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FILMGESPRACH: AG DOKUMENTARFILM e.V. WIRTSCHAFTLICHKEIT DES DOKUMENTARFILMS
Podi um : Wi l hel m Ruth, Peter Hel l er, Rol f Behr, Dori s Hei nze, Achi m Rhode,
lrmhild Scheuer

vcr dem Hintergrund der Novellierung des Filmfdrderungsgesetzes (FFG) steht die

Fdrderung der AG Dokumentarfilm, 25% der Mittel der Filmfdrderungsanstalt (FFA)

fur den Dokumentarfilm bereitzustellen. Begriindet wird diese Fdrderung damit,

dai?. 25% der abendfiillenden Filme Ddkumentarfilme sind, aber nur in Ausnahmefallen,

wie etwa "Nachruf auf eine Bestie" vun Rolf Schdbellmit FFA-Mitteln gefdrdert sind.
Da das Filmfiirderungsgesetz die Wirtschaftlichkeit des Films als eine Fdrderungs—
bestimmung enthalt, galt es die Wirtschaftlichkeit des Dokumentarfilms unter Be
weis zu stellen.
Wilhelm Roth versuchte in seinen e=t»Ira§1senden Worten durch die These, daii der

Dgkumentarfilm ein Kulturgut ist und als solches nicht wirtschaftlich bestimmbar,

» in die Diskussion einen anderen Gesichtspunkt einzubringen.
Rolf Behr, der Justitiar der Filmfbrderungsanstalt, raumte ein, dal} Wirtschaft—
lichkeit im Filmbereich ein Reizthema sei, aber nur, um dann auszufiihren, dal}
das Filmfdrderungsgesetz des Bundes auf den wirtschaftlichen Bereich begrenzt sei,
da verfassungsrechtlich den Landern die Kulturhdheit zugesichert ist. Zum anderen
begriindete er die Orientierung des Gesetzes an der Wirtschaftlichkeit mit der

Geschichte desselben. Das FFG wurde 1968 beschlussen, weil die Kinds keine

(Film-)Ware besaBen. Das Gesetz beziehe sich ausschlielilich auf den Kinofilm,

nicht auf Film allgemein. $0 werden im gesamten Filmbereich, einschlieI$lich

Werbe-, Fernsehfil m , etc. ei n Jahresum satz von 1M rd.DM erwi rtschaftet, wahrend

der
Kigggélm
allein einen
Umsatz
von geférdert
500-600 Mi0.DM
mit einem
Verlust
von
l300-40
erzule.
Filme
sollten
werden,
die dem
Bedarf

der
deutschen Kinos gerecht werden. Der Anteil des deutschen Klnofilms in den Kinos
betrug bislang 8,5%, fur 1985 sei ein Anteil von 15-16% zu erwarten. Das Gesetz
sei weniger an einem Wirtschaftlichkeitsbegriff orientiert, als vielmehr an einem
Kin0film—Begriff. Denn durcnschnittlich 80% der Produktionsmittel eines jeden
Films sind aus dffentlicher Hand. Bei durchschnittlich 1,5Mi0.DM Pruduktionskusten
verblieben 300 Tsd.DM Eigenanteil. Falls dieser und die Verleihvorkosten einge
spielt werden, spricht man bereits von wirtschaftlich.
Diesen Ausfiihrungen sch10B Herr Behr ncch die Erfulgsquote der Filmf6rderungs—
anstalt an. Von den jahrlich 200 gefiirderten Filmen finden 15 Filme keinen
Verleih und 10 Filmen gelingt es, die Fdrderungssumme das sind 20% Eigenanteil
einzuspielen.
Auf die Frage, weshalb dem sowenige Dckumentarfilme geférdert werden, erlauterte
Herr Behr, daB man auch beriicksichtigen miisse, daB es neben den Referenzfilm
Mitteln - ein pradikatisierter Film benétigt hierfiir 130 000 Zuschauer, um
dann ca. 1 Mi0.DM zu erhalten - , die Alexander Kluges Film "Der Kandidat"
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bekommen hatte, im Rahmen der Projektfiirderung die Dokumantarfilme "Der gelbe
Stem", "Mit starrem Blick aufs Geld" und " Die Nacht und ihr Preis" eine

Darlehensfiirderung erhielten. Gleichfalls werden aus den Kurzfilmmittelnjedes
Jahr Z0 Dokumantarfilme geférdert.
DaB aber dennuch bei der FFA ein Antrag auf Fdrderung eines Dukumentarfilmes mit
dem Verweis auf das Genre abschliigig beschieden werden , berichtete Peter Heller.
Er kdnne sich nicht vorstellen, dal} ein Spielfilmvurhaben mit solch einem
Argument abgslehnt werde. Die Annahme,daB Dokumentarfilme kein Publikum fénden
aufgrund ihrer Machart, sei so nicht haltbar, denn auch 60% der aus FFA—Mitte1n

gefiirderten (Spie1—)Fi1me ssien beim Publikum nicht erfolgreich. Diese Quoten
zumindest kénne der Dokumentarfilm auch erreichen. Bezogen auf die Refsranzfilm
mittel wies Peter Heller auf die andersartige Abspielstruktur der Dokumentarfilme
hirv ; und Eulberte die Vermutung, daB Kluges Zuschauerarfulg von "Der I<andidat"
auch mit Kluges Spielfilmen verbunden sei; er es als Spielfilmregisseur leichter

haba.

Die kritisierte Spielfilmgebundenheit bei der Mittelvergabe bestritt Herr Behr.
Das Gesetz kenne keine Einschrénkung auf ein Genre. Jeder Film mit einer Lénge
von 79 Min. und einem zu erwartenden Kinuerfolg kiinne gefiirdert werden. Die
Praxis dar Mittelvergabe ist aber wohl doch nicht ganz so neutral, wenn die
Fiirderung auf Filma ausgerichtet ist, die einem Publikumserfolg im Kino er

warten lassen, und wann, wie er ausfiihrte, das Gesetz die Intsmhon habe,

"kinofutter" zu schaffen. Der Hinweis auf den Ursprung von 90% der FFA-Gelder

aus dem Einspiel amerikanischer Pr0dukti0nen,s011te als Erléuterung dienen.
Die Infomation. daB mit den jéhrlich zur Verfiigung stehenden 80 Mi0.DM,40 Filme

gefijrdert werden, konnte die Vermutung nicht entkréften, daB auf Druck der
Majurcumpanies eine Spitzenffirderung betriebenwerde.

Doris Heinze, die Geschéftsfiihrerin des Filmbiiros PRbI,kritisiert& die betriebs

wi rts c haftl i c he Denk wei s e der FFA und daB i n der P rax i s aus "wi rts c haftl i c h",

"pr0fitabe1" geworden sei. $ch1ieB1ich sei flir einem Produzenten ein Film
damn wirtschaftlich, wenn er zustande kumme. Wann jeduch dia Nirtschaftlichkeits
forderung des Gasetzes betriebswirtschaftlich interpriiert werde, woraus eine
Férderung von Grofipruduktionen wie "Die unendliche Geschichte" rcsultiere,
und nicht volkswirtschaftlich, sai die Filmwirtschaft, das Kupierwerk bald
pleite. Dann nur wenn eine Vielzahl von Filmen geftirdert werde, sei dies

(voIks—)wirtschaft1ich bedeutsam.

Diese Zielsetzung der Fi1mf§r·derung,auch arbeitsmarktpolitisches Steuerungs
instrument zu sein,,ge1te fiir einige Landesgesetze, wie der Berlin-Ftirderung

oder dem bayrischeni DEE 'FFG habe jedoch diese Funktiun nicht und kénna sie auch
nicht erhalten, wail die FFA-Gelder aus Kinuabgaben entstammen. Lediglich fiir

die 16 - 20 Mi0.DM aus dem Film-Fernseh—Abk0mmen, die die FFA gleichfalls
verwalte, kiinne eine solche Zielsetzung gefurdert werden.
Den zwsiten Punkt der Kritik der AG Dokumentarfilm, die Kinoorientierung
der FFA, erléuerte Peter Heller. Er habe in den Jahren 1974-84 fiir 1,3 Mio.
Meter Kupienkosten gehabt, wéhrend fiir einen Film 3-6 Tsd. Meter anfallen.

Hieraus sei zu entnehmen, dal} ein Gr0BT.ei1 fUr die Erstellung von Kopien

benéjtigt wurde, oder anders gesagt, es milsse doch geniigend Leute, ein genilgend
gr0Bes Interesse filr diese Dokumentarfilme geben.
Achim Rhode von Uni-Doc préizisierte diese Kritik. Die alternative Abspie1—
struktur vieler Dckumentarfilme, die durt durchaus auch ihre 130 OOO Zuschauer

finden, wie "Der léingere Atem", sei per Gesetz ausgeschlossen. wenn diese

Zuschaueranzahl nicht in das Gesetz aufgencmmen werda, sei as sinnvuller die
FFA als GmbH zu organisieren.
Herr Behr kunnte durch seinen Hinweis, daB die Gesetzeskraft lediglich ihre
Ursache darin habe, daB bei der Beratung des Gesetzes nur die Verbiinde, nicht
aber der einzelne Kinobesitzer zugestirmnt hatten, die aber das Geld abzufuhren
hétten, so dai} man ein rachtliches Instrument benijtigte, um die insgesamt 35 Mi0.DM
von den derzeitig 3200 Kinos zu erhalten. Zum anderen sei as dcch $0, daB

7-8 Filme pro Jahr 500 Tsd. Zuschauer erreichen und so die Verleihvurkosten
und den Eigenanteil einspielen.
Es gehe nicht darum, daB gefiirderte Filme erfulgreich sind, versuchte Peter
Heller die Diskussion zurilckzuflihren zu den Fovderungen der AG Dukumentarfilm.

Er habe nur sagen wollen, daB Seine Filme wirtschaftlich sind.
DaB es nur an den mangelnden Antrégen auf Férderung liaga, wie Herr Behv nahalegte,
M§%rdenichtakzeptiert.DerUmstand,daB auchKin0s,dieDukumentarfilmeeinsetzen,gabeverpflichtetsind,ohnedaB ihrspezifischesAngebotdurchihrEinspieler
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Vergabepraxis war natUr1ich mit dem Hinweis Hern Behrs auf die Anzahl der Antrége

nicht erl edigt. Schliefélich sind 60% der geftirderten (Spiel—)Fi1me auch im
Sinne der FFA nicht erfolgreich.

DaB das Argument der Wirtschaftlichkeit lediglich ein "ideologischer KnUppel"
sei, mit dem die Kommission den Dokumentarfilm disqualifiziere, war deshalb

fUr Peter Krieg klav. Er wies auch noch darauf hin, daB die Bestimmung des
Film-Fernseh—Abk0mmens, geférdarte Filme vorab zwei Jahre im Kino auszuwerten,
weitesbshend nur dem Spialfilm nUtze. Denn eine Fernsehausstrahlung k6nne

dem Kinoeinsatz einss Dukumentarfilms durchaus fiirderlich sein.
Gegen die affirmative Haltung des FFA—Jus1;itiars wendete sich dann Gunter Dicks.

Sch1ieB1ich hétten die Majorcumpanies dem FFG nicht zugastimmt, eine Orientierung
an deren Interesse sei daher Uberhaupt nicht einsichtig und zudem stehe die

Novellierung des Gesetzes an, weshalb diese Diskussiun duch stattfinde.
Der Hinweis auf dis franzésische Férderungspraxis, die angesichts dev Neuen Median

die Abspielstétten miteinbeziahe, verstand Herr Behr als Aufforderung, die Ab

satzférderung der FFA als ein weiteres Mittel zu nennen, das dem deutschen
Film diane, um sich in der bestehenden Absatzstruktur zu behauptan. Erneut wendete

er sich gegen die Kritik, daB die FFA den Dokumentarfilm disqualifiziere. Denn
der Dokumentarfilm kénne wie jeder andere deutsche Film, wenn er die Zuschauerzahl
finde und eine Lénge von 79 Min. besitza, Férderung erhalten. V0n den 16-17 Filmeq
die jéhrlich Mittel aus der Referenzfilmférdsrung erhielten, seien auch 1-2 D0kumentar—
filme. Gleichfall kénnen Gelder aus der Kurzfilmférderunn (1,7Mi¤ DM) fur den

Dckumentatfiléverwendat werden. Unter den 7—8 Filmen, die im Rahman
der Projektférderung Gelder erhielten. befinde sich héchstens 1
Dokumentarfilm, réumte er egn,

Da$ die Fdrderpraxis auch durch die Kommissionspraxis. die Wilhelm
Roth aus eigener Erfahrung kenne, durch ihra Orisntierung an der
literarischen Vorlage den Dckumsntarfilm vernachléssige, wurde jer
dcch

nicht

eingehender

diskutiert.

Ein drittes Argument qsgan die FFA-Richtlinien f0rmu1ierte,wieder
auf den Wirtschaftlichkeits-Aspekt bezoqen, Doris Heinze, nachdem
sie die Léngenvorgabe als hinderlich fir den Dokumentarfilm kriti

siert hatte. Der Spielfilm mit durchschnittlich 1,5Ni0DM Produktions
kcsten kénne nicht mit dem Dokumentarfilmkosten von durchschnittlich
3 0 0 Tsd . D M g la ich g a sa t zt w e r d e n . H ie r m U Bt e n R e la t io n e n zu r e r
reichhen Zuschauerzahl in Abhéngigkeit zu den Produktionskosten
gabildet werden.
DaB dia Bsgrsnzung der Filmlénge auf 79Min. irrational sei, gestand
Herr

Behr

ein,

auch

daB

die

35

Tsd.DM

aus

der

Kurzfilmfbrderung

(bei arreichtar Zuschauetzahl), in dis jeder Film unter der Lénqe
von 79Min. falls, zu wenig ist.

C hr istoph H dbner for der te bezuqnehmend auf Wilhelm R oth die Ent
scheidunqspraxis der Kcmmission bei der Novellierung des Gesetzes
dahingehend zu korregieren, dam auch nicht literarisierte Vorlaqen
C h a n ca n e rla n g e n . Au ch se i zu b e rU cksich t ig sn , d a m d e r D o ku m e n t a r
film fUr die nationale Filmkultur "dialcgische Punkti0n" habe,

was nicht mit Wirtschaftlichksits·Kriterien zu erfassen ist.
G h n t e r G h m e , d e r G e s c h é f t s f h h r s r d e r A G D o k u m e n h a r fi l m , m a c h t e
untersthtzt durch Anne Kubina an mshreren Textstellen des Gesetzes
deutlich, daB die FFA·Praxis, wie von Herrn Behr behauptet, nicht
nur

dutch

das

Gesetz

bedingt

ist.

Den Hinweis auf den Gesetzestext konnts Herr Behr so nicht akzep
tieren. Jedcch die F0rderung,bei der Rsferenzfilmférderunq eine
Relation zwischen Produktionskosten und Zuschauerzahl zu schaffen,

schien ihm,ein durchaus praktikabler Vorschlag fur die Ncvellierung

des Gesstzes zu sein. Der des Gfteren erfolgte Hinweis auf die

60% erfolglos gefbrdertev Films, wies er entschiedsn als Argument
geqen die FFA-Entscheidungen zurick. Denn man k6nne nicht fordern,
daB,weil die FFA Flops geférdert baba, sie weitere Flops zu férdetn

habe.

Fosco Dubini brachte dis Diskussicn erneut auf die Abspielstruktur
zurick. Die Férderpraxis qehe an der Rsalitét der Filmlandschaft
vorbei, war sein Einwand. Dann die Programmkinos und dis K1sin~
pruduktionen wéren auch an der Beqrhndunq der Filmkultur beteiliqt,

d ie d en Erfo lg d er l,5 Mi0 DM-Pro d u k tio n en mitb ed in g e.

Da& die Férderunq der Schachtelkinos und die Vernachléssiqunq der
Prcgrammkinos durch die FFA an der Zerschlaqung der Kinostruktur
bsteiligt gewessn sei, ergénzte Peter Krieg. DaB gleichfalls durch
die Praxis der Verleihférderung l¤w-budget—Filme varnachléssigt
wutden, vervollsténdigte dan Eindruck, daB der FFA eine spezifische
Fbrderpraxis siqen ist.

Ge g e n d ié se n E in d ru ck g e w e n d e t f h h rt e H e rr B sh r a u s, d a B d ie 3 M i0 D M

d er Kin 0 th eaterf6 rd eru n g , d ie u m d ie 3 Mi0 DM au s d en UFI-Mitteln
erweitert

sind,

nicht

an

die

gr¤Ben

Kinobesitzer

gehen

und

daB

die Schachtelkincs ja gerade dem deutschen Film zuquts gekommen
wéran. Auch sei die Férderungspraxis nicht die, die groxen Kinos
zu untsrstdtzenr Herr Riech habe noch nie Férderung bezogen.
Zum Sch1uB der Diskussion wies Peter Heller daraufhin, daB in
Munchen beteits ein Forderungskataloq srarbeitet worden sai und
regte an, ausgehend von diesem Gespréch hier in Duisburg einsn
Fordarunqskataloq zu erstellsn.
Der Protckollant erlaubt sich, die qanannten Forderungen hier

ncchmal aufzulisten:

2 5 % d e r F F A — M i t t e 1 s o l l e n d e m D o k u m e n t a r fi l m z u fl i e B e n .
w e i l 2 5 % a b e n d f d l l e n d e F i l m a D o k u m s n t a r fi l m e s i n d .
die Referenzfilmférderunq sell in Bszug auf die Pr0dukti0ns·
kcsten ‘und die Zuschauer eine Relation beinhalten.

die alternative Abspielstruktur $011 bei der Zuschauerzéhlunq
fGr die Referenzfilmférdarunq mitbsrdcksichtigt werden.
dia Léngenvorgabe von 79Min. sell der tatséchlichen Lénge
der meisten Dokumentarfilme angepabt werden.
eine weniger auf literarisierte Vorlaqen ausgerichtete Ent
scheidungspraxis der Kommissionen $011 erreicht werden.

die Anerkennunq der “dial¤ gischsn Funkti0n" des Dokumentarfilms
fdr dia Filmkultur soll berdcksichtigt werden.

Toni Weber

