BLICKPUNKMiINO NATIONAL
Filmpolitische Modelle anderer Länder im Visier

„Die Effekte sind

solide vorhersehbar"
Wien (stei) - Der Kampf um bessere finanzielle Rahmenbedingungen für die
deutsche Filmindustrie gestaltet sich schwierig. Mit Engelszungen und Rechenbeispielen bemüht sich die Branche, die Politiker zu überzeugen. Die Versuche
bleiben jedoch - bis auf wenige Ausnahmen - ohne Erfolg.
„Film vermittelt deutsches Le- nicht durchsetzbar sei. Das s die- Ländern ist dabei gemein, dass
bensgefühl und ist Kulturpoli- se Argumentation austauschbar sie einen National beziehungstik", sagt der Unternehmensbe- ist, frustriert. Dass es der Film- weise Local Spend vorsehen,
rater Michael Paul von der Firma branche nicht gelingt, einen dass also für die InanspruchnahPaul und Collegen. „Das sollte „WM-Effekt" zu kommunizie- me der Vergünstigungen ein Mifür die Politik schon Motivation ren, umso mehr. Dabei geht es nimum an Geld im jeweiligen
genug sein. Aber was sehr viel letztendlich um nichts anderes, Land ausgegeben werden muss.
wichtiger ist: Film ist eine ar- als dass die Filmbranche als Über diese Ausgaben erhält der
beitsintensive Branche, und da Wirtschaftszweig genauso ernst Staat seine zuvor getätigte Inveswird augenblicklich viel ver- genommen werden will wie etwa titionen zurück. Das Prinzip des
schenkt." Wie einfach es jedoch die Autoindustrie, und darum, Local Spend ist in Deutschland
ist, mit staatlichen Mitteln Geld- dass der Staat mit seinen Mitteln übrigens nicht unbekannt: Die
ströme in Bewegung zu setzen, den Zustrom anderer Mittel er- Länderförderer verlangen ihn
zeigt das Engagement von Bund, möglicht. Dadurch subventio- zum Beispiel. So lag der RegioLändern und Gemeinden in Be- niert er nicht, sondern „hebelt". naleffekt in der Region Berlinzug auf die FußballweltmeisterBrandenburg im Jahr 2004 bei
schaft 2006. Die in jeder Hin- Filmbranche will ernst
261 Prozent (2003:393 Prozent).
sicht prestigeträchtige Veran- genommen werden
Dies bedeutet, dass ein eingesetzter Euro 2,61 Euro Ausgaben
staltung soll 1,3 Mrd. Euro generieren, wovon der Staat einen Andere Länder sind da sehr viel generierte. Der MultiplikatorefAnteil über Steuern und Sozial- pragmatischer. In Kanada gibt fekt pro Euro für das Bruttoabgaben zurückerhält. „Das ist es eine Steuerrückvergütung für inlandsprodukt, der durch
aber nur ein einmaliger Effekt", den Produzenten. In Großbritan- Steueranreize
erinnert Paul. „Die Filmwirt- nien, Ungarn, Luxemburg oder für
schaft ist dauerhaft und nachhal- Irland wird die Steuerlast für
tig." Während die staatliche Un- die Investoren gemindert. Allen
terstützung der WM
keine Probleme bereitet, erhält die Filmwirt... ist mit seiner Beraterfirma Paul und Collegen, einem Netzschaft, die das gleiche
werk erfahrener Manager, Wissenschaftler und Berater, mit
Prinzip für sich beanBüros in Berlin, Hamburg, München und Wien vertreten. Die
sprucht, abschlägige
Mitglieder des Netzwerks verfügen ausschließlich über mehrBescheide. Hauptar- jährige Fach- und/oder Führungserfahrung, die meisten auch
über einschlägige Erfahrungen in so genannten TIME-Märkten
gument ist dabei im(Telekommunikation, Internet, Medien und Entertainment), eimer, Strukturhilfe mit
nem der Beratungsschwerpunkte. Themen sind dabei u. a.
Hilfe von SteuererStrategieentwicklung in Zeiten des digitalen Branchenwanleichterungen würde in
dels, neue Preis- und Erlösmodelle, Produktentwicklung, Vertriebswegeoptimierung und Finanzierung. Zu den Kunden zähder Öffentlichkeit wie
len vor allem Film- und TV-Produktionsunternehmen, BroadSubvention aussehen,
caster, Provider, Unternehmen aus dem Bereich des Live-Enwas unter der gegentertainments sowie staatliche Akteure in der Medienpolitik und
wärtigen Politik des
Verbände. Weitere Infos unterwww.paulcollegen.com.
Subventionsabbaus

Michael Paul...
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www.blickpunktfilm.de

Filmproduktionen entsteht, liegt
nach Erkenntnissen von sieben
Institutionen zwischen 1,7 und
vier. Telefilm Canada hat erst in
diesem Jahr für Kanada einen
Faktor von vier errechnet. „Dadurch kommt eine echte Initialzündung für die Volkswirtschaft zustande", sagt Michael
Paul und schätzt die Steuereinnahmen auf 30 bis 40 Cent pro
Euro und die Sozialeinnahmen
auf rund 20 Cent. Der volkswirtschaftliche Nutzen der Filmbranche liege auf der Hand, weil
„die Effekte solide vorhersehbar sind".
Der Witz an der Sache sind jedoch nicht nur der Beschäftigungs- und Umsatzeffekt sowie
das Einnahmeplus in den Steuer-

