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Politik Spezial 24.03.20 
 
Liebe Mitglieder,  
 
die Bekämpfung der Corona-Pandemie hat vieles ermöglicht, was uns vor Wochen noch 

unvorstellbar erschien. Am Mittwoch kommt mindestens ein neuer Rekord dazu: die wohl 

kürzeste Sitzungswoche des Bundestags.  

 

Bleiben Sie gesund 

 

Ihr SPIO-Team 

 
 
 
I Die wichtigsten Informationen für die Filmwirtschaft
 

// Maßnahmen der Bundesregierung im parlamentarischen Verfahren 

  

(jok) Der Bundestag kommt am Mittwoch zu 

einer historischen Sitzung zusammen. Die 

gesamte Sitzungswoche wurde auf einen 

Tag eingedampft. Auf der Tagesordnung: die 

Beratung und Verabschiedung der am Mon-

tag vom Kabinett beschlossenen Corona-

Maßnahmen. Kern der Debatte ist der  

Nachtragshaushalt. Zum Maßnahmenpro-

gramm für Kleinstunternehmer und Solo-

selbständige sind weiterhin die am Montag 

veröffentlichten Eckpunkten bekannt. Die 

konkrete Ausgestaltung werden wir weiter 

im Blick behalten.   

 

Am Nachmittag wird über einen Antrag auf 

Änderung der Geschäftsordnung des Bun-

destags abgestimmt, der ein Wahlverfahren 

außerhalb des Plenums ermöglicht, um die 

Abgeordneten vor einer möglichen Anste-

ckung zu schützen. Die Abgeordneten sind 

zudem angehalten, die Debatte am Vormit-

tag aus ihren Büros zu verfolgen. Mindes-

tens 355 Abgeordnete müssen anwesend 

sein und mit „Ja“ stimmen, um die Ausset-

zung der im Grundgesetz festgeschriebenen 

Schuldenbremse zu ermöglichen. Schon am 

Freitag soll der Bundesrat über das Geset-

zespaket entscheiden. 

 
// Debatte über Forderung nach bundesweitem Drehstopp

 

(jok) Der Produzentenverband und der Film- 

und Medienverband NRW fordern ein bun-

desweites Drehverbot für fiktionale Kino- 

und Fernsehproduktionen: „Die Regelungen 

hinsichtlich der Durchführung, Verschie-

bung und des Abbruchs von Dreharbeiten 

für fiktionale Kino- und Fernsehproduktio-

nen sind (…) bundesweit lückenhaft und 

bieten für die Betroffenen und Beteiligten 

keinen verbindlichen rechtlichen Rahmen.“  

 

Bereits am vergangenen Freitag hatte der 

Regisseur Markus Goller sich mit einem Ap-

pell in Blickpunkt:Film an Politik und Bran-

che gewandt. Die Süddeutschen Zeitung hat 

Beispiele an Filmsets und Branchenstim-

men versammelt.

https://www.bundestag.de/tagesordnung
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/181/1918100.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/181/1918105.pdf
http://www.produzentenverband.de/news-detail/2020/3/24/produzentenverband-und-film-und-medienverband-nrw-fordern-bundesweit-einheitliches-verbot-von-dreharbeiten-fur-fiktionale-kino-und-fernsehproduktionen
http://www.produzentenverband.de/news-detail/2020/3/24/produzentenverband-und-film-und-medienverband-nrw-fordern-bundesweit-einheitliches-verbot-von-dreharbeiten-fur-fiktionale-kino-und-fernsehproduktionen
http://www.produzentenverband.de/news-detail/2020/3/24/produzentenverband-und-film-und-medienverband-nrw-fordern-bundesweit-einheitliches-verbot-von-dreharbeiten-fur-fiktionale-kino-und-fernsehproduktionen
http://beta.blickpunktfilm.de/details/449084
https://www.sueddeutsche.de/medien/fernsehen-corona-produktionen-pause-1.4854326
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// Produzentenallianz, ver.di und BFFS schließen Kurzarbeits-Tarifvertrag 

 
(jok) Die Produzentenallianz und die Dienst-

leistungsgewerkschaft ver.di sowie der Bun-

desverband Schauspiel Bühne, Film, Fern-

sehen, Sprache (BFFS) haben sich innerhalb 

kürzester Zeit über einen branchenbezoge-

nen Kurzarbeits-Tarifvertrag für Filmpro-

duktionen und Filmproduktionsunterneh-

men geeinigt. Somit ist erstmals die Anord-

nung von Kurzarbeit sowie die Aufstockung 

des Kurzarbeitsgeldes auf die Tarifgage für 

auf Produktionsdauer beschäftigte Film-

schaffende tariflich geregelt. 

 

• Den Tarifvertrag finden Sie hier.  

• Das dazugehörige Update mit Erläu-

terungen der Produzentenallianz 

hier.  

• Die Meldung von ver.di finden Sie 

hier.  

• Auch der BFFS lobt die „blitzschnelle 

Entscheidung“. 

 

 

// Weitere Reaktionen aus Politik und Branche 

 

Das Medienboard Berlin-Brandenburg hat 

ein Notprogramm für Arthouse-Kinos in Ber-

lin-Brandenburg aufgelegt. Dafür wurde die 

diesjährige Gesamtsumme für die Kinopro-

grammpreise auf ca. 1,1 Mio. Euro mehr als 

verdoppelt, als Sofortmaßnahme erhält je-

des Kino, das sich beworben hatte, schon 

jetzt 10.000 Euro. Für Kinos, die einen Kino-

programmpreis erhalten, wird die Soforthilfe 

zu 50% auf den Preis angerechnet. 

Insgesamt haben sich 61 Kinos beworben, 

39 aus Berlin und 22 aus Brandenburg. Die 

Kinobetreiber*innen werden umgehend 

vom Medienboard kontaktiert. Das Geld 

kann sofort danach abgerufen werden. 

 

Eine Übersicht zu den Hilfsangeboten in Ber-

lin und Brandenburg finden Sie hier.  

 

Vision Kino hat Ideen für kreative Aktivitäten 

gesammelt, mit denen sich die Zeit zuhause 

– insbesondere mit Kindern – gestalten 

lässt. 

 
 
 
II Europa und Corona

// MEDIA-Programm bereitet Hilfsmaßnahmen vor 

 

(jp) In einer E-Mail an zahlreiche Verbände 

des audiovisuellen Sektors in Europa hat Lu-

cia Recalde, Leiterin des MEDIA-Referats in 

der Europäischen Kommission, am vergan-

genen Freitag eine Reihe von Maßnahmen 

im Rahmen der Umsetzung des MEDIA-Pro-

gramms angekündigt, die dem Sektor Unter-

stützung in der Krise bieten sollen. Sie 

werden, so Recalde, voraussichtlich mehr 

Flexibilität bei der Nutzung von MEDIA-Gel-

dern beinhalten, darunter insbesondere, 

aber nicht ausschließlich, Fristverlängerun-

gen. MEDIA stehe zudem in Kontakt mit dem 

Europäischen Investitionsfonds, um zu prü-

fen, inwieweit der bestehende Garantieme-

chanismus für die Kultur- und 

https://www.produzentenallianz.de/beitraege/pressemitteilung/einigung-bei-tarifverhandlungen-erstmals-kurzarbeits-tarifvertrag-fuer-filmproduktionen-und-filmproduktionsunternehmen/?fbclid=IwAR0RiYix6N58nih3qVQsPvH0iBZt3YEWaQMQxOwv0jxmABT0GbxYaEiXskU
https://www.produzentenallianz.de/dokumente/tarfivertrag/kurzarbeits-tarifvertrag-fuer-filmproduktionen-und-filmproduktionsunternehmen/
https://www.produzentenallianz.de/beitraege/update/infoblatt-11-kurzarbeitstarifvertrag-fuer-filmproduktionen-und-filmproduktionsunternehmen-gueltig-ab-dem-25-3-2020/
https://filmunion.verdi.de/und-action/nachrichten/++co++c2c4d154-6dc6-11ea-9a76-525400f67940
http://beta.blickpunktfilm.de/details/449210
http://beta.blickpunktfilm.de/details/449210
https://www.medienboard.de/presse/aktuelles/aktuelles/News/kinoprogrammpreis-berlin-brandenburg-verdoppelt-corona-nothilfeprogramm
https://www.medienboard.de/presse/aktuelles/aktuelles/News/kinoprogrammpreis-berlin-brandenburg-verdoppelt-corona-nothilfeprogramm
https://www.medienboard.de/foerderung-film/corona
https://www.visionkino.de/unterrichtsmaterial/aktivitaeten-fuer-zu-hause/
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Kreativwirtschaft dazu beitragen könnte, die 

negativen Auswirkungen der Krise abzumil-

dern. Die konkreten Maßnahmen werden 

derzeit erarbeitet und sollen in den kom-

menden Tagen veröffentlicht werden. 

 

Die Maßnahmen des MEDIA-Programms 

sind Teil eines Unterstützungspakets, das 

die Europäische Kommission gegenwärtig 

für die europäische Kultur- und Kreativwirt-

schaft vorbereitet. Branchenübergreifend 

hat sie bereits wichtige Entscheidungen um-

gesetzt, darunter die Flexibilisierung von 

Beihilfevorschriften für nationale Hilfsmaß-

nahmen und des Stabilitäts- und Wachs-

tumspakts zur Finanzierung von zielgerich-

teten Investitionen in der Krise

// Italien legt 130 Millionen-Euro Notfallfonds auf 

 

(jp) Dario Franceschini, italienischer Minis-

ter für Kultur und Tourismus, hat in der ver-

gangenen Woche über einen Notfallfonds 

für Live-Unterhaltung, Kino und audiovisu-

elle Medien informiert. Für das Jahr 2020 

werden 130 Millionen Euro zur Verfügung 

gestellt, um Kinobetreiber*innen, Autor*in-

nen, Künstler*innen und Interpret*innen 

zu unterstützen, die von den Einschränkun-

gen im Zusammenhang mit der COVID-19-

Notlage betroffen sind.  

 

Der Fonds soll nicht nur Ausfälle in der un-

mittelbaren Krisenzeit abdecken, sondern 

auch für Investitionen zur Wiederbelebung 

dieser Sektoren dienen. Zudem wird eine 

Regelung, nach der aufgrund der Corona-

Krise stornierte Reisen und Pauschalreisen 

mit Gutscheinen erstattet werden können, 

auf Eintrittskarten für Kino, Theater, Mu-

seen und andere kulturelle Einrichtungen 

ausgedehnt.  

 

Hier die Meldung zur Ankündigung in den 

Cincetta News. 

 

 

// Belgischer Filmförderfonds: Werbekampagne „Le Cinéma belge à la maison“  

 

(jp) Für französischsprachige belgische 

Filme, die in diesen Wochen in die Kinos 

kommen sollten oder deren Kinostart durch 

die Schließung der Kinos plötzlich gestoppt 

wurde, hat das Centre du Cinéma Audiovi-

suelle & Média (CCA) den Weg für eine di-

rekte Online-Verwertung geebnet. Die Filme 

dürfen – im Zuge einer vorübergehenden 

Maßnahme – direkt über lokale TVoD-

Dienste (Proximus, BeTV usw.) zugänglich 

gemacht werden. Eine vom CCA geleitete 

Werbekampagne „Le Cinéma belge à la 

maison“ soll demnächst starten, um für 

diese Veröffentlichungen zu werben und 

auch darüber zu informieren, wo man belgi-

sche Inhalte auf den belgischen VoD-Platt-

formen finden kann. Nach der Krise können 

die Kinos entscheiden, ob sie die online ge-

zeigten Filme erneut vorführen möchten. 

Der CCA rechnet jedoch damit, dass der 

Schwerpunkt der Kinovorführungen bei an-

deren Filmen liegen wird. Neben dieser 

Maßnahme arbeitet das CCA an einem Ge-

setz mit, das die Flexibilisierung von Förder-

regularien für die Krisenzeit erlaubt. 

 
 

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/81400/franceschini-130-mln-euro-per-cinema-audiovisivo-spettacolo-dal-vivo.aspx=
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III Presseschau 
 
 
// Meldungen aus der Filmwirtschaft 

 

Zeit Online berichtet über die umfangrei-

chen Soforthilfen für Kulturschaffende von 

Bund und Ländern.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIO Hauptstadtbüro, 24. März 2020 

Heiko Wiese (hw), Julia Piaseczny (jp), Johannes Kagerer (jok) 

https://www.zeit.de/kultur/2020-03/kulturpolitik-coronavirus-wirtschaftliche-folgen-staatliche-hilfsmittel-monika-gruetters?fbclid=IwAR2Bg-fzoQF9fVudOufWEN6r_yOYGzK3hdxN4yJAlIjnhoLlt_0oQ1gfjJc

