
Bericht	  zur	  Veranstaltung	  der	  "GEMA"	  am	  21.	  Mai	  in	  Nürnberg	  

	  

Der	  Deutsche	  Kulturrat	  veranstaltet	  jedes	  Jahr	  am	  21.	  Mai,	  dem	  
UNESCO-‐Welttag	  der	  kulturellen	  Vielfalt,	  den	  bundesweiten	  
Aktionstag	  "Kultur	  gut	  stärken"	  
	  

Das	  diesjährige	  Motto	  in	  Nürnberg	  lautet	  "Wert	  der	  Kreativität"	  

Nachdem	  Jürgen	  Baier	  ausführlich	  über	  die	  GEMA	  aufklärte	  und	  dabei	  auch	  die	  neue	  
Tarifstruktur,	  bei	  der	  es	  zu	  brutalen	  Erhöhungen	  für	  musikveranstaltende	  Betriebe	  kommt	  
erläuterte,	  wurde	  munter	  Diskutiert.	  

Ein	  Künstler,	  ein	  Stadtrat,	  ein	  kommunaler	  Verwalter	  aus	  dem	  Nürnberger	  Rathaus,	  
Musiknutzer	  und	  GEMA-‐Chef	  	  diskutierten	  über	  den	  Wert	  des	  Originales	  und	  damit	  auch	  
über	  den	  Preis,	  der	  dafür	  bezahlt	  werden	  muss.	  

Dabei	  wurde	  klar,	  dass	  im	  Internet	  wahnsinnig	  viele	  geschützte	  Werke	  kopiert,	  
heruntergeladen	  oder	  getauscht	  werden,	  besonders	  von	  jungen	  Nutzern.	  Das	  ist	  natürlich	  
illegal,	  aber	  das	  stört	  keinen.	  Bei	  dieser	  großen	  Gruppe	  an	  Musiknutzern	  fehlt	  diese	  Einsicht.	  
Dies	  ist	  ein	  gesellschaftliches	  Problem	  und	  es	  sollte	  schon	  im	  Elternhaus	  und	  in	  der	  Schule	  
vermittelt	  werden,	  dass	  es	  viele	  Menschen	  gibt,	  die	  durch	  diese	  Kompositionen	  ihren	  
Lebensunterhalt	  sichern.	  	  

Da	  die	  GEMA	  auf	  diesem	  Markt	  große	  Ausfälle	  bei	  den	  Gewinnen	  hat,	  versucht	  man	  jetzt	  im	  
Zusammenhang	  einer	  groß	  angelegten	  Reform	  des	  gesamten	  Tarifsystems	  diese	  Verluste	  
durch	  massive	  Erhöhungen	  ,	  zum	  Teil	  bis	  zu	  tausend	  Prozent,	  auszugleichen.	  

Die	  Konzertveranstalter	  hat	  man	  bereits	  vor	  2	  Jahren	  geschröpft,	  aber	  die	  konnten	  durch	  
Nachverhandlungen,	  in	  denen	  sie	  aufzeigten,	  dass	  viele	  Veranstaltungen	  bei	  diesen	  Tarifen	  
nicht	  mehr	  durchführbar	  sind,	  die	  Forderungen	  der	  GEMA	  auf	  ein	  erträgliches	  Maß	  
herunterzudrücken.	  	  

Nun	  hat	  man	  sich	  die	  Gruppe	  der	  Szene	  Lokale	  und	  die	  Disco's	  oder	  Clubs	  vorgenommen.	  Da	  
wo	  Musik	  	  unverzichtbar	  ist	  setzt	  man	  jetzt	  die	  Daumenschrauben	  an.	  Die	  Schmerzgrenze	  
war	  jedes	  Mal,	  wenn	  bisher	  neu	  verhandelt	  wurde,	  bereits	  überschritten,	  aber	  als	  
Monopolist	  kann	  man	  ja	  	  übertreiben.	  Alternativen	  gibt	  es	  wenige	  und	  wer	  Musik	  in	  seinen	  
Betrieben	  nutzen	  will	  muss	  halt	  schauen,	  wie	  er	  die	  GEMA	  bezahlen	  kann.	  

	  

	  



Aber	  was	  jetzt	  gefordert	  wird	  ist	  unbezahlbar.	  Viele	  Betreiber	  von	  Discotheken	  haben	  bereits	  
signalisiert,	  dass	  sie	  schließen	  werden.	  Von	  den	  zweitausend	  Discobetrieben,	  die	  bei	  der	  
GEMA	  Nürnberg	  gemeldet	  sind	  werden	  dann	  die	  Hälfte	  zu	  machen	  und	  die	  restlichen	  
"Überlebenden"	  müssen	  dann	  eben	  so	  teuer	  sein,	  dass	  im	  Monat	  zehn,	  zwanzig	  oder	  
dreißigtausend	  Euro	  allein	  für	  die	  Musikrechte	  bezahlt	  werden	  können.	  

Halbvolle	  Betriebe	  gibt	  es	  da	  nicht	  mehr.	  Nur	  noch	  "Große",	  die	  in	  Ihren	  Tempeln	  dann	  	  am	  
Abend	  zwanzigtausend	  Menschen	  durchschleusen	  können.	  Ein	  Disco-‐Tourismus	  ohne	  Ende	  
wird	  in	  Gang	  gesetzt,	  weil	  die	  jungen	  Menschen,	  die	  tanzen	  oder	  Musik	  hören	  wollen	  die	  
halbe	  Nacht	  unterwegs	  sind,	  um	  Auszugehen.	  Und	  wieder	  einmal	  stirbt	  ein	  Stück	  
Wirtshauskultur.	  Die	  Jugend	  braucht	  soziale	  Kontakte.	  Nur	  noch	  mit	  Stöpsel	  im	  Ohr,	  am	  PC	  
oder	  mit	  dem	  Handy	  im	  Internet?	  Wie	  sollen	  die	  "leben"	  lernen.	  Den	  Umgang	  mit	  wirklichen	  
Menschen?	  Wer	  ständig	  mur	  "lol"	  oder	  "Gefällt	  mir"	  Butten	  drückt	  kann	  doch	  irgendeinmal	  
nicht	  mehr	  lachen!	  Wer	  seine	  Freundin	  beim	  Tanzen	  nie	  berührt	  oder	  auf	  dem	  Heimweg	  im	  
Arm	  nimmt,	  der	  wird	  viel	  zu	  spät	  erleben,	  wie	  man	  mit	  Berührungen	  ein	  Gefühl	  ausdrücken	  
kann.	  Und	  dann	  fragen	  wir	  uns,	  warum	  unsere	  Jugend	  zum	  großen	  Teil	  so	  kaputt	  ist?	  	  

Auch	  denke	  ich	  an	  die	  Künstler	  selbst.	  "Das	  Brot	  des	  Künstlers	  ist	  der	  Applaus"	  .	  In	  diesem	  
Spruch	  steckt	  schon	  mehr	  als	  nur	  die	  Häme,	  dass	  ein	  Komponist	  nicht	  viel	  zum	  Leben	  in	  der	  
Vergangenheit	  bekam.	  Das	  soll	  nicht	  so	  sein.	  Wer	  komponiert,	  textet	  oder	  schreibt	  muss	  
davon	  auch	  leben	  können.	  Aber	  wenn	  niemand	  mehr	  da	  ist,	  der	  seine	  Werke	  spielt,	  wird	  
dem	  wahren	  Künstler	  bestimmt	  ein	  großer	  Teil	  seiner	  Freude	  am	  Arbeiten	  genommen.	  Und	  
Geld	  kriegt	  er	  dann	  auch	  nicht	  mehr	  als	  vorher.	  

Fazit	  der	  Veranstaltung	  ist,	  dass	  man	  unbedingt	  in	  Verhandlungen	  einsteigen	  muss	  um	  nicht	  
noch	  mehr	  Schaden	  anzurichten.	  Zum	  Einen	  bei	  der	  Gema	  und	  den	  Urhebern	  selbst,	  denn	  so	  
ein	  agieren	  stößt	  überall	  auf	  Unverständnis	  und	  man	  macht	  sich	  schon	  auch	  Gedanken,	  ob	  
da	  alles	  mit	  rechten	  Dingen	  zugeht.	  Und	  zum	  Anderen	  brauchen	  die	  Musikveranstalter	  und	  
Discobetreiber	  eine	  vernünftige	  Grundlage	  mit	  der	  sie	  in	  den	  nächsten	  Jahren	  kalkulieren	  
können	  und	  somit	  für	  Sicherheit	  	  für	  das	  Überleben	  ihrer	  Betriebe	  und	  der	  damit	  
verbundenen	  Arbeitsplätze	  sorgen	  können.	  

Im	  Hintergrund	  war	  zu	  erfahren,	  dass	  in	  Würzburg	  eine	  neue	  Vereinigung	  der	  Musiknutzer	  
gegründet	  werden	  soll.	  Das	  ist	  zwar	  eine	  schöne	  Sache,	  wenn	  man	  sich	  trifft	  und	  austauscht,	  
aber	  für	  Verhandlungen	  mit	  einem	  Riesen	  wie	  der	  Gema	  bedarf	  es	  einem	  einzigen	  starken	  
Verein,	  der	  alle	  	  Interessen	  der	  Musiknutzer	  bündelt	  und	  dann	  in	  Verhandlungen	  mit	  der	  
Gema	  tritt.	  Diesen	  Berufsverband	  gibt	  es	  schon	  mit	  der	  DEHOGA	  in	  Berlin,	  den	  es	  
gemeinsam	  zu	  stärken	  gilt,	  denn	  ansonsten	  wird	  die	  Gema	  einen	  Keil	  mit	  
Einzelvereinbarungen	  in	  die	  Szene	  treiben.	  	  

	  

Robert	  Drechsel	  

	  


