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  „Ich bin dann mal so frei“
Meist als Scherz gemeint, aber doch mit einer Spur Wahrheit verknüpft, wird 
der Satz gerne zitiert: “Was dir gehört, gehört auch mir, und was mir gehört, 
geht dich gar nichts an!“ Eine gewisse Nähe zu dieser Einstellung ist derzeit 
bei  der  Diskussion über das Urheberrecht zu beobachten.  Künstler  machen 
keinen Hehl daraus, was sie von Plänen halten, ihnen das Recht an eigenen 
Texten,  Bildern  und  Kompositionen  zu  nehmen  –  nämlich  gar  nichts.  Die 
politischen Diskutanten sind sich darüber wenig einig. Die Piraten wollen nun 
beraten,  weil  die  ultimativen Forderungen nach Freigabe von  Rechten wohl 
kaum eine Mehrheit finden dürfte, geschweige denn juristisch durchsetzbar ist. 
Ungemach droht  auch hinsichtlich der  geplanten  Tarifreform der  GEMA.  40 
Millionen Euro gingen durch Raubkopien im Internet in den letzten Jahren am 
Schatzmeister  der  GEMA  vorbei.  Dieses  Geld  will  man  sich  nun  bei 
Gastronomen und Veranstaltern wieder zurück holen. Piraterie hat eben viele 
Gesichter.

Bernd  Schlömer,  Oberpirat,  und  auch  Stefan  Körner,  Piraten  –  Landeschef  in 
Bayern,  propagieren  nun  Gesprächsnotwendigkeit  in  Sachen  Urheberrecht.  Die 
Basis hatte stets die Forderung nach totaler Lockerung des Rechts für das Internet 
gestellt. Ein Wunsch, der sich eindeutig über jeden Anspruch von Künstlern, Textern, 
Komponisten,  Filmschaffenden und  anderen Kreativen  erhebt.  Enteignung könnte 
man es ganz einfach nennen. Dagegen wehren sich nicht nur mögliche Betroffene. 
Juristen sehen darin eine Aushöhlung des Systems und wetzen schon die Messer. 
Da scheint  die  Einsicht  der Piratenoberen durchaus angebracht.  Das Internet  als 
superschnelle  Verbreitungsplattform  von  Nachrichten,  aber  auch  für  eigentlich 
kostenpflichtige Beiträge, stellt insgesamt eine Herausforderung dar. Es wäre allen 
Beteiligten zu wünschen, einen gangbaren Mittelweg zu finden. Die Künstler selbst 
hätten sicher nichts dagegen, wenn das Netz ihre Produktionen kräftig bewirbt und 
somit  die  Aussicht  auf  Erfolg  entsteht.  Eine  komplette  Freigabe  würde  dem 
widersprechen.  Das  sogenannte  „Teasern“  wäre  eventuell  eine  Lösung.  Dabei 
werden kurze Ausschnitte präsentiert. Wer dann das ganze Stück, den kompletten 
Film  oder  das  Buch  sein  eigen  nennen will,  der  sollte  dafür  zur  Kasse  gebeten 
werden. Die bevorstehende Diskussion wird sich um viele Details kümmern müssen. 
Fairness und gegenseitige Einsicht sollten dabei die Regie übernehmen.



Etwas anders gestaltet sich die Problematik der angekündigten GEMA – Tarifreform. 
Die Gesellschaft wurde gegründet, um Künstlern zu ihrem Recht zu verhelfen und 
schüttet Tantiemen aus. Jedoch längst nicht an alle. Die größten Beträge gelangen in 
die Hände multinationaler Konzerne und Superstars. Das große Heer der Musiker, 
die eher auf kleinen Bühnen spielen und dort auch eigene Stücke präsentieren, geht 
weitestgehend leer aus. Hier wird Recht nicht selten zu Unrecht. Und weil die GEMA 
erhebliche Einnahmeverluste durch Raubkopien im Internet kompensieren will,  hat 
man eine Tarifreform vorgelegt, die ihresgleichen sucht. Bis über Tausend Prozent 
Gebührenerhöhung  für  Veranstalter  und  die  Gastronomie  sind  möglich.  Das 
wiederum ist gänzlich unmöglich für die Genötigten. Das fördert eher den Konkurs, 
statt die Konjunktur. Die GEMA spürt bereits erheblichen Widerstand und muss sich 
auf harte Kämpfe einstellen. Die Politik ist eingeladen, sich hier als Moderator und 
Problemlöser zu engagieren. 

Das  Internet  schafft  neben  vielen  guten  Kommunikationsbeschleunigungen  eine 
Reihe von Problemen. Dieses zu übersehen und wohlmöglich zu ignorieren macht 
keinen  Sinn.  Die  Herausforderung  heißt  Kompromissfindung,  detailgenaue 
Bewertung  und  flexible  Lösungen.  Künstlerische  Leistungen  müssen  weiterhin 
geschützt  und  belohnt  werden.  Informationslust  sollte  nicht  behindert  werden. 
Entertainment darf etwas kosten, aber im Rahmen des Rechenbaren. Nur so wird die 
Kunst-  und  Kulturszene  weiter  existieren.  Nur  so  werden  Gastronomie  und 
Konzertveranstalter auch zukünftig für gute Unterhaltung sorgen können. 

Medienkontakt:
VEBWK e.V. Presse
Bodo Meinsen
presse@vebwk.de

Tel. 089 – 90 52 90 72   

   


