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Es gilt das gesprochene Wort!

Sperrfrist: Beginn der Rede!



Sehr geehrte Damen und Herren,

es freut mich sehr, dass wir heute gemeinsam einen ersten Blick auf das erweiterte
Webangebot von filmportal.de werfen können.

Nicht nur bietet die Berlinale ein hervorragendes Umfeld für die Präsentation dieser eigenen
kleinen "Film-Premiere".

Das Deutsche Filminstitut hat mit dem Meistersaal auch einen guten Ort für die Präsentation
ausgewählt.

Der Saal, hier im Herzen Berlins gelegen, verkörpert seit 100 Jahren wie nur wenige Orte
dieser Stadt die besondere Spannung zwischen Tradition und Moderne.
Ausstellungen namhafter Künstler wie John Heartfield oder George Grosz prägten das
Renommee des Meistersaals ebenso wie Lesungen von Kurt Tucholsky und anderen Autoren.

Einen neuen Beginn markierte in den 60er Jahren der Einzug der Schallplattenfirma Ariola,
die die allseits gerühmte Akustik des Meistersaals zum Anlass nahm, ihn als Tonstudio zu
nutzen.

David Bowie, Udo Lindenberg, U2 oder Herbert Grönemeyer - großartige Künstler fanden
sich hier ein, um sich von der besonderen Atmosphäre inspirieren zu lassen.

Damit ist auch der Bogen zu einem Wirtschaftsbereich gespannt, der mir besonders am
Herzen liegt: der Kultur- und Kreativwirtschaft.

Die Branche - zu der auch die Filmwirtschaft zählt - ist ein innovativer Wachstumsbereich
von großer wirtschaftlicher Bedeutung

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit ihrer Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft zielt die Bundesregierung darauf ab, die
Wettbewerbsfähigkeit der Branche weiter zu stärken.

Hierfür haben wir nicht nur ein Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes
und acht Regionalbüros zur Beratung von Kultur- und Kreativwirtschaffenden eingerichtet.

Wir haben ergänzend auch eine ganze Reihe von Modellprojekten unterstützt.

Hierzu gehört der technische Ausbau von filmportal.de, den wir mit einem Betrag in Höhe
von 200.000 Euro fördern.

Geld, das gut angelegt ist: Denn ich bin sicher, dass die Erweiterung der Internetplattform, die
wir heute in Augenschein nehmen können, neue Impulse für Wirtschaft und Kultur geben und
den deutschen Film in seiner Gesamtheit befördern wird.



Die Förderung des Ausbaus von filmportal.de durch die Initiative Kultur- und
Kreativwirtschaft ermöglicht die umfassendsten und innovativsten Erweiterungen dieser
zentralen Internetplattform zum deutschen Film seit ihrem Online-Start auf der Berlinale
2005.

Hierdurch wird sich die Attraktivität und die Wettbewerbsfähigkeit des bestehenden Angebots
deutlich erhöhen.

Das neue Angebot wird zu einer noch besseren Vernetzung der Akteure der Film- und
Medienwirtschaft beitragen und die Spielräume für eine kommerzielle Verwertung und
Vermarktung sowie für die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und Kooperationsformen
erweitern.

Sehr zu begrüßen ist auch, dass beim Ausbau der Plattform der Bezug zu den europäischen
Aktivitäten berücksichtigt wurde.

So wird über das filmportal.de auch eine signifikante Präsenz unseres Filmschaffens in den
neu entstehenden Webangeboten wie dem European Film Gateway, der Deutschen Digitalen
Bibliothek und der Europeana sichergestellt.

Vorhandene Synergien werden hierdurch in vorbildhafter Art und Weise ausgeschöpft.

Sehr geehrte Damen und Herren,

es würde mich sehr freuen, wenn Sie die Gelegenheit nutzen würden, sich im Anschluss mit
Hilfe der bereitstehenden Online-Terminals ein eigenes und detaillierteres Bild über das neue
Angebot zu verschaffen.

Ich wünsche dem Deutschen Filminstitut und dem filmportal für die weitere Testphase und
für den Onlinegang im Frühjahr weiterhin viel Erfolg und freue mich schon jetzt auf die erste
Applikation für mein Smartphone, die im Sommer dieses Jahres kommen wird.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!


