
 

 

 
 
 
 
 
  

Die ca. 400 deutschen Filmfestivals wirken 
entscheidend innerhalb des Verwertungs-
kreislaufs der Filmindustrie und als Stand-
ortfaktoren. Dafür arbeiten hochqualifi-
zierte Expert*innen professionell und flexi-
bel, aber zumeist prekär: 
 

 in kurzzeitig befristeten Beschäfti-

gungsverhältnissen oder als Selbst-

ständige 

 häufig ohne vertragliche Absiche-

rung  

 jenseits fairer Bezahlung und oft 

unter Mindestlohnniveau 

 ohne soziale Absicherung und Al-

tersvorsorge 

 ohne Möglichkeit zur betrieblichen 

Mitbestimmung 

Zudem bestehen teils extreme Einkom-
mensunterschiede in Bezug auf „männli-
che“ und „weibliche“ Jobs sowie ein 
deutliches Ost-West-Gefälle. 
 
Deshalb fordert die AG Festivalarbeit in 
ver.di: 
 

 die Einhaltung sozialer Mindest-

standards als Kriterium öffentlicher 

Förderung 

 den Qualifikationen und Anforde-

rungen angemessene Entgelte und 

Honorare 

 die Anerkennung künstlerischer Tä-

tigkeiten im Rahmen von Festivals 

durch die Künstlersozialkasse 

Filmfestivals dürfen keine rechtsfreien 
Räume mehr sein! 
 
Aus der 2016 entstandenen Initiative 

"Festivalarbeit gerecht gestalten!" ist die 
Gruppe Festivalarbeit in der Vereinten 
Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) her-
vorgegangen. Darin haben sich im Sep-
tember 2017 Festivalarbeiter*innen erst-
mals unter dem Motto "WIR machen Fes-

tivals - Festivalarbeit gerecht gestalten" 
zusammengefunden, um die teils kata-

strophalen Arbeitsverhältnisse der insge-
samt mehreren Tausend Erwerbstätigen 
bei Filmfestivals in Deutschland zu thema-

tisieren und sich für deren Verbesserung 
stark zu machen.  
 
AG Festivalarbeit in ver.di 
 
 
Mehr Info und Kontakt:  

 
kontakt@festivalarbeit.de 

Festivalarbeit gerecht 
gestalten! 
 



 

connexx.av GmbH, c/o ver.di, Köpenicker Straße 30 - 10179 Berlin 

Verantwortlich: Kathlen Eggerling, berlin@connexx-av.de, 030/88665416 

 

 

 

 
Wir, die „AG Festivalarbeit in ver.di“ set-
zen uns für die Verbesserungen der Ar-
beitsbedingungen auf Filmfestivals ein. 
Unser Ziel ist der Aufbau einer schlagkräf-
tigen Organisation, die als Lobby der Festi-
valarbeiter*innen in Deutschland wirkt, 
über Rechte informiert und langfristig Ta-
rife für den Bereich der Festivalarbeit ver-
handelt und etabliert. Die zunehmende 
Bedeutung der Filmfestivals in Deutsch-
land muss sich auch in den Arbeitsbedin-
gungen seiner Mitarbeiter*innen wider-
spiegeln. 
 
Für faire Festivalarbeit - sei dabei! 
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Werde jetzt Mitglied bei ver.di. Damit 
stärkst du uns und dich. 
 
So geht’s: 
 

1) https://mitgliedwer-

den.verdi.de/beitritt/verdi  

2) Gib unter Art der Tätigkeit  

„Festivalarbeit“ an 

3) Schreib uns eine Mail an:  

berlin@connexx-av.de, damit wir 

dich in unseren Verteiler aufneh-

men können 

4) Mach mit! 
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