Ihren Film ausdrücklich aus. Ich fand ihn toll, und es ist selten, dass ich mal drei 
Teile eines Serienfilms gucke, aber das „Adlon“ habe ich bis zum Ende durchgehalten, und es 
hat mir auch sehr gut gefallen. Es ist also nicht alles schlecht. 
 
Der schwache RBB ist ein Thema, das sich seit der Gründung des RBB, seit dem Zusammen-
schluss der beiden schwachen Sender fortgesetzt hat. Wir haben da eigentlich nichts erreicht. 
– [Zuruf von den Grünen] – Ja, das hilft uns nur nicht weiter. Ich glaube, dass man im ARD-
Bereich schauen muss, ob man über Fusionen mit größeren Sendern da etwas erreichen will. 
Ich bin mir ziemlich sicher, dass niemand den RBB wirklich als Partner haben will. Das 
macht es natürlich auch nicht leichter. Eine Akzeptanzsteigerung in der Qualität des Fernse-
hens wäre eine wichtige Voraussetzung, um auch Akzeptanz bei der Gebührenzahlung zu 
erreichen. Aber auch das ist ein Thema, das wir lange und ausführlich diskutiert haben und 
das sicherlich auch weiter diskutiert wird. Und wenn Herr Zimmermann sagt, es wird weitere 
Gebührenerhöhungen geben, muss ich erst einmal davor warnen. Ich denke, die Einschnitte, 
die jetzt gemacht werden, sind angenommen worden, um Gebührensteigerungen für die Nut-
zer zu verhindern. Deshalb sollte es erst einmal eine bessere Qualität geben, bevor man über 
weitere Steigerungen spricht. Das sind nur ein paar Diskussionsanregungen, die ich an dieser 
Stelle gegeben haben möchte. – Danke schön! 
 
Vorsitzende Martina Michels: Danke schön! – Herr Gelbhaar! 
 
Stefan Gelbhaar (GRÜNE): Vielen Dank, auch für Ihr Kommen, von der Grünen-Fraktion! – 
Ich will gleich mit den Fragen und Punkten anfangen, bei denen ich mir gerne eine Reaktion 
wünschen würde. Detlev Buck hat es angesprochen. Wie funktioniert es denn eigentlich mit 
der Auswahl der Gewichtung: große Namen versus kleinere Produktionen? Das ist eine Frage, 
die jetzt auch nicht neu ist, aber vielleicht gibt es da eine Entwicklung, die berichtenswert 
wäre. Das würden wir doch gerne erfahren. Für uns ist auch wichtig, das geht jetzt gar nicht 
mal in Ihre Richtung, sondern direkt an den Senat: Ja, in Berlin hat die Filmförderung quasi 
da ausgeglichen, wo Brandenburg reduziert hat. Ich würde gerne noch mal in diesem Kreis 
nachfragen: Wann gibt es das nächste Gespräch dazu? Ich glaube, man muss sehr konkret da 
dranbleiben. Dass wir uns hier im Ausschuss einig sind, ist, glaube ich, auch klar, aber das 
muss auch nach Brandenburg auf der entsprechenden Ebene transportiert werden, und die 
Ebene ist Senats- zu Staatskanzlei. Wann gibt es da das nächste Gespräch? 
 
Das, was jetzt noch gar nicht drangekommen ist und worüber wir uns auch hier im Ausschuss 
verständigen werden müssen, ist, wie wir neben den wunderbaren großen und auch kleinen 
Kinoproduktionen, fiktionalen Produktionen das Thema Kinderfilme und Dokumentarfilme 
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weiter beleuchten. Auch das gehört zu einem Filmstandort dazu. Das rundet das Angebot, 
sage ich mal platt, ein bisschen ab. Ich glaube, dafür gibt es auch weiterhin Bedarf. Wir haben 
hier eine AG DOK, die auch Kritik an dieser oder jener Stelle übt im Hinblick auf ARD und 
ZDF und dort auch die Vergütungsmethoden. Auch das ist eine Frage, die wir hier weiter be-
reden müssen. In dem Kontext habe ich Fragen auch zu kleineren Produktionen, dem Start 
von neuen Unternehmungen, der Zusammenarbeit mit der Filmhochschule, mit der UdK, mit 
diesen ganzen Playern, die nicht allein wirtschaftlich ausgerichtet sind, sondern quasi dieses 
Frische, dieses Neue auch immer wieder in Berlin einspeisen – funktioniert das? Ist das flüs-
sig, oder gibt es da Haken und Ösen, wo wir mit dran schrauben müssen, wo wir sensibilisie-
ren sollten? Das ist eine Frage, die auch in Ihre Richtung geht. 
 
Die große Frage: Rundfunk. – Nein, wir werden jetzt nicht kommunizieren, dass wir die 
Rundfunkgebühren in zwei Jahren schon wieder erhöhen wollen, vor allem, wo die KEF ge-
rade formuliert, dass eher über eine Senkung in zwei Jahren nachgedacht wird. Wenn man die 
Zahlen vorliegen hat und eine Bestandsaufnahme machen kann und damit gespielt wird, dass 
vielleicht sogar eine Senkung drin ist, ist das natürlich eine Form der Akzeptanzsuche für die 
Umstellung bei den Rundfunkgebühren. Darüber werden wir nachher in der Aktuellen Vier-
telstunde sicherlich noch mal kurz zu reden haben, was das Land Berlin tun kann, um die Ak-
zeptanz für das neue System zu steigern, weil das nicht abreißt. Das ist in allen Medien immer 
wieder drin. – [Zuruf von Dr. Gabriele Hiller (LINKE)] – Nein, das ist in allen Medien. „Ta-
gesspiegel“, „Süddeutsche“, überall große und kleine Beiträge. Es ist meistens nicht immer 
„BILD“-Niveau, sondern es greift ganz konkret auch Probleme auf. Der Städtebund hat sich 
vor Kurzem dazu geäußert. Da rumort es. Man muss halt gucken, ob es die Kommunikations-
leistung war, die da nicht hingehauen hat und wer dafür verantwortlich ist, dass man das nicht 
gut erklärt hat, oder ob da auch im Detail, bei einer so großen Reform gibt es immer auch 
Probleme im Detail, noch mal nachzusteuern ist. Ich glaube, das ist sowohl eins als auch 
zwei, also dass beide Punkte da virulent sind. 
 
Partner RBB und große Sender. – SAT.1 hat Berlin irgendwann verlassen. Wir haben sie auch 
ziehen lassen. Da hätte man sich wahrscheinlich deutlich stärker engagieren müssen, um die 
hier zu halten. Gleiches ist bei einem Nachrichtensender passiert, der dann mehr oder minder 
klanglos Richtung Süddeutschland abflog, um das mal so platt zu formulieren. Das ist passé. 
Das müssen wir jetzt so zur Kenntnis nehmen. Das ist natürlich ein riesiges Manko. Das kön-
nen wir auch nicht mehr wettmachen. Wir haben jetzt hier den RBB, und auch da ist es so, 
dass in den letzten 10, 15, 20 Jahren immer wieder Gespräche gab, aber die Politik natürlich 
ein Stück weit gebremst hat. Es gibt die Rundfunkfreiheit. Wir wollen und sollen uns nicht 
bei der RBB-Programmgestaltung tiefgehend einmischen, aber natürlich müssen wir als Poli-
tik auch formulieren, welche Erwartungen wir haben, bei aller Unabhängigkeit, die der RBB 
im Umgang mit diesen Empfehlungen oder Wünsche dann hat, muss man es dann trotzdem 
laut sagen. Da gibt es sicherlich diverse Punkte, die wir da auch formulieren müssen, auch 
von der Vergütung. Wir haben im gesamten öffentlich-rechtlichen Bereich auch die Frage der 
vergütungslosen Wiederholung von Fernsehfilmen. Auch das ist sicherlich ein Punkt, auf den 
hatte der ehemalige Staatsminister Naumann noch mal explizit hingewiesen, an dem wir wei-
ter arbeiten müssen, dass wir da zu einer angemessenen Vergütung kommen. Allerdings habe 
ich auch in dem Kontext direkt die Frage an Sie: Es gibt das Netz auch schon ein paar Tage 
länger. Das bietet Chancen, das hat Gefahren, ganz klar. Was wird denn an neuen Vertriebs-
formen aus dem Berliner Filmklüngel ausprobiert? Das soll jetzt nicht despektierlich gemeint 
sein, sondern einfach das Netzwerk mal anders betiteln, Stichwort Crowdfunding. Gibt es da 
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Erfahrungen? Muss da Hilfestellung geleistet werden? Ist das kein Modell, was von Ihrer Sei-
te verfolgt wird? 
 
Vielleicht ein letzter Punkt: Tempelhof wurde angesprochen. Soll man Babelsberg auf dem 
Gelände Tegel neu aufbauen? Dann kann man das als Berlin ganz fördern, und wir bekom-
men dann auch alles. Das löst diverse Probleme. Das war jetzt mal ein bisschen flapsig. Die 
Raumfrage – ist das wirklich eine explizite Frage, oder ist das ein Schuh, der irgendwo 
drückt? Da hört man so Verschiedenes. – Dabei will ich es erst einmal bewenden lassen. 
Noch einmal vielen Dank, dass Sie in dieser zahlreichen Formation gekommen sind. 
 
Vorsitzende Martina Michels: Danke schön! – Dann last but not least, Herr Dr. Weiß, bitte! 
 
Dr. Simon Weiß (PIRATEN): Danke! – Auch von uns herzlichen Dank, dass Sie heute hier 
sind und auch für die Präsentation. Wir haben meistens hier im Haus nicht so aufwendige 
Präsentationen, und ich finde das eine ganz schöne Abwechslung. 
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Zum Thema Brandenburg wurde schon einiges gesagt. Natürlich wünschte man sich, dass 
man, wenn man ein gemeinsames Projekt hat, der Partner im gleichen Maß an der Finanzie-
rung beteiligt ist. Dann stellen sich auch Fragen, so zum Beispiel, wie sich die angesproche-
nen wirtschaftlichen Effekte auf Berlin und Brandenburg verteilen. Es ist klar, dass Branden-
burg da eher skeptisch ist, sodass jetzt auch schon einige Appelle in diese Richtung gegangen 
sind. Meine spontane Idee: Vielleicht wäre es interessant, sich im Rahmen einer Anhörung 
wie dieser einmal mit dem zuständigen Ausschuss in Brandenburg zusammenzusetzen, der 
letztlich auch über die Finanzierung spricht. [Dr. Gabriele Hiller (LINKE): Gibt es nicht!] – 
Das wollen Sie nicht? – [Dr. Gabriele Hiller (LINKE): Nein, den gibt es nicht! Die haben 
keinen Medienausschuss!] – Na gut, aber irgendjemand muss doch zuständig sein. – 
[Dr. Gabriele Hiller (LINKE): Der Hauptausschuss!] – Okay, der Hauptausschuss! Dann 
nehme ich diesen Punkt zurück, aber das wiederum erklärt einiges. 
 
Zum Thema öffentlich-rechtliches Fernsehen: Das ist gerade im Hinblick auf die Finanzie-
rung ein größeres Paket, über das wir hier nicht abschließend diskutieren können. Ich glaube, 
wir haben es im März noch einmal ausführlicher auf der Tagesordnung, unter dem Stichwort 
„RBB als Partner stärken“. Es ist nun einmal so, wie es schon angesprochen wurde: Auf die 
Finanzierung des RBB haben wir keinen direkten Einfluss. Deren Größenordnung wird sich 
nicht ändern, weshalb ich noch einmal nachfrage, ob Sie da noch irgendwelche anderen kon-
kreten Möglichkeiten sehen. Die Vergütung wurde schon angesprochen und besteht zu Recht. 
 
Zum Thema Serien haben wir jetzt beim Medienboard die schon angesprochene Pilotförde-
rung. Wenn man sich allgemein die deutsche Filmlandschaft anguckt, dann ist sie im interna-
tionalen Vergleich – –, aber das muss ich Ihnen nicht erzählen. Wenn man sich zum Beispiel 
im englischsprachigen Raum anguckt, was dort an Serien produziert wird, in welcher Breite, 
mit welchem Aufwand und in welcher Qualität, dann ist das etwas, was in Deutschland – zu-
mindest in dieser Breite – kein Äquivalent hat. Da stellt sich die Frage: Woran liegt das? Ist 
das kulturell bedingt? Liegt das an der Fernsehlandschaft? Oder liegt das vielleicht auch dar-
an, dass wir im Filmbereich Förderstrukturen haben, die in diesem Bereich kein direktes Ä-
quivalent haben?  
 
Die von Herrn Gelbhaar angesprochenen neuen Vertriebsmethoden sind von Interesse. Da 
war vom Crowdfunding als Finanzierungsmethode die Rede. Interessant wäre die allgemein 
in die Zukunft gerichtete Frage: Wie sieht es mit dem Vertrieb aus? Wenn man sich zum Bei-
spiel die Musikindustrie anguckt, dann hat diese in den letzten 10, 20 Jahren ihr Vertriebsmo-
dell ziemlich umgestellt und an neue Verhältnisse angepasst. Da stellt sich die Frage: Steht so 
etwas auch für die Filmindustrie bevor? Wenn ja: Wie sieht es da im Moment aus? 
 
Vorsitzender Christian Goiny: Vielen Dank! – Es sind einige Statements und Fragen zu-
sammengekommen. Ich schlage vor, dass wir Ihnen jetzt die Gelegenheit geben, noch einmal 
in einer zweiten Runde auf diese Punkte einzugehen. Wir beginnen diesmal auf der anderen 
Seite, nämlich mir Frau Prof. Stürmer. 
 
Kirsten Niehuus (Medienboard Berlin-Brandenburg): Entschuldigung, wenn ich dazwischen 
gehe! Stefan Arndt muss in zehn Minuten gehen, weil er für seinen nächsten Film eine Pres-
sekonferenz hat. Deshalb sollten wir das Ganze vielleicht ein wenig auflockern und ihm zu-
erst das Wort geben. 
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Vorsitzender Christian Goiny: Gern! Das ist ein schlagendes Argument. Frau Prof. Stürmer 
wird sicherlich damit einverstanden sein. – Dann beginnen wir mit Herrn Arndt. – Bitte, Sie 
haben das Wort! 
 
Stefan Arndt (X-Filme und X-Verleih): Danke! – Ich habe zwei Themengruppen herausge-
hört. Zu Beginn möchte ich erst einmal etwas zu den andauernd nachgefragten prekären Zah-
lungen sagen: Es wird überall prekär bezahlt. Der Film ist der Bereich, wo jeder Mensch, der 
irgendeine Form von Ausbildung hat, innerhalb kurzer Zeit zu äußerst auskömmlichen Löh-
nen arbeiten kann. Das ist eine irre Nummer, und ich kann auch etwas zum internationalen 
Vergleich sagen: Wir haben quasi die gleichen Löhne für die Leute gezahlt, die extra aus den 
USA gekommen sind, um hier zu arbeiten wie den Leuten, die hier leben und arbeiten. Das ist 
inzwischen vollkommen ausgeglichen. Das ist ein Weg, der auch daran zu sehen ist, wie Ber-
lin bisher immer relativ vorne dran war. 
 
Als wir in den 90er Jahren anfingen, was es ein Desaster in Berlin zu drehen. Damals musste 
man immer den Regierenden Bürgermeister wegen einer Drehgenehmigung anrufen, der sich 
dann selbst darum gekümmert hat. Das ist wesentlich besser geworden. Es gibt eine Menge 
Dinge, wie zum Beispiel den Zusammenschluss der Länder, die sehr innovativ gemacht wur-
den. Dabei ist ein bisschen Power herausgekommen. Die Gap-Finanzierung, nach der Sie ge-
fragt hatten, ist etwas, was wir dringend brauchen, denn das, was kommen wird, werden neue 
Finanzierungsformen sein, und die werden für einen Landeshaushalt relativ neutral geschehen 
können. Das ist die Zukunft, nur dummerweise wurde diese Gap-Finanzierung Ende 2009 – 
wenn ich mich richtig erinnere – auf das Tapet gebracht, und seitdem warten wir darauf, dass 
sie umgesetzt wird. 
 
Das spielt total schön zusammen mit etwas, was alle Fraktionen vorgetragen haben, nämlich 
mit der Beschäftigung mit dem RBB. Das ist das, was Berlin politisch total gut leisten kann, 
weil das nämlich relativ wenig kostet. Ich glaube, es würde keinen Sinn machen, jetzt alte 
Strukturen wie den RBB aufzupäppeln, weil der RBB quasi nur eine Rauchbombe ist, die es 
uns schwieriger macht, uns mit diesem Sender zu beschäftigen. Die ARD ist wiederum nur 
ein Modell, das es schwieriger macht, uns mit den Öffentlich-Rechtlichen zu beschäftigen, 
und das gesamte System ist wiederum etwas, das es schwieriger, sich mit den Öffentlich-
Rechtlichen und Privaten zu beschäftigen. Da kommt es auch zu der Frage nach den neuen 
Vertriebsformen. Natürlich haben wir alles vorbereitet, und wir bespielen auch alles. Nur, 
wenn wir quasi als die Kleinen unter einem Diktat stehen, bei dem uns die Sender die Rechte 
diktieren und wir dann irgendwelche kleinen Teilrechte nicht haben, um eine neue Vertriebs-
plattform laufen zu lassen und etwas Neues auszuprobieren, dann ist das eine Frage der 
Macht. Der Vorteil ist, dass wir hier keine starken Sender haben, dass wir es uns leisten kön-
nen, einmal die Wahrheit zu sagen und in diesem Gesamtbereich etwas zu bauen. 
 
Noch einmal zu Brandenburg: Vielleicht können wir die dazu bekommen, aus irgendwelchen 
anderen Etats die entsprechenden Summen für solche innovativen Formen zur Verfügung zu 
stellen, damit wir uns die Zukunft bauen können. Wir waren in der Vergangenheit immer vor-
ne dran, aber müssen auch wieder etwas Neues erfinden, was uns dorthin führt. Wenn man 
sieht – das ist die Stärke von Berlin –, was Oliver Berben mit dem „Hotel Adlon“ gemacht 
hat – ich habe schon beim letzten Mal gesagt, dass ich gern möchte, dass Sie an den Touris-
musetat herangehen –, dann bin ich der Meinung, dass die Berliner Hoteliers diese Serie hät-
ten komplett bezahlen können. – [Oliver Berben: Nö!] – Es gibt Gründe, warum dieser Film 
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nicht über den Bayerischen Hof oder ein Hotel in Düsseldorf gedreht wurde, sondern über das 
Adlon, und zwar wahrscheinlich auch aus wirtschaftlichen Gründen des Senders und weil 
man eine Berlinserie viel besser ins Ausland verkaufen kann als eine Geschichte über ein 
Düsseldorfer Hotel. – Danke! 
 
Vorsitzender Christian Goiny: Vielen Dank! Das war noch einmal ein gutes Statement. 
Vielen Dank auch, dass Sie heute bei uns waren! Wir wünschen Ihnen viel Erfolg für Ihre 
neue Filmproduktion und sind alle sehr gespannt darauf. – Wir machen mit Herrn Fisser wei-
ter. – Bitte, Sie haben das Wort! 
 
Christoph Fisser (Filmstudio Babelsberg): Vielen Dank! – Ich möchte auch noch kurz zu 
den Löhnen Stellung nehmen: Ich glaube tatsächlich, dass der Bereich der Filmcrew und die 
übrigen Mitarbeiter ordentlich bezahlt werden. Das Problem ist eher, dass das ein sehr volati-
les Geschäft ist, in dem die Filmleute auch mal vier Monate, ein halbes Jahr oder acht Monate 
keine Arbeit haben. Wenn produziert wird – das kann ich Stefan Arndt nur bestätigen –, dann 
sind wir im internationalen Bereich – das können wir ganz gut beurteilen – auf einem relativ 
hohen Level, was für uns im Übrigen im internationalen Vergleich ein Standortnachteil ist. 
Wir kämpfen gegen weltweit andere Standorte, die ein vergleichsweise erheblich niedrigeres 
Niveau anbieten. Insofern geht es eher um die Auslastung. Wenn wir durchgängig produzie-
ren können, dann sind die Leute auch durchgängig beschäftigt, wodurch dieses Problem weg 
ist. 
 
Der zweite Punkt: Wir können Babelsberg – ich sage jetzt nicht leider – nicht nach Berlin 
verpflanzen. Das ist eine Immobilie, das heißt, sie ist nicht so gut beweglich. Wir haben Prob-
leme, die immer wieder öffentlich gemacht worden sind. Das heißt, wir haben in Potsdam 
Außenkulissen, die wir Ende dieses Jahres abreißen müssen. Dort sind in der Vergangenheit 
Fehler gemacht worden, wobei der B-Plan so geändert wurde, dass wir diese Außenkulissen 
nicht mehr stehen lassen können. Wir befinden uns dazu in Gesprächen mit dem Senat und 
haben durchaus ein Interesse daran, Teile des Studiobetriebs nach Berlin zu verlagern. Das hat 
vor allem bei der Außenkulisse den Grund, dass diese auch viel für Fernsehproduktionen ge-
nutzt wird. Die Produzenten sitzen zu großen Teilen in Berlin. Insofern wäre es eher ein 
Standortvorteil, wenn wir einen Teil dieser Kulissen nach Berlin verlagern könnten. Nach 
Tempelhof werden wir sie nicht verlagern können. Dort sind die Fakten so, dass man das 
nicht machen kann. Es ist schwer, über Flughäfen zu sprechen, denn Tegel könnte durchaus 
eine Option sein. Wir klopfen selbstverständlich mehrere Standorte ab, weil ein großes Film-
studio zweifelsfrei auch große Außenkulissen braucht. Wir haben schon viele Filme nach Ber-
lin geholt, weil wir diese Außenkulissen haben. Der Standort Berlin wäre aber durchaus eine 
Möglichkeit. 
 
Ich möchte noch auf das Verhältnis zwischen Berlin und Brandenburg zu sprechen kommen: 
Es ist zweifelsfrei so, dass Berlin in der Außenwirkung mehr profitiert, aber wir drehen auch 
sehr viel in Brandenburg. Mit der UFA sitzt der größte Produzent Deutschlands in Branden-
burg. Dort wird sehr viel Umsatz gemacht. Frau Niehuus hat mal eine Statistik erstellt, aus der 
hervorgeht, wo überall gedreht wird. Brandenburg ist also auch als Drehort sehr beliebt. Das 
ist die Wahrnehmung nach außen. Die Schauspieler oder berühmten Regisseure wohnen in 
Berlin und werden beobachtet. Da profitiert Berlin allein über die Berichterstattung erheblich 
mehr. 
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Vorsitzender Christian Goiny: Vielen Dank! Da kann man nur sagen: Herzlich willkommen 
in Berlin! – Bitte, Frau Prof. Stürmer, Sie haben das Wort! 
 
Prof. Dr. Susanne Stürmer (UFA Film- und TV-Produktion): Danke! – Ich gehe quer durch 
die Themen und die dazu gestellten Fragen, soweit ich mich kompetent genug fühle, diese zu 
beantworten. – Zum Themenkomplex Sender im Verhältnis zum Medienboard und zu der 
Analyse, dass der RBB dabei sicherlich nur eine kleine Rolle spielen kann: Es lohnt sich si-
cher noch einmal anzugucken, wie viel die verschiedenen anderen Sender in den Etat des Me-
dienboards einzahlen. Ich habe keine genauen Zahlen, die kennt Frau Niehuus besser, aber 
dazu muss ein Sender nicht vor Ort sitzen, wie beispielsweise das ZDF, um noch mal direkt 
den Etat des Medienboards zu verstärken, weil wir uns immer um die Frage drehen: Wie kann 
dieses naheliegende kraftvolle Instrument der Förderung schlicht gestärkt werden? – Das ist 
ein Punkt, den man sicherlich beachten sollte. 
 
Noch eine Ergänzung zum Thema Gap-Finanzierung: Das ist ein sinnvolles Instrument, unter 
der Headline „Innovative Finanzierungsinstrumente“. Nach einiger Zeit wird sich sicher zei-
gen, inwieweit die Mittel, die da zur Verfügung stehen, genutzt werden. Wir als UFA haben 
sie im kleineren Umfang genutzt. Es ist nicht ohne Weiteres nachzuweisen, was diese Gap-
Finanzierung nachgewiesen haben will, nämlich sichere Erlösrückflüsse. Das geht im Kinobe-
reich noch ganz gut, aber im Fernsehbereich gibt es diesen etablierten Zweitverwertungsmarkt 
in der Form leider noch nicht. Das ist ein bisschen ein Henne-Ei-Problem: Wenn es wenig 
Rechte gibt, die man dort zweitverwerten kann, dann entwickelt sich der Markt nicht so, wie 
er sich entwickeln müsste, damit man für diese Rechte, wenn man sie dann als Produzent hat, 
im Wege einer Gap-Finanzierung tatsächlich erlöst und Rückflüsse gut prognostizieren kann. 
Ich will sagen: Es lohnt sich sicher, nach einer Zeit der Erfahrung mit dieser Gap-
Finanzierung zu gucken, wo es klemmt und wie sie ausgestaltet sein muss, ansonsten ist das 
ein sinnvolles Instrument. 
 
Ein weiterer Punkt, der angesprochen und auch schon beantwortet worden ist, betrifft die 
Einkünfte der Branche. Es gibt Tarifverträge für die Film- und Fernsehbranche, die die Pro-
duzentenallianz mit den Berufsverbänden, mit Verdi abschließt. Wir sind jetzt kurz davor, 
zunächst für den Kinobereich einen Urhebertarifvertrag abzuschließen. Die Produzenten 
nehmen durchaus ihre Verantwortung für die Arbeitnehmer in dieser Branche im Allgemei-
nen und für die Urheber im Speziellen wahr. Das ist von der Frage abhängig, wie viel davon 
bei uns ankommt und wie viel wir tatsächlich an diejenigen, die mit uns zusammenarbeiten, 
die Teams bilden und die Kreationsleistung schaffen, weitergeben können. 
 
Stichwort Filmhochschulen: Natürlich haben die Filmhochschulen die wichtige Rolle, neue, 
junge und frische Ideen in die Industrie zu bringen. Was die Ausstattung der Filmhochschulen 
angeht, so betrifft das einen ganz anderen Topf, nämlich den der Hochschule. Sicherlich muss 
unsere Industrie dafür werben, dass die Filmhochschulen gut ausgestattet sind und alle die 
Themen, die wir jetzt im Bereich der neuen Medien am Wickel hatten, stärker in den Fokus 
bringen und die dafür entsprechenden Mittel bekommen. Dort ist beispielsweise auch das 
Medienboard aktiv. Es gibt eine kleine Initiative von Medienboard, HFF, DFFB und RBB, die 
sich „Leuchtstoff“ nennt, wo noch einmal spezifisch innovative Produktionen gefördert wer-
den, die aus den Filmhochschulen kommen. Das ist eine weitere Leistung, die das Medienbo-
ard aus seinem Topf heraus liefert. 
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Mein letzter Punkt betrifft Ihre Fragen nach den neuen Vertriebsformen: Wir als UFA machen 
da sehr viel, sowohl Crowdsourcing als auch Crowdfunding, wobei ich diesem Thema jetzt 
keine so große Bedeutung für die Zukunft der Industrie beimessen würde – das ist meine Ein-
schätzung. Wir betreiben YouTube-Kanäle, das heißt, wir gehen ganz neue Wege im Vertrieb, 
jenseits der klassischen Vertriebsform. Das ist jedoch ein Thema, das vom Potential her eng 
mit der Rechtethematik zusammenhängt. Also, wenn man keine Rechte aus den eigentlichen 
Produktionen hat, die man auf alternativen Wegen vertreiben kann, dann ist es rein originär 
sehr schwierig, für die neuen Vertriebswege zu produzieren. Dafür sind die Geschäftsmodelle 
noch nicht so stabil und tragfähig. Auch da habe ich noch einmal die Bitte, den Blick ver-
schärft auf die Rechtethematik zu lenken. 
 
Vorsitzender Christian Goiny: Herzlichen Dank! – Frau Köpf! Wir machen mit Ihnen wei-
ter? – Bitte, Sie haben das Wort! 
 
Maria Köpf (Zentropa Entertainments Berlin GmbH): Sehr gern, danke! – Ich möchte auch 
noch einmal das vorhin schon angesprochene Thema Nachwuchs und Qualität aufgreifen. Wir 
sind wieder bei der Verquickung der Themen TV, TV-Sendeplätze, TV-Koproduktionsbei-
träge und öffentliche Förderung, weil diese in Deutschland nicht voneinander zu trennen sind. 
Deshalb kurz noch einige Zahlen, die das beleuchten: Der durchschnittliche deutsche Kino-
film hat eine Förderquote von ungefähr 40 Prozent. Der Rest der Budgets wird durch Kopro-
duktionsbeiträge der Sender sowie Weltvertriebs- und Verleihgarantien aufgebracht. Wie wir 
hörten, hat sich der Senderbeitrag in den letzten Jahren deutlich reduziert und liegt – je nach-
dem, um welche Art Film es sich handelt – durchschnittlich immer noch bei um die 20 bis 30 
Prozent. Das ist ein wesentlicher Beitrag der Filmfinanzierung, der nach wie vor von den 
Sendern kommt, auf den wir nicht verzichten können. 
 
Um noch einmal auf den Nachwuchs zurückzukommen: Wir haben in Berlin zwei Filmhoch-
schulen, und es wird viel für den Nachwuchs getan. Ob der Nachwuchs dann immer die 
Chance hat, den nächsten Schritt zu machen, ist immer die große Frage. Es sind immer noch 
relativ viele Sendeplätze für den Nachwuchs vorhanden. Schwierig wird es eigentlich erst, 
wenn man als junger Filmschaffender oder Produzent den zweiten oder dritten Film machen 
möchte. Wir haben im deutschen Fernsehen – darauf muss hingewiesen werden – das Prob-
lem der Sendeplätze. Qualitativ hochstehende Projekte und Filme werden in der Regel auf 
Sendeplätze nach 22 Uhr oder 23 Uhr verwiesen, weil der Kinofilm in Deutschland immer 
noch einen schwierigen Stellenwert im öffentlich-rechtlichen und auch im privaten TV hat, 
außer der Film erfüllt – da lässt sich durchaus eine Tendenz bei den Sendern beobachten – 
eine sogenannte Primetimefähigkeit, die bei Kinofilmen in der Regel nicht so leicht zu erfül-
len ist – es sei denn, es handelt sich um Komödien oder leichtere Stoffe. Mit anderen Worten: 
Alle Filme, die anspruchsvoller sind, aber auf eine Senderbeteiligung angewiesen sind, wer-
den in der Regel auf spätere Sendeplätze verwiesen, wodurch die Koproduktionsbeiträge 
niedriger sind. Das ist für alle Produzenten in Berlin und Deutschland insgesamt ein schwieri-
ger Punkt. Gerade dann, wenn man sich dem anspruchsvollen, tollen und hoffentlich auch 
international erfolgreichen Arthouse-Filmen verschrieben hat, also den Filmen, die auf Festi-
vals reüssieren sollen, dort ihren Platz finden und in der Regel auch eine internationale Be-
wertung bekommen, ist es für uns Produzenten ein großes Problem, dass diese Sendeplätze 
nicht existieren und die Koproduktionsbeiträge zurückgefahren werden. Das ist derzeit auch 
anhand der Äußerungen und Etats, die uns offengelegt werden, zu beobachten, allerdings ha-
ben die Etats noch nicht die Höhe erreicht, die wir uns wünschen. Wir streben derzeit im 
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Rahmen der Produzentenallianz eine Diskussion mit den Sendern an, bei der es um mehr 
Transparenz gehen muss und auch darum, mehr Details und Öffentlichkeit für die Frage zu 
bekommen, wofür die einzelnen Budgets tatsächlich verwendet werden. – Wie Sie hören, lan-
den wir immer wieder beim Thema Sender. 
 
Die Förderer und auch das Medienboard sind uns in dieser Auseinandersetzung ein wichtiger 
Partner geworden. Wir müssen gemeinsam schauen, dass die Mittel, die beim Medienboard 
eingezahlt werden, gerade vom ZDF gestärkt werden und viel dafür tun, damit uns die Sender 
mehr Sendeplätze und Koproduktionsmittel für anspruchsvolle Filme zur Verfügung stellen. 
Dazu müssen wir gemeinsam eine kulturpolitische Diskussion anfangen. Es ist toll und wich-
tig, so viel über das Standortmarketing und den volkswirtschaftlichen Effekt der Filmförde-
rung zu sprechen, aber nebenbei gesagt: Das Theater hat eine Förderquote von 80 Prozent. 
Auch wir leisten eine wesentliche und relevante Aufgabe in dieser Stadt, um das Bild Berlins 
nach außen zu transportieren und die Relevanz des Films darzustellen. Dazu benötigen wir 
Ihre Unterstützung in vielerlei Hinsicht. 
 
Vorsitzender Christian Goiny: Herzlichen Dank! – Bitte, Herr Berben, Sie haben das Wort! 
 
Oliver Berben (Moovie – The Art of Entertainment GmbH): Danke! – Ich werde probieren, 
nicht noch einmal das zu wiederholen, was schon gesagt wurde, sondern ich gehe kurz auf die 
Fragen der verschiedenen Fraktionen ein, die noch nicht beantwortet wurden. – Die CDU 
fragte am Anfang, was man in puncto Berliner Behörden verbessern könnte. Es stimmt zwar, 
was Stefan Arndt vorhin gesagt hat, dass sich das – im Vergleich zu den 90er Jahren – stark 
verbessert hat, aber trotzdem sind wir noch weit davon entfernt, zu sagen – so schön das auch 
immer klingt –, es ist leicht, hier zu drehen. Es gibt – anders als in anderen Bundesländern, in 
denen es Medienminister gibt – in Berlin keine zentrale Stelle, die für alle Bereiche zuständig 
ist und an die man sich wenden kann. Berlin ist durch die einzelnen Bezirke dezentral aufge-
stellt, aber es gibt Bezirke, die einem das Drehen unmöglich machen, und es gibt Bezirke, die 
sehr viel besser sind. Da würde eine – wie auch immer geartete – Form der Zentralisierung 
helfen, um besser und übrigens auch kostengünstiger drehen zu können. 
 
Vonseiten der SPD und anderen wurde das Thema Hochschule angesprochen. Ich möchte 
nicht noch einmal auf das eingehen, was schon gesagt wurde, aber auf eines möchte ich hin-
weisen – nicht, dass ich hier der Böse bin, aber es ist so, so toll das Thema Nachwuchs auch 
ist: Es gibt speziell im Bereich der Produzenten viel zu viele, die ausgebildet werden. Die 
Leute haben, wenn sie aus den Schulen kommen, kaum Chancen, am Markt Fuß zu fassen. 
Mit einem weiteren Sprießen neuer Hochschulen wird das nicht besser. Es gab einmal in 
Deutschland zwei große Filmhochschulen, und das war es. Mittlerweile gibt – ich weiß es 
nicht genau – zehn Filmhochschulen, aber der Markt hat sich nicht verändert, sondern ist 
gleichbleibend. Wie Frau Köpf schon sagte: Die Sendeplätze sind nicht mehr geworden, und 
es gehen nicht mehr Menschen ins Kino, das heißt, es gibt viele Leute, die ausgebildet werden 
und rauskommen, aber sie können dem Beruf, zu dem sie ausgebildet wurden, nicht nachge-
hen. Das ist ein großes Problem, das man sich auch im Hinblick auf die Frage, was und wie 
ausgebildet wird, anschauen muss. Ich bin nicht überzeugt davon, dass die Hochschulen einen 
so guten Job machen. Sie machen vor allem nicht unbedingt den Job, der sich nach den gege-
benen Marktsituationen richtet. Es bringt nichts, den Leuten immer zu sagen, sie müssen tolle 
Kunstfilme machen, wenn sie dann von der Schule kommen und diese Filme nie machen 
werden, weil sie keine Ahnung haben, wie ein Fernsehsender funktioniert oder wie die Finan-
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zierung eines Kinofilms am Markt funktioniert. Meiner Meinung nach haben alle Hochschu-
len – speziell in Berlin – einen erheblichen Nachholbedarf. – Ich weiß, es ist gemein, so etwas 
zu sagen, aber es ist so. 
 
Ich würde gern noch etwas zur Linksfraktion sagen: Zum einen ist die Degeto keine Förde-
rung, sondern eine GmbH, die auf Geheiß der Intendanten der ARD zusammengeschlossen 
wurde. Sie ist vergleichbar mit einem Produktionsunternehmen. In diese GmbH wird von den 
einzelnen Anstalten der ARD Geld eingezahlt, und die Degeto fungiert als Produzent, indem 
sie eigene Programme herstellt, beispielsweise für den Sendeplatz am Freitagabend, aber sie 
hat auch – das ist das Wichtige – die klare Aufgabe, Kinokoproduktionen zu machen und für 
die einzelnen Sender als Koproduktion für aufwendige oder künstlerische Projekte zur Verfü-
gung zu stehen. Das ist von der Aufgabenstellung wichtig. Damit entzieht sich die Degeto ein 
bisschen ihrer Kontrolle, das ist wahr, aber das ist nicht unser, sondern eher Ihr Problem. – 
[Zuruf]– Ja, das ist sicherlich gewollt, aber das Hauptproblem dabei muss sein, dass die Dege-
to möglichst schnell wieder zu einem verlässlichen Partner für die Produktionslandschaft 
wird, und zwar sowohl im Kino als auch im Fernsehen, aber das wird sie voraussichtlich vor 
2015 nicht werden. In diesem Zeitraum werden die Produzenten das sowohl im Kino als auch 
im Fernsehen merklich zu spüren bekommen. Es ist wichtig, was Frau Köpf gesagt hat, näm-
lich, dass man Sie darauf festnagelt, dass Sie vor allem im gleichen Maß wieder Investitionen 
für Kinofilme vornehmen, wie Sie das vorher gemacht haben. 
 
Dann möchte ich noch etwas zur Qualität von TV- oder Kinofilmen sagen, weil zweimal da-
nach gefragt wurde: Erst einmal ist das keine objektive Sichtweise, denn was Ihnen gefällt 
muss nicht zwangsläufig auch jemand anderes gefallen. Mich interessiert, wie viel Zeit Sie 
tatsächlich haben, um sich das tägliche Fernsehprogramm anzuschauen. Ich hoffe, dass Sie 
alle, die Sie hier sitzen, nicht so viel Zeit dafür haben, weil Sie für uns arbeiten müssen, aber 
eines kann ich sagen: Fernsehen und Kino fungieren wie eine Art Supermarkt. Das heißt, bei-
de müssen die Bedürfnisse vieler Menschen befriedigen und sollen es auch. Wenn Sie ir-
gendwo einkaufen, dann wollen Sie nicht wegen jeder Spezialität in einen anderen Laden ge-
hen, sondern Sie wollen in einen Laden gehen, in dem Sie sowohl Gummibärchen als auch 
mal einen Salat kaufen können, und so ähnlich ist die Aufgabe von Fernsehen und Kino: Es 
wird beides gezeigt, und so schlecht – wie Sie sagten – ist die Qualität nicht. Da müssen Sie 
sich nur den Vergleich zwischen Deutschland und anderen Ländern ansehen. 
 
Ich möchte gern noch einmal auf das zu sprechen kommen, was Sie in Bezug auf die Serien 
gesagt haben: Ich gebe Ihnen total recht! Um Ihnen ein kurzes Beispiel zu geben: Eine 45-
minütige Folge von „Mad Men“, den Sie wahrscheinlich kennen und den auch viele mögen, 
kostet fünf Millionen Dollar, und eine Folge „Soko“ kostet 300 000 Euro. Da können wir uns 
hinstellen, wo wir wollen: Das wird in dieser Form nicht möglich sein! Ich sage jetzt nicht, 
dass wir fünf Millionen Dollar für jede Folge brauchen, aber Sie haben auf dem amerikani-
schen oder englischen Markt andere Möglichkeiten, zu produzieren, weil Sie automatisch für 
die Welt produzieren. Das ist für ein Land, das sprachlich nicht diesen Vorteil hat, schwieri-
ger. Deswegen ist die Finanzierbarkeit großer Fernsehserien erheblich schwieriger als zum 
Beispiel im angelsächsischen Bereich. Das heißt aber nicht, dass das nicht gemacht wird. Das 
liegt auch viel daran, dass die Sender – damit sind wir wieder bei den Sendern – natürlich eine 
gehörige Portion Mut aufbringen müssen, um solche Dinge zu machen. Die Dinge, die da 
immer als Beispiele genannt werden oder die Produktionen – um mal bei „Mad Men“ zu blei-
ben –, haben auch in Amerika verschwindend geringe Quoten. Es ist nicht so, dass die mit 
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unserem „Tatort“ vergleichbar sind, sondern das sind stark spartenorientierte Sender, die sich 
dort sehr breitgemacht haben, was hier jetzt auch mehr und mehr stattfindet, aber sie haben 
den großen Vorteil der internationalen Vermarktung und des internationalen Wunschs, dass 
die Leute das sehen wollen. Ich gebe Ihnen recht: Da müssen wir noch hinkommen, da sind 
wir noch nicht, das ist ganz klar. Das hat zum einen finanzielle Gründe, aber zum anderen hat 
es auch kreative Gründe. Da müssen wir kreativ noch besser werden, das ist völlig richtig. 
 
Als letzten Punkt möchte ich noch etwas zu den Sendern sagen, weil sich hier breit macht, 
dass es so toll ist, einfach auf die Sender draufzuschlagen und ein Sender-Bashing zu betrei-
ben: Wir brauchen das öffentlich-rechtliche System. Es ist keine Frage, und zwar sowohl poli-
tisch als auch wirtschaftlich, dass man dieses System nicht mehr haben möchte. Man kann 
sich aber sehr wohl darüber unterhalten, ob es gerechtfertigt ist, dass zwei Sender, die insge-
samt einen Betrag von weit über sieben Milliarden Euro zur Verfügung haben – jeder, sowohl 
die ARD als auch das ZDF –, einen ungefähren Beitrag von 500 Millionen Euro  je ARD und 
ZDF – zahlen – von 7 Milliarden Euro – der in die fiktionale Produktion geht. Man kann sich 
zwar gern Gedanken darüber machen, ob das gerechtfertigt ist, aber ich glaube, dass es ge-
fährlich ist, wenn man der Öffentlichkeit oder der Presse weiterhin das Bild vermittelt, das sei 
alles Blödsinn und man brauche kein öffentlich-rechtliches Fernsehen. 
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Das ist eine Institution, die aus einer Zeit kommt, in der es auch darum ging, Informationen 
und Informationsfreiheit für alle zugänglich zu machen, und das ist nun mal nicht umsonst. 
Das ist ganz einfach. Natürlich regen sich alle Menschen auch immer über Steuern auf, des-
wegen werden sie nicht morgen plötzlich keine Steuern mehr zahlen. – [Zuruf von den Grü-
nen] – Ja, okay! Manche zahlen auch keine Rundfunkgebühren. – Ich finde es ganz wichtig, 
dass wir versuchen – ich verstehe nicht, dass man da immer in der Defensive handelt –, das 
Bild des Vier-Säulen-Systems, das wir in Deutschland nun mal haben mit den beiden großen 
privaten Playern und den beiden öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern, zu stärken und als 
etwas Gutes darzustellen. Es gibt kein vergleichbares anderes Land, das so eine Vielfalt von 
eigenproduzierenden Sendern hat. Das ist auch etwas Gutes. Das muss man nicht immer nur 
kritisch sehen. – Danke! 
 
Stellv. Vorsitzender Christian Goiny: Vielen Dank! – Dann würde ich jetzt Herrn Buck das 
Wort geben und dann Frau Niehuus das Schlusswort in der Reihe unserer Anzuhörenden. 
 
Detlev Buck (Schauspieler, Produzent, Regisseur): Dass sich Brandenburg so zurückgesetzt 
fühlt von der Aufmerksamkeit, habe ich heute zum ersten Mal verstanden. Er sagte: Berlin hat 
ja sowieso alles. Es heißt zwar Brandenburger Tor, aber die sind nicht da. – Ich komme aus 
dem Hinterland, aus der Provinz, und stehe dazu. Ich denke, es ist doch ein Einfaches, nicht 
ins „Borchardt“ zu fahren mit Clooney, sondern in den Spreewald. Man kann Aufmerksam-
keit auch so erlangen, dass man sich nicht nur zurückgesetzt fühlt, sondern sagt: Ja, wir haben 
auch etwas davon. – Vieles können wir hier nicht regeln, aber ich glaube, man könnte viel-
leicht regeln, dass da eine größere Awareness ist, dass man sagt, das gehört zusammen. Also 
dieses Trennen finde ich sehr seltsam in Deutschland. Das gehört zusammen. Manches kön-
nen wir nicht lösen.  
 
Was Oliver schon angeschnitten hat, ist, dass eine immense Menge reindrückt in den Kreativ-
job. Wir haben sehr viel mehr Produktionen – 270. Viele sind am lokalen Markt, das hat mit 
der Sprache zu tun. Europa ist kein Globalmarkt. Es ist sehr schwierig, dem allen gerecht zu 
werden. Alle versuchen, da ihr Glück zu finden, aber 80 Prozent haben nur unter 100 000 Be-
suchern. Trotzdem haben sie das Recht, ihre Produktion zu machen, weil alle diesen Beruf 
gewählt haben. Das ist eben das Schwierige, das auch ein Medienboard hat: diesen allen ge-
recht zu werden, gleichzeitig aber auch Stars wie Clooney oder auch anderen Produktionen, 
die versuchen, etwas größer aufzustellen, Geld zu geben. Ich würde denen auch nie sagen: Ein 
Messi sollte nicht bei Hertha spielen. Warum nicht? Das gibt eine Attraktivität. Aber deswe-
gen wollen ja die anderen nicht weniger verdienen. 
 
Zu den Gehältern: Es ist sicherlich richtig, dass wir hier auf einem hohen Niveau sind, aber 
Hans-Werner Meyer, der Vorsitzende der Schauspielerverband, hat neulich gesagt, dass 
80 Prozent der Schauspieler unter 30 000 Euro verdienen, 68 Prozent unter 20 000 Euro. Da-
von zu leben, ist sehr schwierig. Man schickt alle jungen Leute in die Ausbildung, und die 
strömen dann in die kreativen Berufe. Da letztendlich zu überleben, ist nicht ganz einfach für 
alle Seiten. Dieses Problem kann man hier definitiv nicht lösen. 
 
Crowdfunding: Das Kinoding ist zu schwerfällig. Man braucht ein großes Modul wie Fernse-
hen, damit da etwas publik geworden ist, wie „Stromberg“. Die versuchen es dann. Das geht 
nicht, wenn man einen Originärstoff hat. Ich plädiere immer dafür, Originärstoffe zu halten, 
denn es ist ja definitiv auch ein Kulturauftrag. Hört sich komisch an, aber es geht letztendlich 
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auch um eine geistige Haltung. Sonst verplättet es. Da die Privaten mehr reinzunehmen, ist 
absolut etwas, wo man politisch vielleicht auch einen Hebel ansetzen muss. – Aber das Ge-
quatsche ist jetzt vorbei, Zuhören bringt’s. Ich habe etwas verstanden. Niehuus macht das 
Schlusswort. 
 
Stellv. Vorsitzender Christian Goiny: Sie haben meinen Moderationspart gleich mit über-
nommen. – Frau Niehuus, bitte! 
 
Kirsten Niehuus (Medienboard Berlin-Brandenburg Gmbh): Vielen Dank! – Da Sie vorhin 
noch mal die Präsentation als angenehme Abwechslung erwähnt haben, möchte ich nicht ver-
passen, mich bei CINE PLUS zu bedanken, die uns diese tolle Technik hier gesponsert haben. 
Das muss auch mal erwähnt werden. Ganz kurz: Ich gehe nur noch auf die Fragen ein, die 
noch nicht ganz beantwortet worden sind. Das ist einmal die Frage, ob die Digitalisierung 
zulasten der Filmförderung gegangen ist. Das würde ich mit Ja beantworten. Es ist z. T. kom-
pensiert worden, da Sie ja auch dankenswerterweise durch Ihre Unterstützung dazu beigetra-
gen haben, dass die Mittel für Medienboard in den Jahren 2012 und 2013 noch mal erhöht 
worden sind. Über 2014 ist noch zu entscheiden. Meine Bitte geht dahin, dass das Geld, wenn 
die Digitalisierung faktisch abgeschlossen sein wird – wir schließen niemanden aus, der sozu-
sagen förderbar ist, aber vermutlich gegen Ende des Jahres wird die Digitalisierung bundes-
weit abgeschlossen sein –, wieder dahin fließt, wo es hergekommen ist, nämlich in den Film-
fördertopf. Das wäre prima. 
 
Was in der Gesamtdiskussion zwischen den Produzenten und Ihnen noch mal als thematisch 
wichtig aufgeworfen wurde, war die Fernsehbeteiligung. Ich möchte nur den Hinweis darauf 
geben, dass sich ProSiebenSat.1 als größter Einzahler auf Senderseite am Medienboard betei-
ligt. Das heißt, man kann natürlich politische Forderungen stellen – das soll man auch –, was 
auf der Metaebene stattfindet. Sie sollten nur wissen: 6,2 Millionen Euro – das ist immerhin 
ein Drittel unseres Etats – kommen aus Sendermitteln. Das ist zum einen ProSiebenSat.1, und 
zum anderen sind wir der einzige Standort und die einzige Förderung, in die die Degeto ein-
zahlt. Ich würde gern, wenn Sie alle gleich noch mal heftig nicken oder zumindest nicht den 
Kopf schütteln, bei meinem nächsten Gespräch mit Frau Strobl sagen, dass auch von politi-
scher Seite erwartet wird, dass dieses Engagement für diesen Filmstandort weiterverfolgt 
wird. Man weiß ja nie. Verträge sind kündbar. Das kann ich sicherlich mitnehmen, nehme ich 
mal an. Das würde ich jedenfalls sehr gern tun. 
 
Was vorhin angeklungen ist: Es ist natürlich bedauerlich für die Auftragslage, dass wir keinen 
großen Sender vor Ort haben. Politisch versetzt es auch die Region in die Position, vielleicht 
nicht so sehr auf Senderbefindlichkeiten Rücksicht nehmen zu müssen, sondern sich als Pro-
duzentenstandort auch politisch zu gerieren. Es war mehrfach die Rede von „Rechte zurück-
behalten“ im Verhältnis Produzent-Sender. Es wurde schon angesprochen, welche politischen 
Positionen hier zugunsten der Produzenten eingenommen werden. Das kann man sicherlich 
noch verstärken oder zumindest dauerhaft beibehalten. 
 
Ganz kurz zu der Frage – das interessiert ja immer alle –: Wie wird eigentlich ausgewählt? – 
Nein, wir fördern nicht nur George Clooney, in diesem Fall gar nicht, weil der bei uns gar 
keinen Antrag gestellt hat. Natürlich fördern wir – das wäre eine Verkürzung der Diskussion 
– auch große internationale Koproduktionen, aber nicht nur, denn sonst hätten wir im letzten 
Jahr – 2012 – Geld übrig gehabt, weil so viele große Produktionen bedauerlicherweise gar 
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nicht hier waren. Jetzt sind wieder welche hier. Es ist so ein bisschen das Schweinezyklusge-
schäft. Mal hat man eben sehr viele Produktionen, das sieht man auch an den Kinobesuchern. 
In dem Moment, wo große deutsche Komödien ausbleiben – das wurde vorhin schon er-
wähnt –, sinkt der Besucheranteil. Wenn es wieder viele gibt, dann steigt er. Es ist in ganz 
vielen Bereichen im Filmgeschäft so, dass sie volatil sind. Es ist unsere Aufgabe, zusammen 
mit den Produzenten hier vor Ort ein stabiles Grundrauschen zu erzeugen. Das ist sehr wich-
tig, damit die Leute, auch die Filmarbeiter, nicht abwandern, damit wir hier weiterhin Jobs 
und die Infrastruktur vorhalten. Das tun wir sowohl, indem wir Hochschulfilme fördern. Ak-
tuelles Beispiel – ich habe gerade überlegt, was im Moment so in den Charts ist –: „Oh Boy“ 
beispielsweise hat als Miniproduktion der DFFB begonnen, ist von uns unterstützt worden 
und ist im Kino. Gleichermaßen sind es große Produktionen wie die beiden Komödien, die ich 
vorhin schon erwähnt habe. Jetzt kommt der Oskar-Roehler-Film. Ich glaube, was Berlin aus-
zeichnet und in dem Sinne auch Brandenburg, ist die Vielfalt, die hier aus der Region gene-
riert wird. Wir machen nicht nur fernsehtaugliche Ware, wir machen Filme, die in Cannes 
qualifizieren, bei den Oscars qualifizieren und – ganz wichtig – beim Publikum qualifizieren. 
Und wenn sie erfolgreich sind – auch das ist bei Kulturförderung übrigens die ganz große 
Ausnahme – zahlen sie auch Geld zurück. Das tut kein Theater und keine Oper bei ausver-
kauftem Haus. 
 
Noch mal vielen Dank für Ihrer aller Unterstützung, und bleiben Sie uns gewogen! Das brau-
chen wir. Danke schön! 
 
Stellv. Vorsitzender Christian Goiny: Herzlichen Dank, Frau Niehuus, und viele Grüße an 
die Degeto! Ich glaube, es besteht in dem Punkt, den Sie angesprochen haben, Einvernehmen 
im Ausschuss. – Jetzt hatte Staatssekretär Böhning noch mal um das Wort gebeten. Es waren 
noch zwei Fragen offen, die er gern noch beantworten möchte. 
 
Staatssekretär Björn Böhning (CdS): Von meiner Seite auch herzlichen Dank an Sie. Stefan 
Arndt ist schon weg. Viel Glück bei den Oscars! Wir würden natürlich auch Clooney-Filme 
fördern, das ist nicht ausgeschlossen, erst recht wenn er mit seinem Produzentengeschäft nach 
Berlin kommen würde. Darüber wären wir glücklich. 
 
Aber zur Frage Degeto: Ich bin ganz Ihrer Meinung, dass hier mehr Transparenz stattzufinden 
hat in Bezug auf die Produktionsbedingungen bei den Öffentlich-Rechtlichen. Da ist sicher-
lich erforderlich, dass wir staatsvertragliche Maßnahmen prüfen und u. U. in die Wege leiten. 
Es ist zweitens aber auch dringend erforderlich, dass die Rundfunkräte ihre Verantwortung 
wahrnehmen. Diese Rundfunkräte kontrollieren nicht nur die Sender selbst, sondern auch de-
ren Tochterunternehmen usw. – also hier ein kleiner Hinweis darauf, dass nicht alles die Exe-
kutive erledigen kann. 
 
Zweiter Punkt: Es gab die Frage von Herrn Gelbhaar, wann Berlin das letzte Mal Druck auf 
Brandenburg gemacht hat. Jetzt könnte ich sagen: Gestern! – Ich sage umgekehrt: Der Druck 
vonseiten des Landes Berlin, aber auch – und da möchte ich mich herzlich bedanken – der 
Druck der Produzenten auf Brandenburg haben zumindest dazu geführt, dass die Kürzungen, 
die in Aussicht gestellt worden sind, zurückgenommen worden sind vonseiten des Landes 
Brandenburg. Wir hoffen nicht, dass das jetzt Prinzip wird im Sinne von: Wir kündigen im-
mer mal Kürzungen an, um sie danach wieder zurückzunehmen. – Lassen wir das! Also es ist 
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in jedem Fall so, dass in den Aufsichtsratssitzungen dieses Thema auch immer wieder Ge-
genstand von Beratungen ist. 
 
Stellv. Vorsitzender Christian Goiny: Herzlichen Dank! – Dann kommen wir zum Ende 
unserer Besprechung, die wir hiermit abschließen können. Ich darf mich bei Ihnen allen noch 
mal ganz herzlich für Ihre klaren und interessanten Aussagen und Statements bedanken. Auch 
für die optische Präsentation, Frau Niehuus, noch mal herzlichen Dank! Wir werden hier si-
cherlich auch vonseiten des Ausschusses mit Ihnen weiter im Dialog bleiben. Ich wünsche 
Ihnen weiterhin viel Erfolg und bedanke mich für Ihr Kommen. Der Tagesordnungspunkt ist 
abgeschlossen. 
 
 
Punkt 1 der Tagesordnung 

  Aktuelle Viertelstunde  

Siehe Inhaltsprotokoll. 
 
Punkt 2 der Tagesordnung 

  Aktuelle Fragen auf Europa- und Bundesrats-/ 
Länderebene 

 

Siehe Inhaltsprotokoll. 
 
 
Punkt 4 der Tagesordnung 

  Verschiedenes  

Siehe Inhaltsprotokoll. 


