
           Pressemitteilung 

              Orientierungslos auf großer Fahrt
                       Parteien und das Kreuz mit dem Urheberrecht

Wir leben im Zeitalter der Beschleunigung. Internet, Smartphone, Blog und Co. 
liegen in ihren Möglichkeiten weit über dem, was ein normaler Mensch an 
Informationen aufnehmen kann. Trotzdem ist der Wille nach noch mehr, noch 
schneller und bitte kostenlos ungebrochen. Der Infotainment-Konsument hat 
sich daran gewöhnt, möglichst viel für möglichst wenig zu erhalten. Die 
Anbieter im Netz haben es versäumt, rechtzeitig die Weichen zu stellen und 
müssen nun sehen, wie sie aus ihren Leistungen kommerzielle Erfolge machen 
können. Das gelingt nur ganz wenigen. Aber die Zeichen stehen auf Sturm.

Politik, Medien und Gesellschaft streiten darüber, ob das Urheberrecht von 
Autoren, Komponisten, Textern und Künstlern aufgelöst werden soll. Die 
Parteien können in dieser Frage unterschiedlicher nicht sein. Eines eint sie 
jedoch aktuell: keiner wagt den Schritt nach vorn. Abwarten heißt die Devise. 
Doch 2013 mit seinen entscheidenden Wahlen in Deutschland naht – und damit 
die Pflicht, Farbe zu bekennen. Unbeeindruckt davon gibt sich die GEMA. Diese 
pocht auf ihr Monopol unter dem Deckmantel des Urheberrechts und der damit 
verbundenen sprudelnden Geldquelle.

Die Piraten trafen sich mit der Gesellschaft für musikalische Aufführungs – und 
mechanische Vervielfältigungsrechte GEMA, um über die geplanten Reformen im 
Urheberrecht zu diskutieren. Im Gespräch wurde jedoch schnell klar, dass die 
inhaltlichen Differenzen zwischen der Verwertungsgesellschaft und den Piraten kaum 
zu überbrücken sind. „Die GEMA präsentierte sich genau so, wie sie auch in der 
Öffentlichkeit wahrgenommen wird: als gesetzlich legitimierter Monopolist für 
Verwertungsrechte, der jedes Außenmaß verloren hat“, so die Zusammenfassung 
von Bruno Kramm, Urheberrechtsbeauftragter der Piratenpartei. Klartext, könnte man 
meinen. Wäre da nicht die Pirateneinstellung, alles und jedes im Netz kostenlos 
bereit zu stellen. Diese Position steht dem habgierigen Wunsch der GEMA in nichts 
nach. Auch die großen Volksparteien haben dazu bislang keine Lösungskonzepte 
vorgelegt. Wie auch? Zu weit liegen die Vorstellungen auseinander.
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Die Gesetzgebung steht vor einer schwierigen Aufgabe. Wie bekommt man es hin, 
die Rechte von Kunst- und Kulturschaffenden zu wahren, die Präsentation ihrer 
Werke noch bezahlbar zu machen und dem Wunsch der Informationsgesellschaft 
nachzukommen, kostenlose Nutzung zu bieten? Eigentlich unvereinbare Elemente. 
Die Interessenlagen sind sehr different. Die GEMA will kommerzielles Maximum, 
welches im Rahmen der geplanten Tarifreform Steigerungen für Veranstalter und 
Gastronomie von bis zu Tausend Prozent vorsieht. Wahnsinn! Die Gastronomie und 
der Veranstaltungssektor fordern Maßhaltung und Vereinfachung der 
Gebührenordnung. „Ansonsten werden Konzerte auf großen Bühnen und Live-Musik 
im Wirtshaus demnächst der Vergangenheit angehören“, so der Verein zum Erhalt 
der bayerischen Wirtshauskultur VEBWK. Damit schließt man sich der 
Argumentation der Veranstalter an, die ihrerseits existenzgefährdende 
Entwicklungen durch die GEMA-Tarifreform prognostiziert.

Für den VEBWK, der einen großen Teil der bayerischen Wirtshausszene vertritt, 
stellt sich die Frage, wie sich die Parteien insgesamt dieser Problematik stellen. 
Franz Bergmüller, Landesvorsitzender des Vereins, erwartet eine klare Initiative von 
allen politischen Parteien, um dem Gebührenwahnsinn Einhalt zu gebieten und 
endlich eine faire Lösung für alle Beteiligten zu ermöglichen. „Es kann weder sein, 
dass Mega-Stars und deren Agenten den größten Teil der Tantiemen einstreichen, 
die kleinen Künstler und Autoren aber leer ausgehen. Noch kann es sein, dass eine 
GEMA völlig losgelöst von Realitäten einen ganzen Wirtschaftszweig ruinieren darf 
und der Gesetzgeber diesem tatenlos zuschaut. Wir erwarten uns von den Parteien 
endlich Klarheit und Realismus, damit alle zu ihrem Recht kommen und die 
Finanzierbarkeit sicher gestellt wird. Der Verbraucher sieht die drohenden Gefahren 
heute noch nicht, aber spätestens nächstes Jahr wird der Aufschrei groß sein, wenn 
hier nicht endlich eine tragfähige Gesamtlösung gefunden wird. Wir sind gespannt, 
was sich die Politik-Elite einfallen lässt.“

Auch bei den Piraten dürfte die Diskussion zu dem einen oder anderen Shitstorm 
gelangen. Gegen Gebühren zu sein mag chic sein, hat aber mit den Erfordernissen 
der freien Wirtschaft nicht viel zu tun. Vielleicht dient ja dieses sensible Thema dazu, 
dass die Piraten in der realen Welt ankommen?
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