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Bürgerschaft am 18. Dezember 2019
Top 81 Antrag Förderung der Hamburger Filmlandschaft – Serienproduktion unterstützen (II) - Kurzdebatte
Sehr geehrte Frau/Herr Präsident/in,
meine Damen und Herren!

Film- und Serienproduktionen sind ein bedeutender Wirtschaftsfaktor!
Nicht nur Berlin, sondern auch Baden-Württemberg haben Hamburg mittlerweile längst überholt.
Ein Zustand, den Hamburg nicht länger hinnehmen sollte.
Wir Freien Demokraten haben aber darauf schon als erstes hingewiesen, da können die Regierungsparteien noch so viele Social
Media Beiträge verfassen.
Den Anstoß gaben wir Freie Demokraten! Das können sie nicht bestreiten.

Jetzt haben die Regierungsparteien von SPD und Grünen einen zweiten Antrag zur Hamburger Filmlandschaft vorgelegt!
Meine Hochachtung! Aber so ist das eben, wenn man die FDP im Nacken hat.
Auch wenn es lange genug gedauert hat, bis die Regierungsfraktionen überhaupt tätig wurden, so geschah es erst auf Druck der
Freien Demokraten. Hieran sieht man doch wunderbar, dass die FDP auch dann die treibende Kraft ist, wenn sie nicht in der
Regierungsverantwortung ist.
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Hier ein kleiner chronologischer Rückblick. Am 01. Oktober dieses Jahres haben wir bereits mit unserem Antrag Drucksache
21/18544, auf die unzureichende Förderung der Serienlandschaft Hamburgs aufmerksam gemacht!
Vorschläge zur Förderung von „High-End-Serien“ sollten geprüft werden.
Einen Monat zuvor im September habe ich eine Veranstaltung mit namhaften Experten hier im Rathaus durchgeführt, welches ein
breites Medienecho ausgelöst hatte.
Dann erfolgte ein Appell von den Produktionsfirmen: „Wir brauchen zeitnah ein Modell mit dem auch Serien finanziert werden
können.“
Nun lese ich auch in ihrem Antrag, dass sie dem Segment „High-End-Serie“ eine größere Sichtbarkeit verschaffen wollen!
Grundsätzlich begrüßen wir das!
Aber, erlauben sie mir die Frage, warum haben sie nicht unserem Antrag im Oktober 2019 schon zugestimmt?
Unsere Filmförderung Hamburg-Schleswig Holstein ist es wert, dass man sie weiter aufstockt, nicht nur damit man sie wieder
aufblühen lässt, sondern auch den neuen Anforderungen und der Nachfrage nach High-End-Serien gerecht werden kann.
Diesen Markt wollen wir nicht anderen überlassen. Daher unterstützen wir die Erhöhung der Fördermittel für die Filmförderung
Hamburg Schleswig-Holstein! Wir wollen, dass Hamburg hier wieder eine führende Rolle einnimmt.
Der wachsenden Bedeutung der „High-End-Serien“ und Filme mit internationaler Strahlkraft muss endlich in Hamburg Rechnung
getragen werden! Daher stimmen wir dem Antrag zu.

Vielen Dank

