
LÄSTIG BLEIBEN

N 
ach der im März 2016 erfolgten Präsentation der 
von der VdFS, der Verwertungsgesellschaft der 
Filmschaffenden, zusammen mit dem Dachver-
band der Filmschaffenden initiierten Studie über 
die Lebensbedingungen der Filmschaffenden, mit 

deren Hilfe die vier Problemfelder Kollektivvertrag, Sozialver-
sicherung, die zu geringe Beschäftigung auf Grund der Wirt-
schaftslage und die mangelnde Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie klar identifiziert wurden, ist jetzt die Arbeitsphase im 
vollen Gang, bei der Lösungen erarbeitet und mit den zustän-
digen Politikern verhandelt werden sollen. Etliche Ideen sind 
laut Fabian Eder, dem Vorsitzenden des Dachverbands der Film-
schaffenden, bereits in verschiedenen Stadien der Umsetzung. 
So wartet man derzeit die Regierungsbildung ab, um den neu-
en Wirtschafts -bzw. Finanzministern ein in anderen Ländern 
bereits erprobtes Steuererleichterungsmodell für „vagabundie-
rende“ Filmproduktionen vorzustellen, das ganz auf die heimi-
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Unter dem schönen Titel „Erfolgreich armutsgefährdet“ fand in Wien eine Veranstaltung statt, bei der 
ein hochkarätig besetztes Podium mit dem Publikum Strategien diskutierte, die teilweise prekären 

sozialen und rechtlichen Arbeitsbedingungen in der Filmbranche zukunftssicher zu gestalten. 

Text ~ Günter Pscheider  

schen Förderstrukturen und auf das Steuer- und Sozialsystem 
abgestimmt ist. In Sachen Kollektivvertrag und Sozialversiche-
rung haben bereits Gespräche mit zuständigen Beamten statt-
gefunden. Hier ist es Fabian Eder ganz wichtig, der Politik eben-
falls ein fertiges, auf die Filmbranche zugeschnittenes Paket 
anbieten zu können, das dann als Verhandlungsbasis dienen 
soll. Bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist eine für alle 
leistbare Kinderbetreuung das zentrale Anliegen. 
Für diesen bei der Vielfältigkeit der unterschiedlichen Bedürf-
nisse nicht immer einfachen Prozess der Ideensuche und Kon-
zeption erhoffte man sich von dieser Veranstaltung wertvolle 
Impulse. Zu Beginn betonte Christoph Klein, der Direktor der 
mitveranstaltenden Arbeiterkammer Wien, die Wichtigkeit von 
starken Interessensvertretungen in Zeiten einer immer stärker 
werdenden globalen Flexibilisierungswelle und wies darauf 
hin, dass der oft propagandistisch verwendete Begriff der „Un-
fairness“ hier wirklich anzuwenden sei: Zirka ein Drittel einer 
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erfolgreichen Branche sei armutsgefährdet. In einem emotio-
nalen und pointierten Impulsreferat stellte der Kameramann 
Kurt Brazda (aktiv im Dachverband) bereits die richtigen Fra-
gen: „Steuern wir in ein fremdbestimmtes digitales Sklaventum, 
oder schaffen wir rechtzeitig neue Regeln für ein menschenwür-
diges selbstbestimmtes Berufsleben? Da muss man leider zur 
Kenntnis nehmen, dass die regulatorischen Instrumente des 20. 
Jahrhunderts im 21. nicht mehr funktionieren. Die klassische 
Anstellung ist längst ein Auslaufmodell, die Grenzen zwischen 
selbständig und angestellt verschwimmen in vielen Branchen 
immer mehr. Gegenwart und Zukunft werden durch die neue 
Selbständigkeit geprägt, ich nenne sie die neue Abhängigkeit. 
Es gilt, den sozialen und arbeitsrechtlichen Schutz auf alle Men-
schen, die sich vermarkten müssen, auszuweiten. Vereinzelung 
durch Druck ist die perfideste Methode, Menschen zu diszipli-
nieren und von ihren Rechten zu trennen.“ 
Naturgemäß etwas nüchterner fassten die Arbeiterkammer- 
Experten Wolfgang Panhölzl und Caroline Krammer die Schwie-
rigkeiten in Bezug auf das Sozialversicherungszuordnungsge-
setz und die Abschaffung der täglichen Geringfügigkeitsgrenze 
zusammen: Der seit Juli eingeführte Fragebogen für die Be-
schäftigten mit immerhin sieben Seiten beweist, wie schwierig 
es ist, nicht nur im Filmbereich zwischen selbständigen und un-
selbständigen Tätigkeiten zu unterscheiden. Die Anfang 2017 
vorgenommene Abschaffung der Geringfügigkeitsgrenze, die 
zur Folge hat, dass tageweise Vollbeschäftigungen zu gering-
fügigen werden, wird von fast allen Betroffenen sehr ambivalent 
gesehen. Der Vorteil ist, dass man so mit wenigen Tagen – bei 
einem Gesamtverdienst von mehr als 425 Euro einen vollen 
Sozial- und vor allem Pensionsversicherungsmonat erwirbt, al-
lerdings hat man zumindest in der Praxis keinen Anspruch auf 
Arbeitslosengeld. Bei der folgenden Podiumsdiskussion wurde 
sehr schnell klar, dass die oft sehr spezifischen Gesetzesdetails 
für viele Betroffene wie Martina Theininger, die als Unterrich-
tende, Filmschaffende und Festivalmanagerin für ihr aktuelles 
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Einkommen einen sehr großen Aufwand durch Steuerberatung, 
Buchhaltung und Rechtsberatung moniert, fast schon zu kom-
plex sind. 
Auch Danny Krausz von der Dor Film, Obmann des Fachverban-
des Film- & Musikwirtschaft der Wirtschaftskammer Österreich, 
fordert mehr Rechtssicherheit und bringt auch gleich einen 
Vorschlag zur Vereinfachung: Statt der Arbeitszeit sollte die 
Werkleistung zur Entlohnung und zur Sozialversicherung heran-
gezogen werden, also der Anteil der jeweiligen Berufsgruppen 
wie Setdesigner oder Kameraleute bzw. Personen (vor allem bei 
Schauspielern spielt der Marktwert auch eine Rolle) am fertigen 
Film. Das klingt interessant, dürfte aber sehr langwierige bran-
cheninterne Verhandlungen nach sich ziehen, bis vom Dreh-
buchautor bis zum Starschauspieler auch alle mit ihrem kalku-
lierten Anteil am Werk zufrieden sind. Auf ein kaum zu lösendes 
Dilemma machte die deutsche Soziologin Lisa Basten, Absol-
ventin der Babelsberger Filmschule, aufmerksam. Einerseits sei 
es gut und richtig, das bestehende System zu verbessern, zum 
Beispiel durch die Einführung eines Zeitkontos, bei dem die am 
Set üblichen Mehrstunden anders als bisher adäquat in die So-
zialversicherung einfließen, andererseits verschließe ein solches 
Drehen an Rädchen des nicht mehr die Realität abbildenden 
Systems vielleicht den Blick auf eine Vision der Zukunft, die den 
Begriff der Arbeit auf Grund der zunehmenden Automatisierung 
sowieso neu definieren müsse. 
Basten schlägt sozusagen als Übergangslösung vor, dass für die 
im Englischen creative industries genannten elf Branchen (Au-
diovisuelle, Werbung, Bildende und Darstellende Kunst, Games 
Softwareentwickler u.a.) mit projektbasierten Arbeitsbedingun-
gen ein neues passendes Sozialsystem gefunden werden sollte. 
Christian Meidlinger, der Vorsitzende der Gewerkschaft „Youni-
on“, glaubt auch, dass es große Umwälzungen geben werde, er 
verweist darauf, dass gute Kollektivverträge noch immer sehr 
wichtig seien, dass hinter all dem marktwirtschaftlichen Bestre-
ben nach immer größerer Flexibilität auch die Frage stehe, wie 
sich die europäischen Sozialstaaten in Zukunft finanzieren sol-
len ohne eine stärkere Abgabe auf Vermögen. Das Publikum dis-
kutierte eifrig mit. Conclusio mehrerer Rednerinnen und Redner 
war, dass über kurz oder lang das bedingungslose Grundein-
kommen möglicherweise die einzige vernünftige Lösung für die 
mannigfaltigen Probleme nicht nur der Filmschaffenden sein 
könnte. Bis es soweit ist, versprechen Brazda und Eder, sich mit 
allen Interessensvertretern intensiv um eine Verbesserung der 
Lage zu bemühen und vor allem „lästig zu bleiben, weil man nur 
so in Österreich etwas erreichen kann.“

www.vdfs.at, www.filmschaffende.at

Ein Stream der Veranstaltung findet sich auf dem 

YouTube-Channel der AK Österreich

v. l.: Caroline Krammer, Fabian Eder, Lisa Basten
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