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Kinorekordjahr 2001 -Grund zur Freude, 
aber nicht zum Jubeln 

Betrachtet man die Situation des deutschen 
Films aus einer ökonomischen Perspektive, 
fühlt man sich immer so ein bisschen wie der 
Banker in dem Film "Rossini", der die ganze 
Zeit sagt, "ich hab' ein gutes Gefühl" und damit 
nur seiner Hilflosigkeit Ausdruck verleiht, dass 
er es mit einer Branche zu tun hat, die sich auf 
den ersten Blick der ökonomischen Analyse 
verschließt. Da bleibt dann nur noch die Alter
native, sich dem branchenimmanenten Opti
mismus anzuschließen. 

Dazu wird man auch bei einem Blick auf die 
Zahlen des Jahres 2001 verführt. 2001 war ein 
Kinorekordjahr: 18 Prozent Steigerung für das 
deutsche Kino. Das ist sicherlich ein Grund 

Dr. Michael Paul 

zum Jubeln, der vor allen Dingen auch international bestätigt wird, denn z.B. in 
den USA ist eine ähnliche Entwicklung, auch ein Rekordjahr, zu beobachten. 
Welche Branche kann im Moment noch von sich behaupten, dass sie ständig 
neue Rekorde aufstellt? Deshalb stellt sich nachdrücklich die Frage, warum 
film20 als Lobbyorganisation der Filmproduzenten zu Beginn der Berlinale ein 
Event zum Thema "mehr Geld für den deutschen Film" organisiert. 

Ein erster Grund erschließt sich, wenn man sich die Liste der Top-25-Filme in 
Deutschland 2001 noch einmal näher anschaut. Dann sieht man nämlich, dass 
sich hier nur dreieinhalb deutsche Filme außer dem "Schuh des Manitu" wieder
finden. Wenn man weiters analysiert, wie sich in den Ietzen Jahren die absoluten 
Besucherzahlen entwickelt haben, dann sieht man im Jahr 2001 30,9 Millionen 
Zuschauer für deutsche Filme. Zieht man die Zuschauerzahlen des einmaligen 
Erfolgs "Schuh des Manitu" mit rund zehn Millionen ab, dann kommt man mit 20 
Millionen auf eine Besucherzahl, die in einer ähnlichen Größenordnung liegt wie 
im Vorjahr, da waren es 18 Millionen. Insofern gilt: das Jahr 2001 ist sicherlich 
ein Grund, zuversichtlich zu sein. Es ist erfreulich, dass der deutsche Film wieder 
so viele Zuschauer bewegt, aber es ist sicherlich noch kein Grund zum Jubeln, 
denn es stellt sich die Frage: Was ist eigentlich von diesem Boom wirklich in 
Deutschland hängengeblieben? 

Staatsminister Nida-Rümelin hat gesagt, der deutsche Fernsehfilm sei einer der 

2. film20-Konferenz MEHR GELD FÜR DEN DEUTSCHEN FILM! 23 
Keynote von Dr. Michael Paul (Managing Director Simon, Kucher & Partners) 



besten der Welt. ln der Tat werden, anders als in den USA, in Deutschland auch 
anspruchsvolle Stoffe anspruchsvoll für das Fernsehen verfilmt. Gerade in den 
letzten Monaten wurde dies durch Produktionen wie "Der Tunnel", "Die Manns", 
"Die Polizistin" und - trotz der öffentlichen Kritik auch - "Die Semmelings" wieder 
eindrucksvoll bestätigt. Insofern könnte man einwenden, dass der Boom für ein
heimische Produktionen in Deutschland vielleicht eher im Fernsehen stattfindet. 
Gerade im Fernsehbereich sind aber in letzter Zeit massive Klagen der Produ
zenten über mangelnde Rentabilität zu vernehmen. Aufgrund der rückläufigen .. 
Werbeeinnahmen dürften Probleme in der Finanzierung von Fernsehfilmen zu
künftig eher noch zunehmen. 

Die Situation des deutschen Produzenten ist dadurch gekennzeichnet, dass die 
Möglichkeit, fürs Fernsehen zu produzieren, unter dem Motto steht: "Inhaltliche 
Erfolge in einem riskanten Umfeld". Wird ein verständnisvoller, kreativer Redak
teur gefunden, der das mitzieht, dann können möglicherweise beeindruckende 
Werke entstehen, aber das, wie im weiteren noch gezeigt wird, zu Konditionen, 
die wirtschaftlich nicht optimal sind. Die Situation ist auch dadurch gekennzeich
net, dass Produktionen für das Kino ein wirtschaftliches Abenteuer sind, das viele 
Produzenten deshalb auch schon gar nicht mehr eingehen. 

Eine Agenda für das 21. Jahrhundert muss den Film berücksichtigen 

Warum ist es notwendig, sich auf politischer Ebene auch mit diesem Thema zu 
beschäftigen? Dazu einige Überlegungen: Was wäre eigentlich, wenn der Markt
anteil deutscher Automobilbauer sich bei 15 Prozent bewegen würde? Wenn also 
in Deutschland deutsche Autos in dem Umfang gekauft würden, wie deutsche 
Filme im Kino frequentiert werden? Alle wären sehr erschrocken. Das ist ein Teil 
der deutschen Identität, eine Branche, an der sehr viele Arbeitsplätze hängen. 
Was wäre, wenn die Deutsche Bank tatsächlich nach London gehen würde? 
Wenn das Entscheidungszentrum des wichtigsten Geldhauses, wenn inhaltliche 
Kompetenz nach London abwandern würde? Dann würde auch ein Stück öko
nomisch-kulturellen Deutschlands verschwinden. 

Internationalität ist sicherlich ein Wert an sich, der auch Vielfalt bedeutet, die in 
der Medienwirtschaft besonders wichtig ist. Aber eine Branche von einer derarti
gen kulturellen Bedeutung darf nicht einfach verschwinden. Ganz zu schweigen 
von der wirtschaftlichen Bedeutung. Die audiovisuellen Inhalte "retten" jedes Jahr 
die US-Handelsbilanz, die Medien haben sich dort zur Jobmaschine entwickelt. 

Dabei geht es nicht nur um Arbeitsplätze, die direkt der Filmindustrie zuzurech
nen, sondern auch um angrenzende Branche. 

Mit jedem Arbeitsplatz im Umfeld der Medienindustrie, der verloren geht, ver
schwindet Know-how. Endgültig. Urid das in einer (siehe oben) Boom- und Zu
kunftsbranche. Das sollte sich kein Land leisten. 

Kleine Fische - der Kern des Problems 

Warum gibt es sowenig erfolgreiche deutsche Filme? Es mangelt nicht an der 
Zahl der gedrehten Filme. Zwar ist Film immer ein Spiel der großen Zahl, unter 
vielen Angeboten schaffen es nur wenige, große Massen anzusprechen, doch 
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wäre eine quantitative Mehrproduktion kontraproduktiv. Die Absatzkanäle sind 
schon verstopft. Es mangelt vielmehr an mehr qualitativ außergewöhnlichen Fil
men. Und die brauchen, auch wenn manch kleiner Film oder auch der Erfolg der 
"Dogma-Produktionen" aus Dänemark als Ausnahme die Regel bestätigen, grö
ßere Budgets. Budgets, die ein professionellers Arbeiten erlauben. Sie brauchen 
aber auch eine Infrastruktur, um in der Lage zu sein, aus großen Budgets große 
Filme zu machen. All dies führt zum Kern des Problems: Es fehlt an Kapital. 

Es muss nicht mehr produziert werden, sondern einzelne, kapitalstarke Produ
zenten müssen mehr produzieren. 

Das bedeutet nicht, dass die Produktionslandschaft nur noch aus Großunter
nehmen bestehen muss. Auch an Netzwerke von kreativ selbständigen Produ
zenten ist zu denken, die bei Services wie der Finanzierung zusammenarbeiten. 

Beendet werden soll also das finanzielle Im-Kreis-Laufen der Produzenten. 

Der "Lebenszyklus" der typischen Produktion 
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ln diesem Hamsterrad kann der Produzent nie die Reserven anlegen, die er für 
die Weiterentwicklung und die Professionalisierung benötigt. 
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Die Quellen des Kapitals 

Kapital kann grundsätzlich aus vier Quellen kommen: 

Woher kann Kapital kommen? 
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Leider gibt es keinen anderen Königsweg. Die Festlegung von Quoten für Deut
sche Produktionen hilft nicht weiter. Zwar wirkt es verlockend, ähnlich wie in 
Frankreich den Markt für ausländischen Content zwecks Förderung des einhei
mischen zu verknappen (Siehe Abbildung), doch wird dies nicht funktionieren. 
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Eine Qualitätsverbesserung wird nicht erreicht, indem man die Konkurrenz aus
schließt, eher im Gegenteil. Man hat denn zwar möglicherweise einen künstli
chen Erfolg auf dem Heimmarkt, international wird die Lage aber im Zweifelsfall 
noch trostloser. Außerdem: Wo ein Wille ist, ist auch immer ein Weg zur Umge
hung von regulatorischen Maßnahmen. 

Förderung als Weg zu mehr Kapital? 

Förderung kann drei Dinge bewirken: 
- Prohibitive Risiken, gerade auch in der Anlaufphase von Projekten, abdecken 
- Infrastrukturprobleme lösen 
- Filme ermöglichen, die sich selbst nicht tragen, aber aus Gründen des 

Kulturanspruchs gewünscht sind. 

Alles andere kann Förderung nicht. Sie kann keine ganze Branche dauerhaft am 
Leben erhalten, indem sie mangelndes Zuschauerinteresse ausgleicht. Trotzdem 
ist sie wichtig. Denn gerade dort, wo es klemmt, kann sie Widerstände aufheben. 
Gerade für junge Produzenten und große Projekte ist sie deshalb lebenswichtig. 

Aber auch diese Aufgaben kann sie nur erfüllen, wenn sie folgenden Erfolgskrite
rien genügt: 

Welche Erfolgskriterien für Förderung gibt es ? 'r:-~ Ij:; :..;; :... t. :;: i ·~) '<~· '~ >~~ ~ <:::-::. 'i~-~ '~~ 
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Es muss schnell klar sein, wieviel zu bekommen ist. 

Wenn schon fördern, dann richtig. 
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Vor allem aber gilt: Förderung braucht eine klare Strategie, die gelebt werden 
muss: 

- Wo will die Förderung wirtschaftspolitische Ziele (Export, Regionale Struktur-
verbesserung, Arbeitsplätze) und wo will sie 

- kulturelle Ziele verfolgen? 

Je nach Ziel muss Förderung anders aussehen. Teil einer solchen Strategie ist 
aber auch die Beantwortung der Frage, wer denn fördern soll. Hier stellt sich ins-
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besondere die Frage der stärkeren Einbindung des Fernsehens, das von den 
positiven externen Effekten des Films profitiert, ohne ihn in entsprechendem 
Umfang mit zu finanzieren. Gerade in den öffentlich-rechtlichen Anstalten mag 
dazu momentan das Geld fehlen. Dies muss aber zu der Frage führen, warum 
diese ihren Kernaufgaben nicht mehr gerecht werden. Es kann hier nicht nur um 
Gebührenerhöhungen gehen: auch das Strategiedefizit des öffentlich-rechtlichen 
Fernsehens gehört auf die Agenda. 

Verbesserte lnnenfi nanzierung 

Produzenten werden nur dann aus eigener Kraft mehr Kapital erwirtschaften, 
wenn es ihnen gelingt, zu höheren Cashflows zu kommen: 

Lösungsansatz 2: Innenfinanzierung 

Wie kann die Innenfinanzierungskraft gestärkt werden: 

Cashflow = Einnahmen 
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Es gibt also nur zwei Hebel. Einmal kann man versuchen, durch höhere Preise 
für das einzelne Stück oder aber durch Menge die Einnahmen auszudehnen. 
Aber auch die Ausgabenseite, also die Senkung der Ausgaben, kann ein mögli
cher Hebel sein. Da ist an den Produktionsaufwand im weiteren Sinne zu denken 
und an den Finanzierungsaufwand. Er ist durch die lange Streckung der Verwer
tungskette ein sehr großes Problem. ln diesem Feld dürfte es allerdings auch die 
wenigsten Möglichkeiten geben, etwas zu ändern. 

Das Preisproblem (was bekommen die Produzenten eigentlich für den Film) hat 
zwei Facetten. Die eine ist, dass der Preis zu gering ist, die andere, dass zu we
nig Rechte eigentlich bei den Produzenten bleiben, gemessen an dem, was ih
nen bezahlt wird. 

Zunächst einmal das Problem des kleinen Preises im Fernsehen. Ein altes The
ma, das hier nur kurz gestreift werden soll, weil das an anderer Stelle auch schon 
ausführlich besprochen worden ist (siehe den film20-Reader zur Babelsberg
Konferenz 2001 ). HU und Gewinn decken heute nicht mehr die aktuellen Kosten 

28 1. fllm20-Konferenz NUTZUNGSRECHTE - SCHUTZ ODER HINDERNIS? 
Keynote von Dr. Michael Paul (Managing Director Simon, Kucher & Partners) 



der Produzenten ab, die Budgets enthalten zentrale Positionen überhaupt nicht. 
Die Begrifflichkeit ist darüber hinaus falsch, der Gewinn ist eigentlich ein De
ckungsbeitrag, der häufig schon negativ ist, weil er angegriffen wird, um Lücken 
im Budget aufzufüllen. Hier läuft eine ganze Menge falsch. 

Im Kino stellt sich die Frage, ob die Gewinne über die Wertschöpfungskette von 
Produktion, Verleih bis zu den Kinos überhaupt angemessen verteilt sind, oder 
ob sie nur die momentanen Machtverhältnisse widerspiegeln. Letzteres wäre 
gefährlich, siehe z.B. die Analogie im Einzelhandel, der im Moment die Zulieferer 
sehr stark ausquetscht, was langfristig erhebliche Probleme mit sich bringt, weil 
durch eine starke Konzentration Gegenmacht aufgebaut wird und Qualität sinkt. 

Zweites Problem: Es gibt eigentlich zu wenig Geld für das, was alles an Rechten 
von den Produzenten abgegeben wird. Was wollen die Fernsehsender mit all den 
Rechten, die sie hier erwerben? Die Programmpolitik kann keine Begründung 
liefern. Die Frage ist: Warum geht man hier nicht stärker zu Lizenzierungsmo
dellen über, die den Produzenten auch die Möglichkeit gäben, weitere Verwer
tungsmöglichkeiten zu schaffen? 

Wenn über mehr Rechte für die Produzenten nachgedacht wird, dann muss dies 
auch die Schaffung eines professionelleren Rechtehandel beinhalten. Eine 
Rechtebörse ist einzurichten, die den Handel mit Rechten transparenter gestaltet. 
Das wäre eine günstige Möglichkeit der Programmbeschaffung für neue Anbieter. 
Übrigens würde das Geschäft auch für Fremdkapitalgeber wie die Banl<en attrak
tiver, die dann sehen könnten, welche Marktpreisen für Rechte angemessen 
sind. Auch hier sehe ich noch großen Verbesserungsbedarf. 

Eine Senkung des Produktionsaufwands wäre einmal möglich durch interne Pro
zessverbesserungen bei den Produzenten. Ein erhebliches Senkungspotential 
birgt darüber hinaus die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Sendern 
und Produzenten. 

Bei den internen Prozessen gibt es die größte Reserve noch darin, dass eine 
Professionalisierung dieser Branche kommen muss. Im Moment ist der Produ
zent noch alles in einer Person, vom "Finanzminister" bis hin zum "Oberkreati
ven". Dieses Geschäftsmodell wird in einer zunehmend komplexer werdenden 
Welt immer schwieriger in der Realisierung. Langfristig wird es deshalb zu einem 
Modell kommen müssen, wo es eine Poolung begleitender Services gibt, die von 
Spezialisten angeboten werden, während der Produzent einen Freiraum für seine 
kreative Arbeit, für seine organisatorische Arbeit und auch für das Business de
velopment bekommt. Die kleinteilige "Hier-kocht-der-Chef-selbst-Struktur" wird in 
eine professionellere Struktur überführt. 

Am meisten Potenzial bietet aber noch die Verbesserung der Wertschöpfungs
kette. ln der Februar-Ausgabe des "Harvard Business Manager" hat Michael 
Hammer, einer der Stars der internationalen Management-Consulting-Szene, 
geschrieben, "die Sieger dieses Jahrzehnts werden Unternehmen sein, die Pro
zesse firmenübergreifend integrieren. Unternehmen beginnen, Geschäftsprozes
se als das zu begreifen und zu managen, was sie wirklich sind: Ketten von Tätig
keiten, die von verschiedenen Organisationen ausgeführt werden". 
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Wenn man sich ansieht, wie um Budgets gefeilscht wird und um HU und Gewinn 
zwischen Sendern und Produzenten, dann sieht man, dass wir davon noch e~n 

ganzes Stück entfernt sind. ln der besseren Abstimmung von Sendern und Pro
duzenten - und wahrscheinlich auch von der Kinowertschöpfungskette und den 
Produzenten - steckt noch eine ganze Menge drin. Dabei ist zu beobachten, 
dass das Modell der vollkommenen Integration dieser Wertschöpfungskette ge
scheitert ist. Das zeigt im Moment der Fall Kirch, der nicht nur ein Problem von 
PremiereWorld ist. Diese totale Integration der gesamten Wertschöpfungskette 
bringt letztlich keine Vorteile. Ebenso ist auch das Modell des ZDF gescheitert. 
Das ist nicht nur ein Problem zweier unterschiedlicher Freundeskreise, die sich 
bei der Intendantenwahl bekämpfen, sondern es gibt hier auch erhebliche interne 
Probleme, und es zeigt sich, dass ein Koloss mit der Ausrichtung und mit der 
Prägung des ZDF wirtschaftlich nicht mehr zukunftsfähig ist. Es ist jetzt höchste 
Zeit, über eine Neuaufteilung der Wertschöpfungskette und über eine neue Ar
beitsteilung nachzudenken. Anders als in der von Ministerpräsident Clement in 
Auftrag gegebenen Studie sollte aber in solchen Überlegungen die gesamte 
Branche im Auge behalten werden. Die isolierte Betrachtung eines einzelnen 
Fernsehsenders ist nicht unbedingt zielführend, wenn über die Zukunft des In
dustriezweiges insgesamt nachgedacht werden soll. 

Der wichtigste Ansatzpunkt eines solchen Managements der Wertschöpfungs
kette ist eine gemeinsame Strategie. Wer macht zukünftig was und positioniert 
sich wie? Das bedeutet auch: Jeder Akteur muss wissen, wie er sich positionie
ren will. Darüber hinaus muss der Budgetierungsunsinn und damit das ganze 
Preismodell im Fernsehbereich im Sinne einer Neudefinition der Arbeitsteilung 
zwischen den Anstalten und den Produzenten geändert werden. Dazu gehört 
auch, dass man an gemeinsamen Projekten arbeitet. Stichwort "Internet". Die 
Frage ist, wie kann man in einer zweiten Welle möglicherweise mit dem Internet 
doch noch Geld verdienen. Dabei werden sicherlich Marken eine große Rolle 
spielen, weil die User vor allen Dingen nach Marken im Netz suchen. Im Moment 
liegen diese Marken eher bei den Sendern, während die Produzenten die kreati
ven Fähigkeiten haben, internettauglichen Content zu schaffen. 

Fremdkapital als Rettung von außen? 

Andreas Schmidt, ein Fonds-Manager bei der Zürichlnvest sagte in diesem Jahr 
in einem Interview: "Ich investiere generell nicht in Branchen, die nur mit Subven
tionen über Wasser gehalten werden". Das heißt, der Film muss sich aus eigener 
Kraft selbst attraktiv machen, um auch für Anleger und für Banken attraktiv zu 
sein und damit: ohne die Chance, mehr Eigenkapital aufzubauen, steigen 
Fremdkapitalgeber gar nicht ein. 

Außerdem: wann hilft Fremdkapital Produzenten überhaupt? 

- Die Zinsforderungen der Fremdkapitalgeber müssen natürlich unter den Ren
diten liegen, die mit dem Produkt Film eingespielt werden können. 

- Dann, wenn es unkompliziert und schnell verfügbar ist. Es darf sich auch hier, 
genau wie bei der Förderung, nicht über Monate hinziehen, bis die Zusage 
kommt. 
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Hinsichtlich beider Punkte sieht es nicht gut aus. Und die Zinsforderungen der 
Banken werden eher noch in die Höhe gehen durch eine neuen Richtlinie der 
EU, genannt Basel II. Banken müssen zukünftig unterschiedliche Eigenkapital
sätze je nach Risikoklassen vorhalten. ln Branchen wie der Filmindustrie, die mit 
besonders hohen Risiken verbunden, die sehr volatil sind und nur in den we
nigsten Fällen über eine klare, eindeutige Strategie verfügen, wird es für die Ban
ken besonders teuer, Kredite zu vergeben. Hier liegt dann eine sehr hohe Risiko
klasse vor, die Banken müssen mehr Eigenkapital als im Durchschnitt vorhalten, 
was dann wiederum bedeutet, dass die Kredite entsprechend teuer werden. Oh
ne einschneidende Änderungen auf Seiten der Produzenten wird das die Finan
zierungsmöglichkeiten Produktionsunternehmen weiter verschlechtern. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden: Wenn es nicht um absolutes Risi
kokapital geht, suchen Banken und Anleger nach attraktiven Branchen mit 
durchschnittlichem Risiko. Es ist für die Branche aber schwierig, im Moment aus 
eigener Kraft, so attraktiv zu werden. Insofern beißt sich die Katze an dieser 
Stelle in den Schwanz. 

Fazit 

Es gibt drei Kapitalquellen, wie gesehen, ist es schwierig, sie anzuzapfen. Was 
ist jetzt also zu tun? 

1. Einleiten einer internen Reform der Produktionsunternehmen. 
2. Erarbeitung einer klaren Strategie und Struktur für die Förderung. 
3. Durchführung eines firmenübergreifenden Strategieprozesses in den Wert-

schöpfungsketten "Kino" und "Fernsehen". 

All das heißt letztlich: Die Finanzierungslücke ist eine Strategielücke. Der Film 
braucht eine klare Strategie. Der deutsche Film ohne eine klare Strategie ist wie 
ein Film ohne Drehbuch: wilde Szenen, krumme Schnitte, verwirrte Zuschauer 
und am Ende kein Happy-end. 

Georgia Tornow: Danke, Dr. Paul. Meine Damen und Herren, ich habe leider 
auch die Aufgabe, Sie jetzt ein kleines bisschen durch das Programm zu hetzen. 
Wer Kaffee möchte, geht einfach raus, wir machen hier gleich weiter. 

Ich rufe unser erstes Panel auf. Ich habe eines zu berichten, meine Generalsek
retärin-Kollegin Lebret vom "Club des Producteurs Europeens" kann h.eute leider 
nicht bei uns sein, aber sie hat Luciano Gloor um Vertretung gebeten. Danke, 
dass Sie "Ja!" sagten. Luciano Gloor ist Produzent von Filmen wie "Buster's 
Bedroom" von Rebecca Horn, "Toto, le Heros" von Jaco Van Dormael oder "The 
Commissioner" von George Sluizer, letzterer 1998 im Berlinale-Wettbewerb. Er 
ist Member of the Board bei "Le Club", international also bestens vernetzt und
wie Sie sehen werden- sehr versiert, was Verwertungserlöse von Filmen im in
ternationalen Vergleich angeht. 

Dann gebe ich auch jetzt schon den Staffelstab an den Moderator des Panels, 
Dr. Oliver Castendyk, weiter. Er ist Direktor des Erich-Pommer-lnstituts - uns 
allen vielfältig bekannt. 
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