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                                 Pressemitteilung 25.Oktober 2012 

 
Manöverkritik: die GEMA und das Hütchenspiel 

 
Wer kennt sie nicht, die trickreichen Hütchenspieler in Touristenhochburgen 
an beliebten Urlaubsorten. Sie bewegen sich flink, gaukeln dem Gegenüber 
echte Gewinnchancen vor und heben die Arme unschuldsbewusst, wenn es 
nicht geklappt hat mit dem Gewinn. Zufrieden streicht er selbst diesen dann 
ein. Es wäre sicher zu weit gegriffen, der GEMA hinsichtlich der geplanten 
Tarif-Reform 2013 solche Gedanken zu unterstellen. Die GEMA vertritt laut 
eigenen Angaben in Deutschland mehr als 64.000 Komponisten, Textautoren 
und Musikverleger, sowie über zwei Millionen Rechteinhaber aus aller Welt. An 
diese Mitglieder schüttet die GEMA dann einen Teil der Einnahmen aus 
Gebühren aus.  
 
Nun plant die Gesellschaft aber eine Tarif-Reform, die manch einer auch als 
modernes Raubrittertum bezeichnet. Ursache dürften die fehlenden Einnahmen 
aus Tonträgerverkäufen darstellen, da sich die Lust am raubkopieren im 
Internet rasend schnell breit gemacht hat. Da man diesen Machenschaften im 
Netz nicht beikommen kann, sollen nun Wirte, Clubbetreiber, 
Diskothekeninhaber, Veranstalter und sogar Vereine für ihre Feste kräftig zur 
Kasse gebeten werden. Eine komplette Branche soll hier zur Amortisation von 
Fehlbeträgen gezwungen werden. Um dieses zu rechtfertigen, werden keine 
Mittel unversucht gelassen. 
 
In einer aktuell veröffentlichten Umfrage der GEMA, die durch TNS-Infratest erhoben 
wurde, wird behauptet, dass sich 90 Prozent der befragten für eine angemessene 
Honorierung der Musikschaffenden aussprechen. Als eine angemessene Vergütung 
sollen im Durchschnitt 30 Prozent der Einnahmen aus Eintrittskarten genannt worden 
sein. Und in gönnerhafter Art und Weise berichtet die GEMA dann selbst, dass sie 
lediglich eine 10prozentige Abgabe bei der Tarif-Reform berücksichtigt habe. Liest 
man diese Logik, dann fällt zunächst nichts außerordentlich Negatives auf. Doch wie 
so häufig, liegt der Teufel im Detail. 
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Die durch Raubkopien nicht einbringbaren Abgaben sollen kompensiert werden. Man 
verlegt das komplette Problem auf die Gastronomie und Veranstalter. Die erwartet 
nun im Mindestfall eine Verdoppelung der bisherigen GEMA-Beiträge, 
durchschnittlich jedoch in etwa eine Steigerung von 300 oder 400 Prozent. Ganz 
besonders hart würde es die Großveranstalter und Großdiskotheken treffen. Hier 
wären Steigerungen von sage und schreibe 1600 Prozent drin. 
 
Das alles wurde sauber vorgerechnet und entspricht tatsächlich der Wahrheit. Diese 
hat man bei der Umfrage aber nicht vermittelt. Vielmehr wurden Fragen gestellt, die 
von den Menschen ohne detailliertes Hintergrundwissen spontan beantwortet 
wurden. Dass sie damit wohlmöglich Unterstützung für horrend steigende 
Eintrittspreise in Clubs und Diskotheken leisteten, war sicher nicht bekannt. Leicht 
anzunehmen, dass Umfrageergebnis ein völlig anderes wäre, hätte man die 
befragten darauf aufmerksam gemacht. Aber so ist es eben mit Umfragen die 
gewisse Ziele verfolgen. Ob sich allerdings die nun beauftragte Schiedsstelle, die 
zwischen den Interessen der GEMA und den Verbänden der Gastronomie und der 
Veranstalter am kommenden Freitag in München vermitteln soll, davon beeindrucken 
lässt, ist fraglich. Schließlich werden bei diesem Thema enorme wirtschaftliche 
Interessen, aber auch gesellschaftspolitische Belange berührt. Da sollte eine 
Entscheidung schon mit objektiven Grundlagen ermöglicht werden.   
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