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Die Unterstützung der europäischen Filmindustrie
Zwar wurde das Kino in Europa geboren, jedoch ist die europäische Filmlandschaft derzeit durch die
starke Präsenz von „Riesen“ aus Hollywood wie Sony Pictures, Walt Disney und Warner Bros
gekennzeichnet. Auffallend ist, dass in den USA niedergelassene Unternehmen 2013 zwar nur 622
Filme produziert haben – im Vergleich zu 1 546 europäischen Produktionen im selben Zeitraum – ,
derzeit aber fast zwei Drittel des EU-Marktes für sich verbuchen können.

Der besondere Charakter der Filmindustrie
Das empfindliche Gleichgewicht zwischen der kulturellen und der kommerziellen Komponente der
Filmindustrie führt zu erheblichen Spannungen zwischen kreativen Interessen und Marktinteressen. Die
Klein- und Kleinstunternehmen, aus denen die europäische Filmindustrie besteht, haben hauptsächlich
aufgrund des hohen Risikos, das mit der Branche in Verbindung gebracht wird, und der mangelnden
Profitabilität, die bei ihr vermutet wird, häufig Schwierigkeiten, die zum Bestehen auf dem Weltmarkt
erforderlichen finanziellen Mittel aufzubringen. Dies erklärt die starke Abhängigkeit der Branche von
öffentlichen Mitteln im Jahre 2009; der in Europa zum Einsatz gekommene Betrag solcher Hilfen wird für
2009 auf etwa 2,1 Milliarden EUR geschätzt (darin sind Steueranreize und Interventionen von öffentlich
finanzierten Banken oder Kreditinstituten noch nicht enthalten).
Die Kommission hat im Jahre 2013 neue Bestimmungen für die Unterstützung der Filmindustrie
angenommen, mit denen der „Wettlauf um Zuwendungen“ verhindert werden soll, der aufgrund der Praxis
der Schaffung von Steueranreizen, um ausländische Produktionen anzuziehen, damit sie im Gegenzug lokale
Filmunternehmen beschäftigen, als Wettbewerbsverzerrung zwischen den Mitgliedstaaten wahrgenommen
wurde.
2013 hat die EU Verhandlungen über eine transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP)
aufgenommen. Auf wachsende Bedenken aus Fachkreisen hin hat die Kommission erklärt, dass die
Verhandlungen dem kulturellen Freistellungsgrundsatz der EU nicht zuwiderlaufen werden und staatliche
Zuschüsse erhalten bleiben. 2014 haben die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten nach seit Langem von der
Zivilgesellschaft erhobenen Forderungen beschlossen, das TTIP-Verhandlungsmandat öffentlich zugänglich
zu machen.

Die europäische Filmindustrie kurz zusammengefasst
Zwar war 2013 bei der Produktion in der EU weiterhin ein Wachstum zu verzeichnen, jedoch fiel der
geschätzte Anteil europäischer Filme auf dem EU-Markt von 28,9 % auf 26,2 %, während der Anteil
US-amerikanischer Filme von 62,8 % auf 69,1 % anstieg und somit das höchste Niveau der vergangenen zehn
Jahre erreichte. Trotz der immer größeren Präsenz von großen US-Filmproduktionsunternehmen ist die
Filmindustrie in der EU jedoch durchaus dynamisch. Sie umfasst etwa 91 000 Unternehmen mit über 373 000
Beschäftigten, und die Einnahmen beliefen sich 2011 auf etwa 60 Milliarden EUR. Die Veröffentlichungen,
Branchenumsätze und Beschäftigten in den „großen Fünf“ – Frankreich, Deutschland, Italien, dem
Vereinigten Königreich und Spanien – machen 80 % der Gesamtzahl in der EU aus.

Unterstützung durch die EU
Mit einem Haushalt von 1,5 Milliarden EUR wird mit dem Programm Kreatives Europa, das auf frühere
EU-Programme wie MEDIA, MEDIA Mundus und Kultur 2007–2013 aufbaut, im Zeitraum 2014–2010 weiterhin die
Kultur- und Kreativbranche unterstützt. Über 800 Millionen EUR werden dem Kino gewidmet. Weitere
210 Millionen EUR werden ab 2016 für ein neues Finanzinstrument, die Bürgschaftsfazilität, verfügbar sein, die
kleinen Unternehmen den Zugang zu Krediten erleichtern wird.
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Engagement des Europäischen Parlaments
Die vielleicht bekannteste Kulturinitiative des Europäischen Parlaments ist der LUX-Filmpreis (LUX Prize), den
das Organ seit 2007 jedes Jahr verleiht. Mit ihm wird die Verbreitung von (Ko-)Produktionen aus der EU
unterstützt, und er soll dabei helfen, Sprachbarrieren und Vertriebshindernisse im Zusammenhang mit
europäischen Filmen zu überwinden. Im Zentrum des LUX-Filmpreises stehen grundlegende Werte der EU
wie die Integration schutzbedürftiger Gemeinschaften, die Armutsbekämpfung und die Bekämpfung der
Gewalt gegen Frauen. In der Regel werden die Wettbewerbsfilme von einer vom Ausschuss für Kultur und
Bildung des Europäischen Parlaments ernannten Jury aus Kinofachleuten vorgeschlagen, jedoch können auch
MdEP oder Kinofachleute Vorschläge einreichen. Von den zehn ausgewählten Filmen schaffen es drei in den
Wettbewerb, und die MdEP stimmen darüber ab, welcher Film mit dem LUX-Preis ausgezeichnet wird. Im
Mittelpunkt des Preises steht der Vertrieb – „die Achillesferse des europäischen Kinos“. Deswegen erhält der
Preisträger auch keinen direkten Zuschuss. Stattdessen werden die drei konkurrierenden Filme während der
LUX-Filmtage in die 24 Amtssprachen der EU untertitelt und in mehr als 40 Städten und auf 18 Festivals
gezeigt, sodass eine große Anzahl von Europäern sie sehen und über die „Publikumsauszeichnung“
abstimmen können.

http://luxprize.eu/home
http://luxprize.eu/lux-film-days
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