
Kein gangbarer Weg! 
ORF-Gebührenrefundierung, Handelsabkommen USA-EU, Kinomitteilung, etc. - Themen, die 
die österreichische Musik- und Filmindustrie zur Zeit sehr beschäftigen. Der Vorsitzende der 
Wiener Fachvertretung in der Wirtschaftskammer Burkhard Ernst kommentiert und stellt überdies 
ein 6-Punktc-Programm vor, das den Film- und Musikstandort Wien attraktiver machen soll. 

Wie beurteilen sie die aktuel-
le Situation rund um die ORF-
Gebührenrefundierung? 
BURKHARD ERNST:Fürmich ist 
die ORF-Gebührenrefundierung 
eine Conditio sine qua non für 
die österreichische Filmindust-
rie. Dass der ORF die Produzen-
ten und Kreativen sozusagen in 
Geiselhaft genommen hat, um 
seine Interessen bei der Politik 
durchzusetzen ist möglicher-
weise ein taktischer Zug, aber 
für mich kein gangbarer Weg. 
Natürlich unterstützt die Branche die Zuerken-
nung der Gebührenrefundierung an den ORF, 
Pressekonferenzen, Anzeigen, Lobbying in die-
se Richtung wurden und werden ja gemacht. 
Der ORF ist der Hauptauftraggeber der Bran-
che, ohne ihn kann die gegenwärtige Struktur 
nicht aufrechterhalten werden. 
Sehen Sie den viel zitierten "Kahlschlag" 
für die Branche? 
ERNST: Die Budgets werden traditionell im 
September für das kommende Jahr geschnürt. 
Heuer warten alle auf den Ausgang der Natio-
nalratswahl am 29. September. De facto heißt 
das, dass in diesem Jahr nicht mehr allzu viel 
passieren wird. Für 2014 wird sich das sicher-
lich massiv auswirken. Wir können nur hoffen, 
dass in einem künftigen Regierungsüberein-
kommen die Gebührenrefundierung wieder 
aufgenommen wird und damit der Branche für 
die nächsten fünf Jahren eine gewisse Konti-
nuität zugesichert werden kann. Die Budgets, 
die der ORF vergibt, sind in den letzten Jahren 
sukzessive verringert worden. Das hat man 
mit Koproduktionen, der Gründung des RTR-
Femsehfilmfonds, u.a. aufgefangen und die 
Produktion aufrechterhalten. Mit entsprechen-
den Ergebnissen, die speziell international für 
große Anerkennung gesorgt haben. Dass jetzt, 
sozusagen in der Sternstunde des Österreichi-
schen Films, die Mittel gestrichen werden sol-
len, ist ein Anachronismus der bizarren Art und 
der seinesgleichen zu suchen hat. In anderen 
Wirtschaftsparten wären Auftrags-Kürzungen 
in Zeiten der Vollkonjunktur wohl unmöglich. 

Abgesehen vom Wegfall des be-
achtlichen Umwegrentabilitis-
mus, den diese Branche jährlich 
erzeugt. 

Ungeachtet dieser aktuellen 
Thematik haben Sie kürzlich 
"6 starke Ideen, die den Film-
und Musikstandort Wien at-

traktiver machen" präsentiert 
(siehe auch Beilage in dieser 
Ausgabe). Was kann man sich 
darunter vorstellen? 
ERNST: Eine unserer Forderun-
gen, jene nach modernen Film-

studios in Wien ist aus aktuellem Anlass prekä-
rer denn je: Der ORF hat die Rosenhügelstudios 
an einen Bauträger verkauft, der zwar die große 
Synchronhalle weiter betreiben will, angesichts 
der Pläne für Wohnsiedlungen muss man sich 
dies wohl in Form eines Museums vorstellen. 
Die Stadt Wien soll sich nicht nur in Form eines 
Lippenbekenntnisses zu einer Filmstadt Wien 
bekennen, sondern dies auch tatsächlich um-

setzen. Hier wollen wir entsprechend aktiv sein. 
Für die Musikindustrie ist das Thema "Fest-
plattenabgabe" ein zentrales? 
ERNST: Ich versuche gerade zum Thema Fest-
plattenabgabe beide Seiten - also Handel und 
Industrie - an einen Tisch zu bringen, um ernst-

hafte, sachliche Lösungen zu erreichen. Das ist 
uns zum Teil schon gelungen, denn letztlich 
kann hier nur eine Lösung auf dem Verhand-
lungstisch abseits von Gerichtsentscheiden 
zielführend sein. 
Wie schätzen Sie den Ausgang in diesen 
Fragen ein? 
ERNST: Wir haben ein breites Band an Proble-
men.die im Moment kulminieren,international 
kommen die Themen Freihandelsabkommen 
USA-EU oder die Kinomittelung hinzu. Im tiefs-
ten Winkel meiner 5eele bin ich überzeugt,dass 
zB. beim Problem der Gebührenrefundierung 
als auch beim Problem der Festplattenabgabe 
in Österreich eine Lösung gefunden wird. Es 
wird zäh sein und es werden alle unzufrieden 
sein. Aber ein Kompromiss oder Vergleich be-
dingt ja, dass beide Seiten unzufrieden sind -

nur dann ist er gut! 

Burkhard Ernst 

Film und Musik stärken 
Es gab laut Statistik 
Austria 2010 mehr als 1.800 
Unternehmen, die sich 
auf Kino-und TV-Filme, 
Werbefilme, Wirtschaftsfil-
me sowie Nachbearbeitung 
spezialisiert haben.Sie 
beschäftigten mehr als 4.000 Mitarbeiter bei 
einem Umsatz von knapp 492 Millionen Euro. 
In der Musikindustrie wiederum haben allein 
die Aktivitäten von Musikern und Komponisten 
direkt und indirekt für einen Bruttoprodukti-
onswert von fast 1,5 Milliarden Euro gesorgt 

Österreichs Film- und Musikindustrie hat 
darüber hinaus eine Bedeutung, die weit in 
andere Wirtschaftszweige hineinreicht: So sind 
international erfolgreiche Filme oderTV-Serien 
mit perfekt inszenierten österreichischen 
Schauplatzen die beste Tourismuswerbung. 
Wegen Konzerten, Festspielen usw. kommen 
ebenfalls zahlreiche Gäste ins Land und sorgen 
für Wirtschaftswachstum. Das sind aber nur 
zwei Beispiele für die beachtliche Umweg-
rentabilität von Förderungen für hochwertige 
Produktionen bzw.Produktionsstätten-

' 

Aktuell steht die Branche vor allem wegen 
der vom ORF angedrohten Sparmaßnahmen 
und den Protesten dagegen im Blickpunkt 
(Stichwort:Braunschiag statt Kahlschlag). 
Abgesehen von topaktuellen Themen wie die-
sem gibt esaber eine Reihe von strukturellen 
Aufgaben, die im Sinne einer starken Film- und 
Musikindustrie erledigt werden müssen. 
Gemeinsam mit Vertretern der Branche hat die 
Sparte Industrie derWirtschaftskammerWien 
daher ein Fordemngsprogramm erarbeitet. 
Esheißt"Den Film-und Musikstandort Wien 
attraktiver machen. Sechs starke Ideen". 
Themen sind eine umfassende Standortpolitik, 
Festplattenabgabe, Förderung für Projekte 
sowie Innovationen und Anpassungen bei 
Afbeits-und Sozialrecht. 

Obwohl das Programm gerade einmal etwas 
mehr als einen Monat jung ist, haben wir 
bereits gute Gespräche mitverantwortlichen 
in Wien führen können. Das ist ein vielverspre-
chender Auftakt für die kommenden Runden. 

Florian Robetin, Geschäftsführer Sparte 
Industrie Wirtschaftskammer Wien 
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