
"Wir brauchen in Wien Studios in unterschied-
lichen Größen, ausgestattet mit moderner 
Infrastruktur nach internationalen Standards", 
erklärt Ernst. "Solche Studioflächen sind für 
hochwertige Film- und Filmmusikaufnahmen 
geeignet und würden nicht nur die heimische 
Film- und Musikwirtschaft beleben, sondern 
auch die Chance bieten, internationale Pro-
duktionen nach Wien zu holen." Internationale 
Filmprojekte bringen der Stadt große Aufmerk-
samkeit und sind damit die beste Werbung -

sowohl für den Medienstandort Wien als auch 
für die Tourismusdestination Wien. 

"Diese Studioflächen müssen für die Film-
und Musikschaffenden natürlich leistbar sein 
und im internationalen Wettbewerb bestehen 
können," sagt Ernst. Auch Förderungen der 
Stadt Wien für den laufenden Betrieb wären 
hier gut investiertes Geld, ist Ernst überzeugt. 
"Man könnte die Förderung ähnlich der Bun-
desförderung des Filmstandorts Austria (FISA) 
auslegen", erklärt der Fachvertretungsvorsit-
zende, (kol)   

Derzeit gibt es in ganz rund 8000 
Quadratmeter Studioflächen. "Die Wiener Ro-
senhügel-Studios machen davon circa 3000 
Quadratmeter aus und sind das einzige zusam-

menhängende Areal dieser Größe in der Bundes-
hauptstadt", erklärt Burkhard Ernst, Vorsitzender 
der Wiener Fach Vertretung der Film- und Musik-
industrie. "Sie sollen aber in den nächsten Jahren 
geschlossen werden. Dann kann der österreichi-
sche Bedarf für Kino, TV, Werbefilm und Film-
musik nicht mehr gedeckt werden", warnt Ernst. 

Im angrenzenden Ausland stehen hingegen 

Wien braucht Film- und Musikstu-
dios hoher Qualität, mit ausreichend 
Kapazität und zu wettbewerbsfähigen 
Preisen. Das ist nötig, um ein Abwan-
dern heimischer Produktionen zu ver-

hindern, und eine Voraussetzung, um 
große internationale Film- und Film-
musikprojekte nach Wien zu bringen. 

große Studios leer, was ein Abwandern zu 
diesen, zum Teil auch günstigeren Studios 
auslösen könnte, befürchtet Ernst. "Es müss-
te im Interesse der Stadt Wien liegen, die 
heimische Film- und Musikwirtschaft nicht 
heimatlos werden zu lassen." Ernst fordert 
die Stadt Wien daher auf, die Errichtung 
moderner Studios zu übernehmen und sie an 
kompetente Studiobetreiber zu übergeben. 

"Ohne moderne Studios keine Filmprojekte" 
Burkhard Ernst, 
Vorsitzender 
der Fachvertre-
tung Film- und 
Musikindustrie 
Wien. 
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