
STANDPUNKTE DER FRAKTIONEN Filmförderung in Bayern: Muss sich etwas ändern?

„Frauen müssen stärker
berücksichtigt werden“

Von
Ulrike Gote (Grüne),
Landtagsvizepräsidentin

Der Film ist ein Eckpfeiler bayerischer Kulturwirt-
schaft. 2013/14 wurden in der Metropolregion Mün-
chen im Filmbereich 2,2 Milliarden Euro umgesetzt.
Das entspricht 30 Prozent der Umsätze der deutschen
Filmindustrie. 2015 unterstützte der FilmFernseh-
Fonds (FFF) mit rund 31 Millionen Euro neue Pro-
jekte. Bayerische Produktionen sind künstlerisch er-
folgreich und gewinnen längst nicht nur bayerische
Preise. Es läuft also schon gut, aber es könnte noch
besser werden: Die Vergabe von Fördermitteln muss
transparent und nachvollziehbar erfolgen. Rückflüsse
aus der Förderung erfolgreicher Filme sollten projekt-
weise veröffentlicht werden. Die Filmförderungsan-
stalt (FFA) wird diese Zahlen veröffentlichen.

Die Besetzung der Vergabegremien des FFF muss
reformiert werden. Urheberinnen und Urheber wer-
den dort nicht angemessen repräsentiert, der Frauen-
anteil bleibt dem Gutdünken der entsendenden Insti-
tutionen und Unternehmen überlassen. Der Entwurf
des neuen Filmförderungsgesetzes sieht vor, dass alle
Gremien zur Hälfte mit Frauen zu besetzen sind. Wir
wollen eine entsprechende Regelung für den FFF
Bayern. Die Frauenquote allein reicht aber nicht:
Frauen sind im Filmbereich stark unterrepräsentiert,
besonders bei Fernsehfilmproduktionen der öffent-
lich-rechtlichen Sender. Hier stehen die Sender und
der Rundfunkrat in der Verantwortung, Frauen in Re-
gie und Produktion gezielt zu fördern. Unser grünes
Mitglied im BR-Rundfunkrat wird sich auch künftig
für diese Frauenförderung starkmachen.

Die Förderung durch den FFF stellt in der Öffent-
lichkeit ein Qualitätssiegel für den Film dar. Deshalb
fordern wir, dass der FFF neben der prospektiven Be-
urteilung potenzieller künstlerischer und kommer-
zieller Qualitäten des einzelnen Filmprojekts auch
berücksichtigt, wie der Film entsteht. Filmförderung
hat eine soziale Verantwortung und darauf zu ach-
ten, dass sowohl die Dreharbeiten als auch die Pro-
duktion fair und nachhaltig erfolgen. In den Förder-
richtlinien muss verbindlich und nachprüfbar gere-
gelt werden, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
geförderter Projekte angemessen bezahlt werden und
die Filmindustrie unsere Umwelt und natürlichen
Ressourcen schont.

„Ressourcen der Bundes- und
Länderförderung besser bündeln“

Von
Michael Piazolo (FW), Vorsitzen-
der des Kunstausschusses

Die Filmförderung in Bayern stellt ohne Zweifel eine
Erfolgsgeschichte dar. Mit dem FilmFernsehFonds
(FFF) ist es gelungen, ein System hochwertiger Film-
förderung zu etablieren. Hervorzuheben ist insbe-
sondere die Bindung zwischen bayerischer Förde-
rung und Landeskultur. Dies spiegelt sich zum einen
in der Beliebtheit des Drehortes Bayerns wider, der
als Filmkulisse überaus attraktiv ist. Zum anderen
kommt es auch darin zum Ausdruck, dass sich in
Bayern als einer der führenden Filmstandorte der
Bundesrepublik zahlreiche Unternehmen und Ein-
richtungen niedergelassen haben.

Filmförderung beinhaltet jedoch nicht nur die
Stärkung des Filmstandortes Bayern, sondern auch
ein ausgewogenes Nebeneinander von Kultur- und
Wirtschaftsförderung sowie die Film- und Medien-
förderung. Dabei müssen auch kleine Projekte stets
angemessen berücksichtigt werden. Ihnen muss die
Möglichkeit gegeben werden, ihr künstlerisches In-
novationspotenzial zu entfalten und letztlich auch
verwirklichen zu können.

Vor dem Hintergrund der anstehenden Novellie-
rung des Filmförderungsgesetzes ist es daher sehr
wichtig, die Ressourcen der Bundes- und Länderför-
derung besser zu bündeln. In Deutschland gibt es 13
Filmfördergesellschaften. Produzenten können im
Falle einer verteilten Produktion an unterschiedli-
chen Standorten in Deutschland von den verschie-
denen Fördergesellschaften eine Subventionierung
beantragen. So ist es zum Beispiel auch amerikani-
schen Filmproduzenten möglich, vom Fördersystem
in Deutschland zu profitieren. Uns Freien Wählern
ist es wichtig, dass eine Bündelung der Ressourcen
nicht zulasten einer gezielten Förderung der Regio-
nalität und Vielfalt standortspezifischer Filmpro-
duktionen geht. Dennoch besteht gerade an dieser
Stelle politischer Handlungsbedarf, der Bundes- so-
wie Landesvertretungen gleichermaßen in die
Pflicht nimmt. Darüber hinaus sollte mit Blick auf
Bayern einer stärkeren Einbindung der Interessen
aller im Filmgeschäft tätigen Akteure mehr Beach-
tung geschenkt werden. Dies sollte auch bei der Be-
setzung des Vergabeausschusses des FilmFernseh-
Fonds berücksichtigt werden.

„Es braucht eine Wende in der
männerdominierten Förderung “

Von
Isabell Zacharias (SPD)

42 Prozent der erfolgreichen Absolventen von Film-
hochschulen sind weiblich, aber nur 15 Prozent aller
Filme werden von Frauen gemacht. Auch der Lö-
wenanteil der Film-Fördergelder geht an Männer.
Und noch ist die männerdominierte Filmbranche
von festen Rollenbildern beherrscht. Die Forderun-
gen nach Gleichberechtigung werden lauter: Die Ini-
tiative „Pro Quote Regie e.V.“ setzt sich für die pari-
tätische Besetzung von Filmfördergremien und die
Umsetzung einer stufenweisen Frauenquote bei der
Vergabe von Regie-Aufträgen im Film- und Fernseh-
bereich ein, damit eine geschlechterspezifisch ge-
rechte Verteilung erreicht wird.

Schweden zeigt, wie es funktionieren kann: Mit
der Einführung einer Quotenregelung hat sich der
Anteil der Frauen in Schlüsselpositionen bei Film-
produktionen ungefähr dem Bevölkerungsanteil an-
geglichen. 2012 führte das Land im Norden einen
Gleichstellungsparagrafen ein, der inzwischen vielen
Ländern als Vorbild gilt. Durch das Film-Agreement
zwischen Regierung, Parlament, Filmproduzenten
und TV-Sendern mussten Ende 2015 50 Prozent des
Filmförderungsbudgets an Frauen in den Positionen
Regie, Drehbuch oder Produktion vergeben werden.
Seitdem fand eine rasante positive Entwicklung bei
der Beteiligung von Frauen bei allen Produktionsstu-
fen der Branchen statt.

Die Pluralität der Gesellschaft muss sich auch bei
der Filmförderung wiederfinden. Förderkriterium
darf nicht die Aussicht auf Besucherströme sein.
Newcomer, Independents und Dokumentarfilm-
schaffende müssen Zugang zu den Mitteln bekom-
men. Der Erhalt der Förderstrukturen und eine kon-
tinuierliche Steigerung des Fördervolumens sind die
Voraussetzung für den Filmstandort Bayern. Wir
müssen auch in Bayern eine Wende in der männer-
dominierten Filmförderung einleiten. Solange 80
Prozent der Filme von Männern gemacht werden, ist
da noch viel zu tun. Mit mangelnder Qualität haben
die geringen Förderzahlen von Filmfrauen nichts zu
tun. Im Gegenteil: Filme von Frauen bestechen
durch eine hohe Qualität, sie erhalten häufiger Film-
preise und laufen viel erfolgreicher auf Festivals –
und das trotz weit geringerer Budgets.

„Die Förderung wird laufend
weiterentwickelt und angepasst“

Von
Otmar Bernhard (CSU)

Nicht nur Rekorde an den Kinokassen –  2015 sahen
fast 17 Millionen Zuschauer durch den FilmFernseh-
Fonds (FFF) Bayern geförderte Kinofilme –, sondern
auch zahlreiche renommierte Film- und Fernsehprei-
se dokumentieren den nachhaltigen Erfolg der baye-
rischen Filmförderung. Mit einem Fördervolumen
von rund 32 Millionen Euro, das im vergangenen
Jahr über den FFF Bayern und den Bayerischen Ban-
kenfonds ausgeschüttet wurde, belegt der Freistaat
deutschlandweit einen Spitzenplatz. Davon profi-
tiert Bayern als Filmstandort ebenso wie als Drehort
mit internationaler Strahlkraft.

Dieser Erfolg beruht vor allem darauf, dass sich die
Filmpolitik in Bayern quantitativ wie qualitativ nie mit
dem Erreichten zufriedengegeben hat, sondern die
Förderung fortlaufend weiterentwickelt und immer
wieder an neue Herausforderungen angepasst hat. So
wurde beispielsweise zuletzt die Filmförderung auf in-
ternationale Koproduktionen, auf den besonders in-
novativen Visual-Effects-Bereich oder auch auf neue
transmediale digitale Erzählformen ausgeweitet – und
zwar dank zusätzlicher Haushaltsmittel nicht auf Kos-
ten der bestehenden Fördertöpfe!

Auch in Zukunft muss unser Fördersystem dem ra-
santen digitalen Wandel in der Filmwelt und dem zu-
nehmenden globalen Wettbewerb Rechnung tragen
und sich neuen Entwicklungen anpassen. Digitalisie-
rung und Internationalisierung sind hier die richti-
gen Stichworte!

Richtschnur darf aber auch künftig nicht allein der
größtmögliche kommerzielle Erfolg sein. Auch in
Zukunft müssen ein gleichermaßen attraktives, krea-
tives und kulturell anspruchsvolles Filmangebot für
die Zuschauer sowie eine positive Wirkung der ge-
förderten Projekte auf den Filmstandort Bayern im
Mittelpunkt stehen! Klar ist dabei auch, dass staatli-
che Förderung allein dies nicht leisten kann. Neben
den Initiativen privater Kapitalgeber oder neuer digi-
taler Plattformen bleibt hier gerade auch ein starkes
Engagement der Fernsehsender für hochwertigen
Content unabdingbar. Nicht zuletzt bedarf es inter-
national fairer Wettbewerbsbedingungen in der Me-
dienregulierung, damit die Erfolgsserie „Filmförde-
rung in Bayern“ weiter auf Sendung bleibt.
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GESPRÄCH IM LANDTAG | Was ist Leitkultur? Es diskutierten neben anderen Alois Glück, die Volkskundlerin Irene Götz und die Vizedirektorin des Islamischen Forums, Gönül Yerli

sen“, erläuterte Erös. Wer von
Migranten die Anpassung an eine
„Leitkultur“ fordere, übersehe,
dass auch die aufnehmende Ge-
sellschaft einen Beitrag zur Inte-
gration leisten müsse. „Wir müs-
sen wissen, wie die Migranten ti-
cken, und die müssen wissen, wie
wir ticken“, brachte es Erös auf
den Punkt.

Irene Götz warnt: „Mit der
Leitkultur kommt man
schnell in eine Sackgasse“

Wie schwierig das oft ist, berich-
teten Gönül Yerli, die vor 37 Jah-
ren als Tochter türkischer Einwan-
derer nach Bayern gekommen
war, und Okba Kerdiea, der vor ei-
nem Jahr aus Syrien geflohen ist.
Yerli erzählte, dass sie oft nicht als
Frau, Mutter oder Berufstätige
wahrgenommen werde, sondern
nur klischeehaft als Muslimin.
Kerdiea, der zur Zeit Bundesfrei-
willigendienst in einem Altenheim
in Hof leistet, schilderte, dass
nach seiner Erfahrung nicht kultu-
relle Fragen die Integration er-
schwerten, sondern das fehlende
Wissen über das Leben des jeweils
anderen und der fehlende Mut,
aufeinander zuzugehen und mitei-
nander ins Gespräch zu kommen.
Als diese Hürde überwunden wor-
den sei, habe er sich angenommen
gefühlt in Bayern.

Die „schwierige Frage nach der
Leitkultur“ vermochten also alle
Diskutanten kaum zu beantwor-
ten. Was einen Zuhörer aus dem
Publikum zu der mit großem Bei-
fall bedachten Frage brachte: „Wer
trägt die Erkenntnis dieses Abends
in das Gesetzgebungsverfahren?“
> JÜRGEN UMLAUFT

Reinhard Erös, Gründer der
„Kinderhilfe Afghanistan“ und
seit Jahrzehnten Pendler zwischen
der muslimisch und der christlich
geprägten Welt, konnte mit dem
Begriff „Leitkultur“ gar nichts an-
fangen. Eine solche sei nicht defi-
nierbar, weil es eine einheitliche
Kultur nicht gebe. So wie die CSU
den Begriff offenbar verstehe,
könne er nur zu einer Assimilation
von Migranten unter Aufgabe ih-
rer Identität führen. „Integration
ist dagegen das Aufnehmen von
Menschen einer Minderheit in die
Mehrheitsgesellschaft, ohne dass
diese ihre Kultur aufgeben müs-

betonte Glück. Dazu müsse die Ge-
sellschaft ihre Kultur, ihre Werte
und auch ihre christlich-religiöse
Prägung selbstbewusst vertreten.
Aufkommende Intolerenz, Verro-
hung der Sprache, Hass und Ge-
walt dürften da keinen Platz haben.
Zudem forderte Glück eine fun-
dierte und vor allem differenzierte
Debatte über den Islam und mit den
Muslimen. „Denn wer Islam und
Islamismus gleichsetzt, diffamiert
die große Masse der Muslime in
Deutschland.“

Während Glück in Sachen „Leit-
kultur“ seine Skepsis diplomatisch
verpackte, wurde bei der anschlie-

Schicksalsgemeinschaft“. Dieser
Dynamik müsse sich auch die deut-
sche, die bayerische Gesellschaft
stellen. Aber nicht mit Ängstlich-
keit, sondern mit Selbstbewusst-
sein. Aber braucht es dafür das
kaum greifbare Konstrukt einer
„Leitkultur“?

Auch Glück war der Ansicht,
dass für Zuwanderer wie auch für
die aufnehmende Gesellschaft eine
über Verfassung und Gesetze hi-
nausgehende Orientierung nötig
sei. Er verwendete dafür aber lieber
die Begriffe Leitlinien und Leitwer-
te. „Wir können von Migranten nur
verlangen, was wir selbst leben“,

Als Repräsentantin der CSU war
es ein schwerer Abend für

Landtagspräsidentin Barbara
Stamm. Sie hatte in der Reihe
„Landtag im Gespräch“ zu einer of-
fenen Diskussionsrunde über die
„schwierige Frage nach der Leit-
kultur“ ins Maximilianeum einge-
laden. „Leitkultur“ ist der zentrale
Begriff des neuen Integrationsge-
setzes, das Staatsregierung und
CSU-Fraktion auf den Weg bringen
wollen. Doch was sich genau da-
hinter verbirgt, das vermochte
auch Stamm bei allem Bemühen
gleich auf die erste Frage von Mo-
deratorin Christiane Schlötzer
nicht zu sagen. Sie antwortete mit
Gegenfragen: „Wie sehen wir uns
selbst? Wie schaut unser Zusam-
menleben aus?“ Basis für Antwor-
ten sei die Rechts- und Werteord-
nung von Grundgesetz und baye-
rischer Verfassung. „Leitkultur“ sei
aber mehr als Paragraphen, so
Stamm. Nur was?

„Wir können von
Migranten nur verlangen,
was wir selbst leben“

Wenn einer Antworten auf sol-
che Fragen geben kann, dann ist
das Alois Glück. Stamms Vorgän-
ger im Amt, CSU-Fraktionschef
a.D. und Präsident des Zentralrats
des Katholiken a.D., galt Zeit sei-
nes Lebens als „Vordenker“. In sei-
nem Impulsreferat spannte Glück
einen weiten Bogen von dem ur-
sprünglich auf Europa bezogenen
Begriff der „Leitkultur“ bis zur ak-
tuellen Flüchtlingswelle. Die sei
kein „vermeidbarer Betriebsun-
fall“ gewesen, sondern als Folge
der Globalisierung eine „neue
Etappe hin zu einer weltweiten

Kaum Antworten auf eine schwierige Frage

ßenden Podiumsdiskussion die
Münchner Volkskundeprofessorin
Irene Götz deutlich. Eine „Leitkul-
tur“ zu definieren, sei extrem
schwierig. „Mit diesem Begriff
kommt man schnell in die Sackgas-
se, weil er eine Homogenität in der
Gesellschaft voraussetzt, die es
nicht gibt“, erklärte Götz. Man dür-
fe auch nicht den Eindruck erwe-
cken, als ob Werte wie Toleranz
und Gleichberechtigung schon im-
mer Bestand in Deutschland ge-
habt hätten. „Nach 1945 mussten
viele Deutsche erst zum Grundge-
setz erzogen werden“, erinnerte
Götz.

Im Gespräch: Volkskundlerin Irene Götz, Okba Kerdiea, Flüchtling aus Syrien, Moderatorin Christiane Schlötzer, Gönül Yerli, Vizedirektorin des Islamischen
Forums Penzberg, und der Gründer der Kinderhilfe Afghanistan, Reinhard Erös (von links). FOTO LANDTAG/POSS


