
Sechs-Punkte-Programm 
für die Industrie 
Mit 1. Jänner 2013 isl Burkhard Ernst wieder der Vorsitzende der Wiener Fachvertretung der 
Film- und Musikindustrie in der Wirtschafts kam nie r. Im Film, Sound & Media-Interview erläutert 
er ein 6-Punkte-Programm, das für seine Amtsperiode erste Priorität hat. 

Burkhard Ernst 

"Es kann doch nicht 
sein, dass der 

Handel seit Jahren 
eine Leerkasset-

tenabgabe einhebt 
und diese nicht an 

die Film- und 
Musikindustrie 

abführt. Unser Ziel 
ist es, dass sich 

der Bund für eine 
rechtlich verbind-
liche Festplatten-

abgabe zugunsten 
der Film-und 

Musikwirtschaft 
einsetzt." 

Sie haben nun zum zweiten Mal den Vorsitz der 
Fachvertretung der Film- und Musikindustrie 
der Wirtschaftskammer Wien übernommen. Wie 
kam es dazu? 
BURKHARD ERNST: Ich übte diese Funktion erstmals 
von 2005 bis 2010aus.Nach der Wahl 2010 kam es zu 
einem Gleichstand der Stimmen, sodass die Dauer 
des Vorsitzes geteilt wurde und ich nun die kommen-
den zweieinhalb Jahre diese Funktion ausübe. 
Welche Prioritäten setzen Sie? 
ERNST: Zunächst möchte ich die gut eingeführten 
und von der Branche sehr gut angenommenen In-
formationsveranstaltungen weiter forcieren, sodass 
wir der Branche pro Jahr an die sechs solcher The-
mengebiete anbieten können. Die Wiener Fachver-
tretung umfasst ca. 1.600 Mitgliedsfirmen/perso-
nen, davon natürlich viele Einzelunternehmen im 
Contentbereich, wo sich viele Fragen rund um die 
Branche ergeben, die wir aufgreifen und zum The-
ma machen wollen. Darüber hinaus haben wir ein 
6-Punkte Programm entwickelt, das einen Forde-
rungskatalog der Film- und Musikindustrie darstellt 
und den wir in den kommenden Monaten und Jah-
ren umzusetzen versuchen. 
Was beinhaltet diese Forderungen konkret? 
ERNST: Punkt 1 lautet: Internationale Film- und Mu-
sikprojekte nach Wien bringen. Dazu gehört aber 
natürlich eine entsprechende Infrastruktur. Mit der 
bevorstehenden Schließung der Rosenhügelstudi-
os und den zum Teil hervorragend ausgestatteten 
Studios in unseren Nachbarländern, wird Österreich 
für internationale Produktionen kaum mehr inte-
ressant sein. Zudem droht die Abwanderung der 
österreichischen Produktionsszene in eben diese 

benachbarten Studios. Das Kreativzentrum in St. 
Marx ist mittlerweile teilweise verwirklicht, einige 
Firmen wie Puls 4 haben sich angesiedelt,trotzdem 
herrscht dringenden Handlungsbedarf. 
Ein zweites wichtiges Thema ist Innovationen im Be-
reich Film und Musik aktiv zu unterstützen. Anima-
tionen, computergenerierte Filme, innovative Wirt-
schafts- und Werbefilme aber auch Games mittels 
neuester Technologien sind im digitalen Zeitalter 
Genre-übergreifend präsent. Hier müssen der Musik 
industrie entsprechend angepasste Fördermodelle 
zur Verfügung stehen, bis hin zur Beschleunigung 
der Förderentscheidungen - speziell der MA 7 -, die 
idealerweise kürzer als zwei Monate dauern. 
Wie sehen Sie die aktuelle Förderpolitik? 
ERNST: Das führt mich zum dritten Punkt unseres 
Kataloges, die Standortpolitik und Förderungen 
besser zu koordinieren. Einzelinitiativen, Doppei-
gleisigkeiten oder Überpräsenz bspw. bei den in-
ternationalen Festivals sollten künftig vermieden 
werden und so zu einer effizienteren Projekt-För-
derung führen. Ein weiterer Punkt ist auch die Mu-
sikförderung effektiver aufzustellen. Ganz aktuell ist 
das Thema Festplattenabgabe, wobei ich befürchte, 
dass hier der"Karren" bereits sehr verfahren ist. Den-
noch bemühen wir uns intensiv doch noch eine fai-
re Einigung mit der Elektroindustrie herbeizuführen. 
Es kann doch nicht sein, dass der Handel seit Jahren 
eine Leerkassettenabgabe einhebt und diese nicht 
an die Film- und Musikindustrie abführt. Unser Ziel 
ist es, dass sich der Bund für eine rechtlich verbind-
liche Festplattenabgabe zugunsten der Film- und 
Musikwirtschaft einsetzt. Der sechste Punkt unseres 
Forderungs-Kataloges befasst sich mit dem Thema 
Arbeits- und Sozialrecht, das an die Anforderungen 
der Film- und Musikbranche angepasst werden 
muss, was primär bedeutet, einfache und transpa-
rente Regeln zu schaffen, Stichwort selbstständige/ 
unselbstständige Tätigkeit etc. Das sind allesamt 
keine einfachen Aufgaben, aber ich bin zuversicht-
lich hier in den kommenden Monaten vieles positiv 
umzusetzen. 
Wie sehen Sie die Rolle des Film-Produzenten in 
Österreich generell? 
ERNST: Das ist ein mir persönlich ein sehr wichti-
ges Thema, denn ich vermisse eine entsprechen-

Film, Sound & Media

4/2013

1/2
Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.

Artikelfläche    40466 mm²

Seite   24, 25 Auflage   n/a

Anfragen zu weiteren Nutzungsrechten an den Verlag oder Ihren Medienbeobachter

Artikelwerbewert Euro nicht beauftragt



de Wertschätzung der Produzenten speziell im 
deutschsprachigen Raum. Das Abschneiden des 
Abspanns von Filmen, das Nicht-nennen-dürfen 
der Produktionsfirma und der Produzenten im 
Vorspann, u.s.w. In den Medien kommen die Pro-
duzenten kaum vor, meist handelt es sich um den 
Film des Schauspielers x oder y. Nundas ist nicht der 
Film des Schauspielers, sondern ein Projekt, in dem 
der Schauspieler einen klaren Auftrag hat und eine 
Rolle spielt. Der Produzent muss manchmal auch 

harte Entscheidungen treffen, muss die Kosten und 
Budgets prüfen, trägt das finanzielle Risiko. Diese 
Nichtachtung der Rolle des Produzenten stört mich 
persönlich schon seit Jahren. 
Sie sind mit cult movies auch selbst als Produ-
zent aktiv. Welche Projekte sind gerade in der 
Pipeline? 
ERNST: Aktuell produzieren wir gerade zwei Tatorte 
-"Abgründe" (Regie: Harald Sicheritz) und"Deckna-
me Kidon" (Regie:Thomas Roth). 

Film, Sound & Media

4/2013

2/2
Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.

Auflage   n/a

Anfragen zu weiteren Nutzungsrechten an den Verlag oder Ihren Medienbeobachter


