
   

vv  
Petit ion! 
 

Aktuelles 
Künstler	  &	  Aktivisten	  
 

Leitart ikel 
Fair	  Trade	  für	  Kreateure	  
 

AUFHÖREN BEDEUTET DEN TOD  
 Geschichte, nur einen Tag 

nachdem die Regisseure John 
Salaviza Gonçalo, Miguel 
Gomes, und Manoel de Oliveira 
ein Treffen mit dem Komitee für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur 
hatten. In dem Meeting 
verurteilte Miguel Gomes die 
Achtung die ihnen für die 
internationale Anerkennung für 
ihre Filme (in Cannes, Locarno, 
Buenos Aires, San Francisco) 
entgegengebracht wurde, als  
eine „heuchlerische Manöver “ 
angesichts der tiefen Krise, mit 
welcher die portugiesische  

Am 9. May haben sich über 2000 
Menschen auf den Stufen des St. 
Bento Palastes in Lissabon 
versammelt, um ein Jahrhundert 
portugiesischen Filmtheaters zu 
ehren und das Fehlen jeglicher 
Unterstützung der Regierung für 
diesen Sektor und die Arbeit, die   
von den Professionellen unter 
größter Anstrengung vollbracht   
wird, zu verurteilen. 

Eineinhalb Stunden lang wurde der 
Film - eine Montage aus 
Ausschnitten von mehr als 400 
nationaler Produktionen - vor den  

 

 

Parlamentsgebäuden projiziert, 
in einer Aktion, welche die 
Verabschiedung des Kino-
Gesetz-Entwurfs beschleunigen 
soll.  

„Denn ein Land ohne Kultur hat 
keine Zukunft, weil ein Land 
ohne Kino keine Erinnerung hat,“ 
stand in dem Appell der 
Organisatoren (einer Anzahl von 
professionellen Vereinigungen 
des Sektors) an die 
Öffentlichkeit. 

Die Bilder erzählten ihre eigene  
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Proteste	  der	  Mitglieder	  
	  

seit 1980  

Manoel de Oliveiras erster Spielfilm Aniki Bobo (1942) auf das portugiesische Parlament projiziert  
 



Béla Tarr verkündet die Schließung seiner Produktionsfirma  
TT FILMMŰHELY 
 

 
 

Filmindustrie sich konfrontiert sieht. 
Das portugiesische Institut für Kino 
und Audiovisuelle Medien (ICA) 
leidet unter „vollkommenem 
finanziellen Zusammenbruch“ mit 
100% Kürzungen, einer in all 
anderen Sektoren noch nie zuvor 
gesehenen Maßnahme, mit 
Produktionsfirmen kurz vor 
Schließung und tausenden 
Arbeitsplatzverlusten.        

Der legendäre Oliveira, der mit 103 
Jahren noch immer Filme macht 
überbrachte die Nachricht, dass 
„aufzuhören den Tod bedeutet“. 

Da mehr und mehr Menschen sich 
dem Protest anschlossen mussten 
die Sicherheitskräfte den Bereich, in 
welchem Leute sitzen durften 
ausweiten, bis am Ende mehr als 
zwei Drittel der gewaltigen Stufen 
des Parlaments bis zu den Flanken 
des Zugangs zu den Stufen, voll mit 
Menschen waren, die auf die 
Leinwand auf der anderen 
Straßenseite blicken und den 
historischen Bildern stehenden 
Beifall spendeten, während Autos  

und Busse in der Mitte hindurch 
fuhren.  

Die Präsidentin der APR, 
Margarida Gil meinte: „Man fühlt 
einen Geist dieser Nacht, der  
über den Protest hinausgeht. Es 
ist eine Geste der Hommage an    
das Kino. Es ist eine einzigartige 
Nacht von Feierlichkeiten. Es  
mag ein Protest sein, ja, aber im 
Namen der Zukunft. Wir brauchen 
politisches Engagement.“       

APR Vize-Präsident Fernando 
Vendrell schrieb im APR-Blog: 

„Die Filmemacher, Regisseure, 
Schriftsteller, Künstler, 
Produzenten, Techniker, 
Leistungsträger, Studios, Labore, 
Menschen und Institutionen die 
ein Fortbestehen des 
portugiesischen Kinos und seine 
Zukunft unterstützen, kämpfen   
für die Erhaltung von etwas 
Größerem und dieses 
hundertjährige Vermächtnis, 
seinen Fortbestand und seine 
Zukunft. 

 

Portugiesen protestieren vor dem Parlament (fortgesetzt) 
  

Was hier riskiert wird ist die 
Fähigkeit der Portugiesen, durch 
die Filme und  Kino zu träumen, 
ihren Ängsten 
gegenüberzustehen, ihr Leben 
durch Emotionen als reicher, 
intensiver zu empfinden und ihre 
Imagination zu projizieren. Dies 
ist die äußerste Aufgabe der 
portugiesischen Gesellschaft.“ 

Am 31. May hat die 
portugiesische Regierung einem 
neuen Gesetz für Film und 
Audiovisuelle Medien zugestimmt. 
Es wird jedoch eine Weile dauern, 
bis das neue Gesetz vom 
Parlament abgesegnet und 
anwendbar wird. 

In der Zwischenzeit geht die Krise 
weiter, da die ICA und RTP sowie 
andere private Sender über keine 
finanziellen Mittel mehr verfügen. 
Portugiesische Filmemacher 
verlangen nach einem 
Notfallsplan um aus dieser 
schweren Situation zu gelangen.    

AKTUELLES: FERA Mitgl ieder 

Am 24 Mai haben Béla Tarr und 
Gábor Téni eine Stellungnahme 
veröffentlicht, welche bekanntgibt, 
dass sie ihre Produktionsfirma 
aufgrund der politischen Situation in 
Ungarn schließen werden: 

„Wir würden gerne hiermit unseren 
Freunden und Kollegen, sowie der 
Öffentlichkeit mitteilen, dass TT 
FILMMŰHELY seine Tätigkeit 
aufgeben und seine Büros mit Ende 
May 2012 schließen wird. Uns blieb 
nichts anderes übrig, als zur   
Kenntnis zu nehmen, dass trotzt all 
unserer Bemühungen die Situation 
unvertretbar geworden ist. In den 
letzten neun Jahren haben wir      
nach unserem besten Wissen, 
verantwortungsvoll und ehrenhaft  

gearbeitet und unser Bestmögliches 
getan, um zu der Entwicklung der 
ungarischen und allgemeinen Kunst des 
Filmtheaters beizutragen.      

Wir haben versucht alle Initiativen und 
Ambitionen, welche - in einer 
Filmindustrie die sich mehr und mehr   
in Showbusiness verwandelt - wenig 
Raum hatten und sich nicht entfalten 
konnten, zu fördern. Es tut uns 
unendlich Leid, dass wir Projekte, an 
die wir geglaubt haben und in die wir 
viel Energie investiert haben, nicht 
unterstützen und realisieren konnten. 

Unsere Filme und all unsere 
Manifestationen waren voll von  
Respekt und Menschenwürde. Wir 
haben uns immer auf die Seite  

Erniedrigter und Krüppel gestellt und 
haben sie auf unsere eigene Art und 
Weise verteidigt. Wir sind stolz und 
erfreut, dass der letzte Film an dessen 
Realisation wir beteiligt waren, unser 
Land, ähnlich wie bei unseren anderen 
Produktionen, bei einem Kategorie „A“ 
Filmfest repräsentiert. Wir sind 
zuversichtlich, dass eine Zeit kommen 
wird, in der die Freiheit der Kunst und 
ihre Unabhängigkeit von der Politik 
akzeptiert und respektiert sein wird.“ 

Unter den Filmen die von TT 
FILMMŰHELY produziert worden sind, 
finden sich unter anderem Tarrs The 
Turin Horse (2011), den Kompilations-
film Hungary 2011 und Final Cut -  
Ladies and Gentlemen (2012) unter 
Regie von György Pálfi. 



Proteste gegen die schwerwiegenden politischen Attacken   
auf Sloweniens Kultur 
 

von Igor Koršič 
 

Trotz all der künstlich erzeugten 
Panik, ist die slowenische 
Wirtschaft in ziemlich gutem 
Zustand. Es stimmt zwar, dass es 
sich als Euroland in Konjunktur-
abschwung befindet, und dass das 
Staatsbudget seit 2 Jahren 
unausgeglichen ist (6% statt 3%). 
Die Staatsverschuldung liegt 
jedoch im EU-Vergleich am 
niedrigeren Ende (45%).     

Der Premierminister Janša ist vor 
kurzem nach Berlin gereist, um 
Angela Merkels Sparprogramm   
zu Unterstützen. Es gab einen 
Generalstreik des öffentlichen 
Sektors (den sogenannten 
Parasiten) und großangelegte 
Proteste gegen die geplanten 
Maßnahmen und die gehetzte    
Art auf welche sie vom Parlament 
vorbereitet und gewählt wurden.    

In den letzten Wochen wurde ein 
Sozialabkommen zwischen all   
den wichtigsten Gewerkschaften 
erreicht.  Die Einzigen, die sich 
noch widerstreben sind die 
Gewerkschaften der Polizisten, 
welche die Sparmaßnahmen 
blockieren und mit einem 
generellen Referendum zu    
diesen Maßnahmen drohen.   

Erste Kontakte mit dem Minister  
für Kultur, Sport, höhere Bildung 
und Forschung wurden nun 
ermöglicht. Die Ergebnisse sind 
alles andere als vielversprechend.  

Der Widerstand wird weitergehen. 
Geplant sind europaweite 
Initiativen, da nun klar ist, dass in 
ganz Europa eine stille 
Unterdrückung von Kunst und 
Kultur stattfindet. 

	  

AKTUELLES: FERA Mitgl ieder 

Die neue Mitte-Rechts-Regierung 
(rechte - populistische - neuliberale) 
hat mit der Bekanntmachung, das 
unabhängige Ministerium für Kultur 
abzuschaffen, das kulturelle 
Slowenien schon Tage bevor sie im 
Februar vom Parlament gewählt 
wurde, erzürnt. Mehr als 40 
Organisationen bildeten ein 
Koordinationskomitee für 
Slowenische Kultur, (KOKS), mehr 
als 10.000 Bürger unterschieben 
einen Protest und rund 500 Künstler 
versammelten sich im Februar bei 
klirrender Kälte um ihren Ärger zum 
Ausdruck zu bringen. Bis zum 
heutigen Tage werden 
verschiedenste Protestaktionen 
fortgeführt. Film- und 
Theaterstudenten versammelten sich 
etliche Tage lang vor dem Parlament 
zu einem Lesemarathon eines 
klassischen Fin de Siècle Stücks mit 
dem Titel „Diener“. Andere Studenten 
haben gemeinsam Videospots 
aufgenommen, die, zum Beispiel,   
die Lügen der Regierung über die 
finanzielle Lage Sloweniens leugnen.       

Sie bereiten gerade Filme vor, die  
auf die Fassade des Parlaments 
projiziert werden sollen. Im Moment 
läuft ein weiterer 180 Stunden 
nonstop Lesemarathon von 
Gedichten, an welchem nahezu alle 
Literaten des Landes teilnehmen.   
Es waren sich alle darüber im Klaren, 
dass die Auflassung des Ministeriums 
ein symbolischer erster Schritt einer 
zu folgenden Kampagne gegen 
Künstler und Kultur ist. Alsbald 
folgten eine Reihe katastrophaler 
Maßnahmen: die Auflassung der  
zwei einzigen bestehenden, 
öffentlichen Agenturen, eine 
zuständig für Kino, die andere für 
Bücher, wurde verkündet. Allerlei 
finanzielle Unterstützungen der 
Regierung für Agenturen und 
Institutionen wurden eingestellt.           

 

Alle Verträge mit Künstler wurden 
bis auf Weiteres eingestellt, was 
das Überleben von rund 3000 freier 
Mitarbeiter und Programmen an 
Institutionen so wie dem Fernsehen, 
dem Theater, etc. bedroht. Manager 
an führenden Institutionen wurden 
von politisch fügsamen und oftmals 
inkompetenten Kollegen ersetzt. 
Gleichzeitig haben politische und 
parteiische „gelbe Medien“ ein 
virtuelles Pogrom gegen die 
lautstärksten Dichter begonnen. 
Zeitgenössische  Dichtung und 
Kunst wurde als wertlos und elitär, 
einige Dichter, ehemalige 
Kollaborateure Kommunistischer 
Geheimdienste, als unmoralische 
und untreue Slowenen und „soziale 
Parasiten“ abgestempelt. Der 
Minister verkündete, dass die 
Künstler ihren Wert in 
Fußballstadien beweisen sollen, 
indem sie Tickets für ihre Kunst 
verkaufen.     

Jeden Tag werden wir von neu 
angekündigten Maßnahmen 
überrascht, die Desaster bedeuten. 
Zum Beispiel, die Personen, die in 
diesen Institutionen beschäftigt sind, 
dürfen nicht außerhalb dieser 
arbeiten, was automatisch das Ende 
von Filmen bedeutet, da 
Theaterschauspieler für Filme 
unentbehrlich sind. Die Filmagentur 
ist geblieben, mit einer von der 
Regierung auf drei Angestellte 
limitierten Beschäftigtenzahl und 
einer Budgetkürzung von 50%. Der 
Kultur Sloweniens werden 1,8 % 
des staatlichen Budgets zugesagt, 
von welchem 3,5 % dem Kino 
gewidmet sind. Von rund €200 
Millionen, sind €7 für das Kino 
bestimmt. 

 

 



AKTUELLES: Stel lungnahme der FERA Generalversammlung 

KREATIVES	  EUROPA	  -‐	  EUROPA	  KREIEREN	  
Eine	  lebhafte	  Film-‐	  und	  Fernsehindustrie	  schafft	  sowohl	  wirtschaftliche	  als	  auch	  kulturelle	  Stärke.	  Film	  ist	  ein	  echtes	  
Produkt,	  das	  Arbeitsplätze	  schafft	  und	  Wachstum	  ankurbelt,	  es	  kann	  jedoch	  auch	  von	  größerem	  und	  langfristigerem	  
Nutzen	  sein,	  da	  es	  uns	  erlaubt	  unsere	  Gesellschaften	  zu	  erkunden	  und	  erneuern.	  Es	  ist	  ein	  universales	  Medium,	  das	  
wortwörtlich	  grenzüberschreitend	  wirkt	  und	  von	  dem	  in	  den	  Ruhestand	  gehenden	  FERA	  Präsidenten	  Istvan	  Szabo	  
(Mephisto,	  Sunshine)	  als	  ‚die	  Sprache	  des	  menschlichen	  Antlitzes’	  beschrieben	  wird	  und	  eine	  bedeutungsvolle	  
Schilderung	  unserer	  Vergangenheit	  und	  unserer	  Zukunft	  bietet.	  

Während	  Europa	  danach	  strebt,	  seine	  Wirtschaft	  wieder	  aufzubauen,	  wurden	  Europäische	  Regisseure	  aus	  29	  
Ländern	  bei	  einem	  Zusammentreffen	  in	  Kopenhagen	  von	  einem	  Sektor,	  	  der	  unter	  Angriff	  steht,	  benachrichtigt.	  
Mitglieder	  mancher	  Länder	  berichteten,	  dass	  sie	  innerhalb	  der	  nächsten	  zwei	  Jahre	  ein	  komplettes	  Verschwinden	  
der	  nationalen	  Filmproduktion	  erwarten,	  da	  Regierungsunterstützungen	  eingestellt	  worden	  sind.	  FERA	  findet,	  dass	  
es	  ein	  nicht	  nur	  falsch,	  sondern	  auch	  kurzsichtig	  ist,	  dass	  nationale	  Regierungen	  ihren	  kreativen	  Sektoren	  jegliche	  
Unterstützung	  entsagen,	  da	  viele	  Länder	  eine	  erhöhte	  Nachfrage	  der	  Öffentlichkeit	  nach	  Filmen	  in	  nationalen	  
Sprachen	  für	  ein	  lokales	  Publikum	  verzeichnen.	  Kulturelle	  Vielfalt	  ist	  nicht	  nur	  ein	  wichtiges	  europäisches	  Prinzip:	  es	  
funktioniert.	  	  

Neue,	  digitale	  Medien	  bieten	  aufregende	  Wachstumsmöglichkeiten	  und	  Zugang	  zu	  neuem	  Publikum,	  vor	  allem	  der	  
Jugend,	  von	  welcher	  viele	  danach	  streben	  in	  unserem	  Sektor	  zu	  arbeiten.	  	  FERA	  begrüßt	  die	  Leidenschaft	  der	  neuen	  
Generation	  sich	  mit	  unseren	  Filmen	  zu	  beschäftigen,	  im	  Kino	  und	  auch	  online,	  und	  ist	  sicher,	  dass	  wir	  zusammen	  
sowohl	  Kunst	  als	  auch	  den	  Europäischen	  Film	  verteidigen	  werden.	  	  In	  einer	  Zeit	  in	  der	  sich	  Europa	  der	  Kreativität	  
zuwendet,	  um	  klugen,	  nachhaltigen	  und	  inklusiven	  Wachstum	  zu	  liefern,	  ist	  es	  wichtig,	  dass	  die	  Bürger	  Europas	  ein	  
besseres	  Verständnis	  für	  den	  Wert	  von	  Autorenrechten	  als	  Basis	  einer	  funktionsfähigen,	  kulturellen	  und	  kreativen	  
Industrie	  entwickeln.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Europäische	  Filmregisseure	  ersuchen:	  

• Jedes	  europäische	  Land	  seine	  Unterstützung	  	  für	  Film	  durch	  Gesetze	  und	  finanzielle	  Initiativen	  zu	  
verstärken,	  die	  Filmemachern	  erlauben,	  zu	  dem	  kulturellen	  und	  wirtschaftlichen	  Reichtum	  Europas	  
beizutragen.	  
	  

• Die	  Europäische	  Kommission	  sich	  während	  des	  derzeitigen	  Vorgangs,	  das	  Gesetz	  ‚Kino	  Kommunikation’	  
bezüglich	  Staatshilfe	  zu	  erneuern,	  	  an	  ihre	  Pflicht,	  “bei	  ihrer	  Tätigkeit	  aufgrund	  anderer	  Bestimmungen	  der	  
Verträge	  den	  kulturellen	  Aspekten	  Rechnung,	  insbesondere	  zur	  Wahrung	  und	  Förderung	  der	  Vielfalt	  ihrer	  
Kulturen”	  (Artikel	  167	  Vertrag	  über	  die	  Arbeitsweise	  der	  Europäischen	  Union)	  zu	  erinnern.	  	  	  	  

	  
• Die	  europäische,	  kulturelle	  Gesellschaft	  sich	  in	  allen	  Disziplinen	  zu	  mobilisieren,	  um	  für	  den	  kreativen	  

Sektor	  zu	  kämpfen.	  	  	  	  
	  

• FERA	  selbst,	  die	  Rechte	  des	  Autors	  zu	  verteidigen,	  und	  dafür	  zu	  kämpfen,	  dass	  nationale	  Archive	  geschützt	  
werden,	  Produktion	  wächst	  und	  europaweite	  Verbreitung	  von	  europäischen	  Filmen	  in	  Kinos	  und	  online	  zu	  
fördern.	  	  	  	  	  

	  

KEINE	  KREATIVITÄT,	  KEINE	  WIRTSCHAFT!	  	  

Unterzeichnet	  von	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Den	  Mitgliedern	  des	  FERA	  Kulturrat:	   	   	   	   	  
Marco	  Bellocchio,	  Agnieszka	  Holland,	  Alan	  Parker,	  István	  Szabó	  

Die	  Mitglieder	  von	  FERA	  



Zusammen mit anderen 
Organisationen der Erzeuger,  
hat FERA vor Kurzem eine 
öffentliche Kampagne, gegen 
ungerechte Vertragspraktiken 
von welchen Erzeuger betroffen 
sind, gestartet.  

Eine Petition wurde gestartet, um 
eine Beschwerde der Allianz 
Europäischer Komponisten und 
Songwriter (ECSA) vom 17 Jänner 
zu unterstützen. Die Beschwerde 
betrifft eine Gruppe europäischer 
Sender und deren mutmaßliche 
wettbewerbsschädigende Praktiken 
durch Zwangsaufträge und unfaire 
Vertragsvereinbarungen, die unter 
Nötigung unterzeichnet wurden. 
ECSA wartet nun auf die 
Entscheidung des DG Wettbewerbs 
um zu entscheiden ob sie eine 
offizielle Ermittlung aufgrund ihrer 
Beschwerde einleiten wollen.  

Der ECSA Fall veranschaulich ein 
weitreichendes Problem, welches 
nicht nur europäische Komponisten 
und Songwriters betrifft, sondern 
auch Journalisten, Musiker, 
Regisseure, Drehbuchautoren, 
Illustratoren und Fotografen, die  
alle solch aufgezwungenen 
Vertragsmethoden schon viel zu 
lang gegenüberstehen. Diese 
Praktiken beeinträchtigen die 
Lebensgrundlage von Erzeugern 
erheblich.   	  

AKTUELLES: Petit ion!  

PETITION! 
8 unverzichtbare Grundsätze in Vertragsvereinbarungen: 

1. Alle Erzeuger sollen eine faire Bezahlung erhalten (d.h. gerechte 
Entlohnung) für jegliche Verwendung ihrer Arbeit, während der Dauer 
ihrer Autorenrechte;  

2. Jegliche zusätzliche Verwendung ihrer Arbeit muss gerechter 
Bezahlung unterliegen und Verhandlungen zwischen Erzeuger und 
Vertragspartner;  

3. Das Angebot einer Vergütung darf nicht davon abhängig sein, ob dem 
Vertragspartner Verlagsrechte zugesprochen werden. Es ist anerkannt, 
dass die Erlaubnis zu Veröffentlichen das Recht des Autors ist und dass 
es Autoren freisteht zu bestimmen, wem sie ihre Rechte zuschreiben 
oder zum Gebrauch dieser ermächtigen;   

4.  Alle Erzeuger, ob selbstständig oder beschäftigt, sollen das Recht 
haben, gemeinsam mit Verlegern , Produzenten, Sendern und anderen 
Vertragsparteien zu verhandeln; 

5. Jegliche gesetzlich verankerte Übertragung von Autorenrechten (d.h. 
Urheberwerkvertragsbestimmungen) sollen als undurchsetzbar erachtet 
werden;     

6. Jegliches Recht, welches nicht ausdrücklich namentlich übertragen ist, 
soll weiterhin dem Erzeuger gehören;  

7. Jegliches Recht, welches nicht in Anspruch genommen wurde, so wie 
das Versäumnis des Verlegers, Produzenten, Senders oder anderer 
Vertragsparteien,  eine Arbeit innerhalb einer angemessenen Zeitspanne 
zu veröffentlichen oder zu auszunützen, soll wieder dem Erzeuger 
zufallen;  

8. Völliger Respekt für moralische Rechte, wie in Artikel 6bis der Berner 
Konvention festgelegt.       
 

Bitte die Petition HIER unterschreiben 

 

http://www.change.org/petitions/fair-trade-for-creators#share


AKTUELLES 

Kino Kommunikation 
Beratung 
 

Umstrittene, neue Staatshilfe-
Regelungen stehen gewaltigem 
Widerstand gegenüber  
 
 

Am 10 Juli soll das Kulturkomitee 
der Europäischen Union über den 
Cavada Bericht abstimmen 
    

Am 14 Juni haben EuroFIA, FERA, FIAPF, IVF 
und UNI-MEI  gemeinsam eine Antwort zu der 
Besprechung über den Entwurf des ‚Kino 
Kommunikation’ Gesetzes, welche die Regeln zu 
staatlichen Unterstützungen für Film und 
audiovisuelle Arbeiten auslegt, eingereicht.  

Viele der neuen Regelungen, so wie die 
Erweiterung des Geltungsbereiches, um nun alle 
Stadien von Entwicklung bis Verbreitung zu 
beinhalten und den höheren Anteil an 
Unterstützung, der nun für Co-Produktionen 
erlaubt ist, wurden von Berufstätigen  der 
Filmindustrie begrüßt. Der neue Entwurf enthält 
jedoch auch eine Überarbeitung der territorialen 
Ausgabebedingungen der von Filmförderung-
sorganisationen und Handelsverbänden großer 
Widerstand entgegengebracht wird.  

Nach einer Zusammenkunft in Cannes haben die 
Europäischen Film Agentur Direktoren (EFADs) 
eine Stellungnahme veröffentlicht, in welcher sie 
verkünden:    

„Die vorgeschlagenen neuen 
Regelungen...gefährden das Überleben nationaler 
und regionaler Film Stützungsregelungen vieler 
Mitgliedsstaaten, erhöhen die Ungewissheit vieler 
Produzenten, gefährden Arbeitsplätze und das 
Niveau und die Vielfalt der europäischen 
Filmproduktion... Zusammenfassend, wir 
bedauern, dass EFADs den ‚Kino 
Kommunikation’- Entwurf, so wie er jetzt ist, nicht 
unterstützen kann, da er den europäischen 
audiovisuellen Sektor unter großes Risiko stellt.“    

Da nicht genügend Beweise für die 
Hauptänderung, die von der Kommission 
vorgeschlagen wurde, vorhanden sind, warnt die 
gemeinsame Einreichung von FERA, dass 
„jegliche gut gemeinte, jedoch grundsätzlich 
unangebrachte, strategische Entscheidungen, in 
diesem Bereicht ernsthafte Gefahr, in 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Aspekten, für den europäische Film- und 
audiovisuellen Sektor bedeuten könnte. Ein 
Schaden des Sektors an dieser entscheidenden 
Kreuzung in dem Übergang in ein digitales Umfeld 
wäre nahezu irreparabel.” 

Zum Downloaden des gemeinsamen 
Positionspapiers klicken Sie bitte HIER 

	  FERA, FSE (Verband Europäischer Screenwriters), FIA 
(Internationaler Schauspielerverband), SAA (Verband 
Audiovisueller Autoren) und UNI MEI (Globale Union Media, 
Unterhaltung & Kunst), haben zusammen eine 
Wahlempfehlung zu dem Ende Februar, nach einer 
öffentlichen Anhörung, von dem Europäischen Parlaments 
veröffentlichten Berichtsentwurf von Cavada, einem Mitglied 
des Europaparlaments, eingereicht.  

Einmal gewählt, wird der Bericht die „Antwort“ des 
Europäischen Parlaments auf die Fragen, die das Grünbuch 
der Europäischen Kommission über Onlinevertrieb von 
audiovisuellen Arbeiten in 2011 aufgeworfen hat.  

Während der Cavada Bericht sich nicht direkt mit einem 
tatsächlichem Gesetz  auseinandersetzt, wird es ein starkes, 
politisches Signal an die Kommission schicken, welche dann 
entscheiden wird, ob und wann jegliche regulative Initiativen 
zu diesen Themen ergriffen werden sollen.  

In unserer Liste mit empfohlenen Änderungen, fordern wir 
das Europa-Parlament dazu auf, all jene zu unterstützen,   
die folgendes erfordern: 

• Gerechte Entlohnung für jegliche Art der Nutzung, 
auch online 

• Ein Ausgleich der Verhandlungspositionen zwischen 
Autoren und Produzenten indem unverzichtbare 
Entlohnung garantiert wird 

• Ein Verbot von Buy-Out-Verträgen  
• Zuschüsse von online Unternehmern zu dem 

Investment und der Promotion europäischer 
audiovisueller Arbeiten.      
 

In einem beiliegenden Brief erläutern wir unseren Standpunkt 
wie folgt: 

„Wir sind der Meinung, dass die EU Veränderungen in der 
Regelungen und den Strategien herbeiführen soll, um online 
eine weitreichendere Verteilung von und besseren Zugriff auf 
audiovisuelle Arbeiten zu ermöglichen und Kreation und 
Beschäftigung zu aufrechtzuerhalten. Es ist für das 
Überleben von Kreation und Beschäftigung und eines 
diversen Angebots von audiovisueller Arbeit, auch online, 
erforderlich, dass durch kollektive 
Verhandlungsvereinbarungen mit Arbeitgebern, ein 
angemessenes Entgelt für Autoren, Darsteller und andere 
kreative Arbeitnehmer, die Rechteinhaber sind, garantiert 
wird.“ Das Bildungs- und Kulturkomitee wird am 10. Juli über 
die Änderungen des Cavada Berichts abstimmen.  

http://www.filmdirectors.eu/?p=1951


Kulturministerin Andrea Zlatar Violic 
und Vladimir Sucha, dem Direktor für 
Kultur und Medien der Europäischen 
Kommission (DG Bildung und Kultur), 
bei einem Diskussionsausschuss 
nach den 11 Präsentationen zu 
vertreten.  

In meinen Ausführungen habe ich 
darauf hingewiesen, dass in einer 
Zeit, in welcher Europa sich mit   
einer Jugendarbeitslosenrate von 
22,4% (seit 2008 um 50% gestiegen) 
konfrontiert sieht, viele Politiker, 
wohlig warme Gefühle über die Rolle 
von Kultur und Kreativität ausdrücken 
und, idealisierend äußern, dass 
Europas Zukunft davon abhängt, 
dass diese Fähigkeiten gepflegt 
werden. Nichtsdestotrotz scheitern 
sie nicht nur daran, das nötige 
Investment für die Förderung von 
Talent und neue Jobs in unserem 
Sektor bereitzustellen, sondern 
kürzen, in einigen Fällen, derart das 
Budget, dass (sie) fast eine ganze, 
nationale Industrie ausrotten.   

Herr Sucha forderte, dass der 
kulturelle Sektor mehr politisches 
Engagement, à la Greenpeace, 
zeige, auch wenn er ihre Methoden 
nicht immer einverstanden sei.  

Die Zugang zu Kultur Plattform, die 
aus europäischen Netzwerken 
kultureller Organisationen (FERA ist 
ein Mitglied) besteht, hat sich sogar 
dazu entschlossen, eine ähnliche 
Rolle in Brüssel anzunehmen. Wir 
wollen mehr Solidarität, durch alle 
Disziplinen des kulturellen Sektors 
hindurch mobilisieren, sodass, wenn	  

Von 8. bis 10. Juni hat FERA ihre 
jährliche Hauptversammlung in 
Koppenhagen abgehalten. Dieses 
Zusammentreffen hat uns ermöglicht, 
eine Übersicht über die Ereignisse in 
allen FERA-Mitgliedsländern in Europa 
zu bekommen - und dieses Jahr  
scheint die Lücke zwischen jenen, die 
in einer ziemlich privilegierten Situation 
und jenen die ums Überleben kämpfen, 
größer ist denn je.   

Drei Tage zuvor, am 6. Juni, habe ich 
eine Veranstaltung in Brüssel besucht, 
die von dem Dänischen Minister für 
Kultur, Uffe Elbæk, im Zusammenhang 
mit der dänischen EU-Präsidentschaft, 
organisiert wurde. Im Februar hat 
Minister Elbæk seine Initiative Team 
Culture gegründet, zu welcher er 11 
prominente Künstler und Erzeuger    
aus ganz Europa eingeladen hat, um 
anhand von Beispielen zu erläutern, 
wie Kultur in Krisenzeiten zur 
Besserung beitragen kann.  

In gemeinsamen Kolumne in der 
englischen Tageszeitung The 
Guardian, schrieben der EU 
Kulturkommissar Vassiliou und  
Minister Elbæk: „...Künstler und 
kreative Innovatoren...müssen wieder, 
als zentrale Spieler in der eigenen 
Geschichte der Gesellschaft, in die 
Arena treten.“ 

Die Veranstaltung am 6. Juni war 
ausgelegt, um die Ergebnisse von 
Team Cultur zu präsentieren und eine 
Plattform für Dialog zwischen Politikern 
und dem kulturellen Sektor zu schaffen. 
Ich war gebeten worden den 
audiovisuellen Sektor, neben Minister 
Elbæk, der kroatischen   

zum Beispiel unsere portugiesischen 
und slowenischen Mitglieder 
Protestaktionen organisieren, FERA 
die breitere europäische kulturelle 
Gemeinschaft dazu aufrufen kann, das 
Anliegen zu unterstützen. Das würde, 
wie man in Brüssel sagt, den 
„Multiplikatoreffekt“ hervorrufen.     

Vor ein paar Jahren hat der ehemalige 
norwegische Kulturminister recht 
zynisch vermerkt: „Wir Politiker sind 
wie Pawlowsche Hunde, wir benötigen 
elektrische Schocks um zu reagieren. 
Im Bereich der Kultur bekommen wir 
jedoch keine elektrischen Schocks von 
den Interessensgruppen. Selbst dann 
nicht, wenn wir unsere 
Wahlversprechen nicht einlösen.“  

Die Taten von Politikern sagen mehr 
als ihre Worte, und als Künstler und 
Aktivisten müssen wir sie zur 
Verantwortung ziehen - auf nationalen 
sowie europäischen Ebenen - und 
hinterfragen was im Namen von 
Austerität geschieht. Austerität ist für 
manche ein Vorwand für das 
Umsetzung äußerst zweifelhafter 
Regeln geworden.      

Insbesondere in Krisenzeiten ist der 
vielleicht wichtigste Beitrag den Kultur 
liefern kann, in den Worten des 
(damaligen) Vize-Präsidenten des 
Europäischen Parlaments Stavros 
Lambrindinis, der letztes Jahr bei einer 
Zusammenkunft in Cannes über den 
Lux Preis des Parlaments gesagt hat: 
„Diese Filme bringen uns 
Gesetzesmacher dazu, die 
menschlichen Folgen unserer 
Entscheidungen zu erkennen.“ 

 

„Macht mag deinen Spiegel 
nicht, der Spiegel brachte    
dir Macht.“ 

Lissabon, 9. Mai 2012 
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10. Juli                                                 

Das Kulturkomitee des Europäischen 
Parlaments stimmt über den Cavada 
Bericht ab (Online-Verteilung der AV 
Arbeiten) 

10. Juli 

FERA – ECSA Einweihungsfeier des neuen 
Büros für Kollegen und Partner in Brüssel  

11. Juli                                           

Zusammenkunft der Access to Culture 
Platform Advisory Group [Beratungsgruppe 
der Zugang zu Kultur Plattform] 


