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

ein wichtiges Kultur- und Wirtschaftsgut. Die Junge Union Deutschlands richtet ihre 

Filmpolitik daran aus, dass politische Rahmenbedingungen geschaffen werden, die 

nachhaltig zur Erreichung folgender Ziele führen: angemessener Marktanteil des 

deutschen Films von mindestens 25 Prozent, Ermöglichung „großer“ Filmproduktio-

nen in Deutschland, Förderung des Nachwuchses, Förderung von Minderheitenfil-

men, bestmögliche Außendarstellung unseres Landes durch den Export deutscher 

Filmproduktionen, attraktive Bedingungen an deutschen Filmproduktionsstandorten 

für ausländische Produzenten sowie die Etablierung einer international leistungsfä-

higen Kinofilmindustrie in Deutschland 

Der Anteil deutscher Kinofilme im In- und Ausland ist seit den siebziger Jahren un-

befriedigend. Die jährlich über 150 Millionen Kinobesuche in Deutschland dokumen-

tieren ein großes öffentliches Interesse für Kinofilme. Der sehr bescheidene Anteil 

deutscher Kinofilme im Ausland bewirkt eine mangelhafte Außendarstellung unseres 

Landes über dieses Medium. Die Politik muss alle Rahmenbedingungen des deut-

schen Kinofilms kritisch prüfen und eine deutliche Verbesserung der Situation für 

den deutschen Kinofilm erreichen. Finanzielle Mittel, kreatives Personal und Fach-

wissen sind in Deutschland vorhanden. 

 

Die Produktion von Kinofilmen ist in Deutschland zurzeit noch sehr eng mit dem 

Filmförderungssystem verknüpft, das seit 1968 gesetzlich geregelt ist. Die 

Bundesfilmförderung (Filmförderungsanstalt FFA) und die regionalen 

Filmförderungen in den Bundesländern vergeben jährlich einen Betrag von rund 200 

Millionen Euro. Vor dem Hintergrund des vergleichsweise niedrigen Marktanteils von 

deutschen Filmen in deutschen Kinos von durchschnittlich rund 16 Prozent 

(Frankreich: 40 Prozent) stellt sich die Frage, ob die Filmförderungen ihre 

Subventionen effizient verteilen und ob die Filmförderung überhaupt zukunftsfähig 

ist. Durchschnittlich erreichen jährlich nur etwa fünf deutsche Kinofilme die 

Zuschauerzahl von einer Million Kinobesuchern und nur etwa fünf von 100 

Drehbüchern werden verfilmt.   

Auch künstlerisch ist die Bilanz überschaubar: Seit Jahren hat das wichtigste Filmfe-

stival der Welt, die Internationalen Filmfestspiele von Cannes, keinen deutschen 

Film mehr in seinen Wettbewerb eingeladen. 
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 Weil die deutsche Kinofilmwirtschaft subventionsabhängig ist, haben Gremien und 

andere Entscheidungsträger die klassische Funktion des Produzenten übernommen, 

nämlich Geld zu vergeben. Mit der daraus resultierenden faktischen Entmachtung 

der Produzenten, ob ein Filmprojekt realisiert wird, wurden die Einflüsse des Mark-

tes minimiert. Obwohl in den neunziger Jahren mit der Gründung von so genannten 

Förder-GmbHs ein konzeptioneller Neustart bezüglich der Filmförderung versucht 

wurde, sind die Ergebnisse weiterhin nicht zufriedenstellend – sowohl wirtschaftlich 

als auch künstlerisch. Die Junge Union Deutschlands stellt fest, dass sich die wirt-

schaftliche Filmförderung in den Bundesländern nicht bewährt hat. Zugunsten einer 

Rückverlagerung der Entscheidungskompetenz in den Markt, also an die Produzen-

ten, ist die wirtschaftliche Filmförderung in den Bundesländern zu beenden. 

 

Das Kernproblem der deutschen Kinofilmwirtschaft besteht im Mangel an Produzen-

ten, die mit ausreichend planbaren finanziellen Mitteln ausgestattet sind. Ein mittel-

ständischer Produzent, der unabhängig ist und unabhängig bleiben möchte, hat es 

am Markt sehr schwer, eine Finanzierung ohne einen überlegenen Koproduktions-

partner zu erstellen. Budgets für deutsche Filmproduktionen sind im Vergleich mit 

anderen europäischen Ländern und den USA zu klein, um „große“ Filme wie „Das 

Boot“ oder „Die Blechtrommel“ häufiger produzieren zu können. Deutsche Produ-

zenten müssen in die Lage versetzt werden, Filme für den internationalen Markt 

herstellen zu können. Sie müssen mit berechenbaren Größen ausgestattet sein. Da-

zu muss das deutsche Steuersystem einem Filmproduzenten bei der Erfüllung von 

formalen Kriterien entsprechende Steuerrückvergütungen einräumen. 

 

Der Produzent kann dann als Hersteller eines Filmes bereits zu Beginn seiner Kal-

kulation einen festen Finanzierungsbestandteil einplanen und entsprechend gestärk-

ter bei Verwertungsgesellschaften und in- und ausländischen Fernsehsendern auf-

treten. Es muss in- und ausländischen Fondanlegern einen Vorteil bringen, ihr Kapi-

tal in deutsche Filmprojekte zu investieren. In vielen Fällen würde die Summe aus 

Steuervorteilen und den Erlösen aus dem Weltvertrieb die Finanzierung eines Film-

projekts wesentlich wahrscheinlicher machen.  

 

Der Staat würde von den Beschäftigungsimpulsen und den wirtschaftlichen Aktivitä-

ten, die der Dreh eines Films auslöst, profitieren. Jährlich werden durch die Beteili-
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gung über Filmfonds weit über eine Milliarde Euro aus Deutschland in US-

Filmproduktionen investiert. 

 

Über Steuerrückvergütungen sollten etwa 30 Prozent der Produktionskosten eines 

Films gedeckt werden. Ebenfalls müssen durch eine entsprechende steuerliche Ge-

setzgebung die Produktionsstandorte in Deutschland für ausländische Produzenten 

attraktiver werden. Steuermodelle dieser Art existieren bereits erfolgreich in Kanada, 

Luxemburg, England oder auch Irland. Die zahlreichen Produktionsaktivitäten in die-

sen Ländern beweisen, dass ein solches System praktikabel ist. In regelmäßigen 

Abständen muss geprüft werden, ob die Höhe der Steuerrückvergütung weiter ge-

währt werden oder ob sie aufgrund einer gestiegenen deutschen Filmproduktion ge-

senkt werden kann. 

 

Die Gewährung der Steuervorteile könnte an folgende Kriterien geknüpft sein: 

- das Filmprojekt muss überwiegend in Deutschland gedreht werden, in deut-

schen Studios, an Originalschauplätzen in Deutschland; 

- die deutsche Produktionsfirma muss tatsächlich Produzent des Filmes sein; 

- der Film muss zum überwiegenden Teil mit deutschen Schauspielern besetzt 

sein. 

 

Alternativ zu den genannten Kriterien könnte auch an die Regelungen in den §§ 16, 

17 FFG angeknüpft werden. Danach würde durch das Bundesaufsichtsamt für ge-

werbliche Wirtschaft der jeweiligen Filmproduktion ein deutsches Ursprungszeugnis 

ausgestellt. 

 

Der Staat würde mit dem beschriebenen Lösungsmodell ohne direkte Subventionen 

und mit einer Verlagerung der Entscheidungskompetenz von der Bürokratie hin zu 

den Produzenten, Anreize schaffen, Filmproduktionen in Deutschland durchzufüh-

ren. Damit werden Arbeitsplätze geschaffen. 

 

Eine kulturelle Filmförderung für Arthouse-Filme, die nicht den Main-Stream bedie-

nen, sowie Debüt-, Zweit- und Drittfilme fördern, ist auszuweiten.  

Originäre Aufgabe einer kulturellen Filmförderung sollte es sein, Talente zu unter-

stützen, um dem Nachwuchs eine Startchance zu geben.  
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Die ökonomischen Ergebnisse dieser Projekte sollten bei den Förderentscheidungen 

keine Rolle spielen. Wichtig ist dafür, dass eine Definition für einen „kulturell an-

spruchsvollen Film“ gefunden wird. 

 

Bei der Auslandsvertretung des deutschen Films, der Export-Union des deutschen 

Films (ExU), besteht Reformbedarf. Zu ihren Aufgaben zählt die internationale Öf-

fentlichkeitsarbeit der deutschen Filmwirtschaft und der Weltvertrieb von deutschen 

Filmerzeugnissen. Ein Gutachten der Bundesregierung von Juni 2000 spricht bei der 

Beurteilung der ExU von einer „überproportionalen Unzufriedenheit“ der Branche. 

Die Unzufriedenheit wird personell und strukturell begründet. Bereits im April 1998 

beschloss der Deutsche Bundestag im Rahmen der damaligen Novelle des Filmför-

dergesetzes eine „Überprüfung der Exportsituation des deutschen Films in all seinen 

Facetten und wie zu diesem Zweck auch die Export-Union des deutschen Films um-

strukturiert werden kann.“ In diesem Zusammenhang ist das System der Auslands-

beauftragten zu kritisieren, die in allen Weltregionen präsent sind, allerdings kaum in 

Osteuropa oder in Skandinavien.  

 

Diese Regionen sind aber in besonderem Maße der deutschen Kultur gegenüber 

aufgeschlossen. Zur Optimierung ihrer Aktivitäten soll sich die ExU künftig in ihrem 

Schwerpunkt auf die Öffentlichkeitsarbeit konzentrieren und in eine professionelle 

PR-Agentur umgewandelt werden. Da die Bundesregierung und die FFA die größten 

Geldgeber sind, muss ein Umzug in die Bundeshauptstadt diskutiert werden, zumal 

in Berlin auch mit den Internationalen Filmfestspielen das wichtigste cineastische 

Ereignis in Deutschland stattfindet und die räumliche Nähe viele Vorteile mit sich 

bringen würde. 

 

Filmpolitische Forderungen der Jungen Union Deutschlands: 

 

01. Die wirtschaftliche Filmförderung in den einzelnen Bundesländern hat sich 

nicht bewährt und ist zu beenden. 

02. Um berechenbare und solide Finanzierungsmöglichkeiten für die Filmprodu-

zenten in Deutschland zu schaffen, sind dem Produzenten für Filmproduktio-

nen Steuerrückvergütungen von etwa 30 Prozent zu gewähren. Dafür zu er-

füllende formale Kriterien sind festzulegen. Eine steuerliche Rechtssicherheit 
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für Investitionen von Anlegern in deutsche Filmproduktionen muss gegeben 

sein. Ebenfalls muss für ausländische Produzenten der Produktionsstandort 

Deutschland über steuerliche Verbesserungen attraktiver gestaltet werden. 

Modellcharakter haben entsprechende Steuermodelle in Kanada, Luxemburg, 

England und Irland. 

03. Die fiskalische Begünstigung für Investitionen in außereuropäische Produk-

tionen ist zu beenden. 

04. Für Arthouse-Filme, die nicht dem Main-Stream entsprechen, für Debütfilme 

und Zweit- oder Drittproduktionen muss die kulturelle Filmförderung, die in ei-

nigen Bundesländern bereits existiert, ausgeweitet werden. Es ist notwendig, 

eine Definition für einen „kulturell anspruchsvollen Film“ zu finden. 

05. Neben einer Verbesserung der Rahmenbedingungen ist eine weitere Profes-

sionalisierung der deutschen Filmwirtschaft selbst notwendig. Das heißt, eine 

noch stärkere Konzentration auf gute Stoffe, Drehbücher, Regisseure und 

Schauspieler. 

06. Weil sehr gute Drehbücher das Fundament für erfolgreiche Filme sind, sind 

die Ausbildungsmöglichkeiten im Hinblick auf Drehbuch- und Stoffentwicklung 

an den deutschen Filmhochschulen auszuweiten. 

07. Der deutsche Film muss im Ausland effizienter vertreten werden. Zu diesem 

Zweck soll sich die Export-Union des deutschen Films verstärkt auf die Öf-

fentlichkeitsarbeit konzentrieren und in eine professionelle PR-Agentur um-

gewandelt werden. Ein Umzug der Export-Union in die Hauptstadt, also in die 

unmittelbare Nähe von Filmförderungsanstalt, Bundesregierung und Interna-

tionalen Filmfestspielen, ist zu diskutieren. 

08. Im Rahmen der FFG-Novelle muss aufgrund des zunehmenden Einflusses 

der Fernsehsender auf Kinofilmproduktionen ein grundlegendes Bekenntnis 

zum deutschen Kinofilm erfolgen. Die Fernsehmittelbindung ist zugunsten des 

Kinofilms aufzuheben. 

 
 
 
 


