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Rede zum TOP 4, 10. November 2016
Zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs
eines Gesetzes über Maßnahmen zur Förderung des deutschen Films
(Filmförderungsgesetz – FFG)
(Drucksachen 18/8592, 18/8627)
Beratung der Beschlussempfehlung und des Berichts des Ausschusses für Kultur
und Medien zu unserem Antrag Filmförderung – Impulse für mehr Innovation
statt Kommerz, für soziale und Gendergerechtigkeit und kulturelle Vielfalt
(Drucksachen 18/8073, 18/10218)

Beim Film und Fernsehen sieht es mit der Geschlechtergerechtigkeit zwischen
Frauen und Männern im Jahr 2016 genauso schlecht und defizitär aus wie in
anderen Bereichen. Dank der Initiative einzelner Regisseurinnen führte der
Bundesverband Regie nun zum dritten Mal ein Gendermonitoring durch. Erst vor ein
paar Tagen erschien der dritte Diversitätsbericht.
Auch diese aktuellen Zahlen sind mehr als ernüchternd: Nur jeder sechste Film im
Abendprogramm der ARD wurde von Frauen inszeniert. Beim ZDF ist es sogar nur
jeder achte Film, obwohl die Absolventen von Filmhochschulen zu fast 50 Prozent
weiblich sind. Das muss sich dringend ändern.
(Beifall bei der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Dank des Engagements der Initiatorinnen von Pro Quote Regie gelangte das Thema
der eklatanten Ungerechtigkeit in den letzten drei Jahren immer wieder an die
Öffentlichkeit. Ich begrüße ebenfalls die Vertreterinnen oben auf der
Besuchertribüne.
(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten des BÜNDNISSES
90/DIE GRÜNEN)
Heute ist der Zeitpunkt so günstig wie nie, mit der Filmförderungsgesetzesnovelle die
Weichen endlich so zu stellen, dass man der systemisch bedingten Ungerechtigkeit
zwischen den Geschlechtern entgegenwirken kann. Wir haben in unserem Antrag
dazu detaillierte Vorschläge gemacht: eine paritätische Besetzung der Gremien, eine
klare Quote bei der Fördermittelvergabe, weiterhin gesonderte Einreichtermine,
Mentoringprogramme oder Referenzmittel für Filme, bei denen Frauen
Schlüsselpositionen in den Bereichen Regie, Drehbuch oder Produktion
verantworten.
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(Beifall bei der LINKEN sowie der Abg. Ulle Schauws (BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN))
Aber was machen Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen der Koalition? Sie
beschränken sich auf eine paritätische Besetzung der Gremien.
(Zuruf von der SPD: Nur im ersten Schritt!)
Das ist zwar ein wichtiges Signal – dafür haben auch viele Filmemacherinnen hart
gekämpft –, aber allein reicht das nicht aus.
(Beifall bei der LINKEN sowie der Abg. Ulle Schauws (BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN))
Viele Filmprojekte von Frauen scheitern schon, bevor sie die Jurys überhaupt zu
Gesicht bekommen. Die Filmförderung ist ein in sich kreisendes System. Damit es
aus den eingefahrenen Bahnen herauskommt, braucht es eine Störung, einen
exogenen Schock. Die Quote wäre ein solcher notwendiger Impuls. Sie aber machen
genau das nicht. Vor kurzem hat das Weltwirtschaftsforum seinen diesjährigen
Global Gender Gap Report veröffentlicht, welcher den Stand der Gleichstellung
weltweit bewertet. Zwei Zahlen darin sind besonders bezeichnend und erschreckend.
Wenn alles so bleibt, wie es ist – Stand heute –, wird es noch 170 Jahre dauern, bis
Frauen und Männer die gleichen Chancen erhalten.
(Tabea Rößner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Unglaublich!)
Die zweite Zahl, die ich nennen will, ist eigentlich noch schlimmer. Im vergangenen
Jahr waren es – in Anführungsstrichen – nur 118 Jahre. Der Trend ist also rückläufig.
Wir müssen jetzt etwas tun und nicht irgendwann.
(Beifall bei der LINKEN)
Mit dem vorliegenden Gesetz ziehen Sie sich zwar die Schuhe an, laufen aber noch
nicht los, sondern setzen sich erst mal noch aufs Sofa. Wie viele Berichte und
Studien wollen Sie eigentlich noch abwarten? Vorschläge für wirksame Instrumenten
liegen auf dem Tisch. Stimmen Sie also unserem Antrag zu, und ändern Sie die
ungerechten Strukturen – nicht irgendwann, sondern jetzt. Dann stimmen wir
vielleicht auch Ihrem Gesetzentwurf zu.
Danke.
(Beifall bei der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
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