PRESSESTATEMENT

Der Verband Deutscher Drehbuchautoren (VDD) gratuliert im Namen
aller Drehbuchautorinnen und – autoren Dr. Norbert Himmler zur ZDFIntendanz
Berlin, 7. Juli 2021

Dr. Norbert Himmler wurde am 02.07. im dritten Wahlgang zum neuen Intendanten des ZDF
gewählt. Dazu gratulieren wir, der Vorstand des Verbandes Deutscher Drehbuchautoren e.V.
im Namen aller Drehbuchautorinnen und -autoren ganz herzlich.
Dr. Himmler hat sich in den letzten Jahren nicht nur allgemein als Reformer im Bereich des
digitalen Aufbruchs gezeigt, sondern sich als Programmdirektor auch persönlich und direkt
der Belange der Drehbuchautorinnen und – autoren angenommen. Ihm sind beispielhafte
Formate zu verdanken, in denen man gemeinsam – Kreative und Sendeanstalt – um das beste
fiktionale Programm von morgen ringt. Unter seiner Führung entstanden erstmals schriftlich
fixierte „Grundsätze der Zusammenarbeit“ zwischen Sender und Drehbuchautorinnen und autoren.
„Daran können Sie mich 2025 messen: an der Meinung der Kreativen, die mit dem ZDF
zusammenarbeiten, die wir regelmäßig danach fragen wollen.“, versprach Herr Dr. Himmler
in seiner Rede.
Dieses Angebot werden wir mit Sicherheit annehmen. Doch wir werden nicht bis zum Jahr
2025 warten – wir werden kritischer und konstruktiver Partner werden. Tag für Tag. Im
gemeinsamen Ringen um die beste Fiktion für die Zukunft.
Wir freuen uns sehr auf eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Der Vorstand des VDD

Über den Verband Deutscher Drehbuchautoren
Der VDD vertritt die Interessen der Drehbuchautoren gegenüber den Sendern, der
Filmförderung, der Branche sowie Öffentlichkeit und Politik - national wie international. Der
VDD verhandelt gemeinsame Vergütungsregeln mit den Sendern und ProduzentInnen und
setzt sich unter anderem aktiv für verbesserte (urheber-)rechtliche Rahmenbedingungen ein,
für eine effektive Filmförderung, für einen Paradigmenwechsel in der Stoffentwicklung für
Kino und TV, für mehr Einfluss der AutorInnen auch in der Realisierungsphase ihrer Werke.
Kostenlose Rechtsberatung, Honorarempfehlungen und ein weites Netzwerk in der Branche
sind weitere Vorteile, von denen Mitglieder, aber auch Sender, Produktionsfirmen und die
Politik profitieren.
www.drehbuchautoren.de
www.facebook.com/vdd.drehbuch
www.twitter.com/vdd_drehbuch
www.instagram.com/p/BfbFJPRlFmp
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