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Alstertal-Magazin: Filmförderung 
und Medienpolitik des Senats 
werden seit langem von der Op-
position und abwanderungswil-
ligen Filmschaffenden kritisiert. 
Nun kommt die Neuordnung des 
bzw. Schaffung eines Ressorts. 
Hat der Senat nicht viel zu spät 
reagiert?
Gunnar Uldall: Die Kritik ist mei-
nes Erachtens nicht berechtigt. 
Mit rund 16.000 Erwerbstäti-
gen in über 1.400 umsatzsteu-
erpfl ichtigen Unternehmen hat 
Hamburg im audiovisuellen 
Bereich seine hervorragende 
Position in Deutschland mehr als 
behauptet. Sowohl die Zahl der 
Unternehmen wie auch die der 
Erwerbstätigen ist seit 2001 trotz 
großer nationaler und internatio-
naler Konkurrenz gestiegen. So 
hat Hamburg z. B. im Bereich des 
Animations- und Trickfi lms ei-
ne führende Rolle übernommen. 
Stark zugenommen hat auch die 
Zahl der in Hamburg realisierten 
Film- und Fernsehproduktionen. 
Mit 100 bis 150 größeren Film- 
und Fernsehproduktionen pro 
Jahr zählt unsere Stadt zu den 
wichtigsten und meistgefragten 
Drehorten in der Bundesrepublik. 
Mit der Übernahme der Filmför-

Heißes Eisen: Der Wirtschaftssenator Gunnar 
Uldall ist seit kurzem auch für die teils heftig 
umstrittene Medienpolitik zuständig

Medien-
politik jetzt 
aus einer 
Hand

Hamburg ist einer der bedeutendsten Medienstandorte Deutschlands. 
Damit dies so bleibt, hat der für seine Medienpolitik teils heftig 
kritisierte Senat kürzlich Bereiche wie neue Medien, das Rundfunk- und 
Presserecht sowie die Filmförderung zu einem Ressort gebündelt und 
Wirtschaftssenator Gunnar Uldall zugeschlagen. Das Alstertal-Magazin 
befragte den Bergstedter zu seiner schwierigen neuen Aufgabe.

Hamburg gilt als eine der bedeutendsten, 
vielleicht sogar wichtigsten Medienstädte 

Deutschlands. Damit dies so bleibt, hat der 
Senat Bereiche wie neue Medien, das Rund-

funk- und Presserecht sowie die Filmförderung 
zu einem Ressort gebündelt.

Der Wirtschaftssenator Gunnar Uldall 
aus Bergstedt ist seit kurzem auch 
für die Medienpolitik des Senats 
zuständig. 

miteinander verknüpft und 
Konvergenzpotentiale für den 
Standort Hamburg konsequen-
ter genutzt. Mit einer Politik 
„aus einer Hand“ wird sowohl 
den ansässigen wie auch den an-
siedlungswilligen Unternehmen 
ein kompetentes Serviceangebot 
zur Verfügung gestellt.
AM: Ein Kritikpunkt ist die man-
gelnde Außenwirkung der Stadt 
als Medienstandort im Vergleich 
zu Berlin und München – es wird 
mehr Eigenwerbung gefordert. 
Was wollen Sie hinsichtlich 
dieses Punktes unternehmen?
GU: Hamburg hat gerade in den 
letzten Jahren bewiesen, dass 
die Stadt auch ein idealer Aus-
tragungsort für große Medien-
veranstaltungen mit bundesweiter 
und internationaler Ausstrahlung 
ist. Ich nenne hier nur beispiel-
haft die BAMBI-Verleihung, 
die Goldene Feder, den Henry-
Nannen-Preis, die Lead-Awards. 
Wir werden diesen Weg intensiv 
weiter beschreiten, aber ohne uns 
an einem wirtschaftlich sinnlo-
sen Subventionswettbewerb zu 
beteiligen.
AM: Obwohl die Filmwirtschaft 
nur 9 Prozent der Hamburger 
Medienunternehmen ausmacht 
(Quelle: Handelskammer) kann 
ihre positive Außenwirkung im-
mens sein, wie der von der Film-
förderung Hamburg unterstützte 
Film „Gegen die Wand“ gezeigt 
hat. Ist es nicht falsch, hier wie 
im Jahre 2004 geschehen, wegen 
knapper Kassen zu sparen und 
was wollen Sie unternehmen, 
mehr guten Filmschaffenden 

die Stadt schmackhafter zu 
machen?
GU: Wir müssen sparen. Das 
gebietet einen sorgsamen Um-
gang mit den Steuergeldern 
der Bürger und der Respekt vor 
kommenden Generationen. Wir 
haben aber auch gleichzeitig neue 
Instrumente der Filmfi nanzierung 
entwickelt, die die Attraktivität 
des Produktionsstandortes Ham-
burg weiter steigern werden.
AM: Sie haben gesagt, dass die 
Gefahr, dass Medienunternehmen 
nach Berlin abwandern könnten, 
geringer geworden sei. Worauf 
stützen Sie diese optimistische 
These?
GU: Dies ist die eindeutige Bot-
schaft, die mir in zahlreichen 
Gesprächen mit den Unterneh-
men vermittelt wird. Und die 
Statistiken belegen das.
AM: Was kann Hamburg dem 
Subventions- und Lockange-
boten anderer Bundesländer 
entgegensetzen?
GU: Ein hervorragendes Aus- 
und Fortbildungsangebot, eine 
serviceorientierte Verwaltung, 
eine wachsende Wirtschaft, 
seine Internationalität und ins-
besondere die ausgezeichnete 
Lebensqualität in dieser Stadt.
AM: Was wollen Sie konkret 
unternehmen, um den Medien-
standort Hamburg zu sichern?
GU: Wir werden unsere vorhan-
denen Stärken konsequent weiter 
ausbauen. Das Mediencluster 
Hamburg mit seinen vielfältigen 
Facetten wird hohe politische Pri-
orität genießen. 

Aufgezeichnet von Kai Wehl

derung durch meine Behörde zu 
Beginn des Jahres 2005 haben wir 
uns mit zusätzlichen 2 Mio. Euro 
in diesem Bereich engagiert.
AM: Was versprechen Sie sich von 
dieser Neuordnung?
GU: Mit der Bündelung der Zu-
ständigkeiten und Kompetenzen 
in meiner Behörde werden die 
einzelnen Teilbranchen der Me-
dien- und IT-Wirtschaft stärker 
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