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Die Junge Union Deutschlands bekennt sich zur zentralen Bedeutung des deutschen Films als 

Kultur- und Wirtschaftsgut. Gerade für junge Menschen ist der Film ein wichtiges Medium zur 

Vermittlung von Kultur, Werten, Geschichte und Verantwortung. Darüber hinaus trägt ein 

international erfolgreicher deutscher Film zur Darstellung unseres Landes im Ausland bei. 

 

Seit vielen Jahren engagiert sich deshalb die Junge Union besonders im Filmbereich der 

Medien- und Kulturpolitik und begrüßt ausdrücklich, dass mit Staatsminister Bernd Neumann 

ein ausgewiesener Experte und erfahrener Politiker zum Beauftragten der Bundesregierung 

für Kultur und Medien ernannt wurde. 

 

Die Junge Union Deutschlands wird – auch über Repräsentanten der Jungen Union im 

Bundestagsausschuss für Kultur und Medien – die Bundesregierung und die 

Koalitionsfraktionen darin unterstützen, die Rahmenbedingungen für den deutschen Film und 

für den Filmproduktionsstandort Deutschland endlich entscheidend zu stärken und 

Versäumnisse der rot-grünen Bundesregierung zu korrigieren. Einhergehend dazu müssen die 

negative Entwicklung der Kinolandlandschaft hierzulande erkannt und Verbesserungen 

angestrebt werden. 

 

Bereits vor Abschaffung der Steuerbegünstigung von Medienfonds im November 2005 war die 

Mobilisierung von privatem Kapital für deutsche Produktionen mit wenigen Ausnahmen 

ungenügend, da der Großteil in ausländische Filme geflossen ist. Allerdings gingen deutschen 

Produktionen mit der Abschaffung der Steuerbegünstigungen über 100 Millionen Euro jährlich 

verloren. Da neben den Filmförderungen durch Bund und Länder privates Kapital eine 

unverzichtbare Finanzierungssäule für den Film darstellt, muss bis zum 1. Juli 2006 ein Modell 

von der Bundesregierung beraten und beschlossen werden, das den Filmstandort Deutschland 

wieder international konkurrenzfähig macht und spätestens zum 1. Januar 2007 in Kraft tritt. 

Dieses Konzept muss einfach, transparent, effizient, flexibel und offen sein. 

 

Bereits im Januar 2002 hat sich die Junge Union Deutschlands mit ihrem Beschluss „Die 

Zukunft des deutschen Films“ für ein Lohnkostenzuschuss-Modell nach kanadischem Vorbild 

ausgesprochen, das bereits in vielen Ländern mit Erfolg ohne bürokratischen Aufwand 

angewandt wird und sich für Deutschland eignet. Ausdrücklich würde die Junge Union 

Deutschlands allerdings auch ein gegenüber den bisherigen Medienfonds modifiziertes 

Steueranreiz-Modell begrüßen, wenn sichergestellt ist, dass das darüber gesammelte Kapital 

dem deutschen Film und dem Filmstandort Deutschland zugute kommt. Entscheidend ist nur, 

dass gemeinsam mit der Filmwirtschaft überhaupt ein neues Instrument beschlossen wird, das 

der Finanzierung des Films durch private Mittel dient. 

 

Der von der vergangenen Bundesregierung favorisierte Risikofonds von „3 x 30 Millionen 

Euro“ als Ersatzinstrument für die Abschaffung der Medienfonds ist mit Einführung eines 
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neuen Anreizmodells nicht notwendig, zumal dieser Fonds zum einen nicht ausreichend 

gewesen wäre und zum anderen die Entscheidung über die Realisierung von Filmprojekten 

praktisch verstaatlicht hätte. 

 

Die Entscheidung darüber, ob ein Film in Deutschland produziert wird, darf nicht alleine von 

der wichtigen Filmförderung abhängen, sondern muss auch durch privates Kapital ermöglicht 

werden. 

 

Weiterhin muss die Bundesregierung zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für 

grenzüberschreitende Koproduktionen baldmöglichst die so genannte 

Betriebsstättenproblematik beheben, die durch die Änderung des Medienerlasses im Jahre 

2001 ausgelöst wurde und seitdem die deutsche Filmwirtschaft schwächt. 

 

Besondere Auswirkungen wird auch der zweite Korb der Novelle zur Änderung des 

Urheberrechtsgesetzes auf die Filmwirtschaft haben. Im Grundsatz muss gelten, dass das 

geistige Eigentum einen vergleichbaren Schutz wie materielles Eigentum genießen muss. 

Daher widerspricht die Junge Union Deutschlands dem bisher verfolgten Ansatz der rot-

grünen Bundesregierung, über eine „Bagatellklausel“ das millionenfache Kopieren von 

urheberrechtlich geschützten Werken zu legalisieren und fordert weiterhin einen 

rechtsstaatlich abgesicherten Auskunftsanspruch gegen Internetprovider, um die praktische 

Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche zu ermöglichen. Ziel des zweiten Korbes muss sein, 

dass das geistige Eigentum besser als bisher geschützt und das Unrechtsbewusstsein geschärft 

wird. 

 

Selbstverständlich gibt es darüber hinaus noch weitere Faktoren, die den Erfolg oder 

Misserfolg des deutschen Films beeinflussen und nicht alleine von der Politik abhängen. Die 

Filmpolitik muss aber selbst alles ihr Mögliche dafür leisten, dass spätestens ab 2007 wieder 

international wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen für den deutschen Film gelten. 

 

Die Junge Union Deutschlands appelliert nachdrücklich an die Bundesregierung, ihre 

filmpolitischen Ziele schnellstmöglich in die Tat umzusetzen. Dabei wird sie auf die 

Unterstützung durch die Junge Union Deutschlands zählen können. 


