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tivschaffenden zurück?
Ilja Brauns Essay ordnet die unübersichtliche Debatte über das Urheberrecht. Dabei
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Einleitung

»[…] ist Armut an sich noch keineswegs rebellisch. 

[…] so gehört jedenfalls ein ziemlich geheimnisvol-

ler Antrieb dazu, revolutionär zu sein. Er stammt 

nie aus der Armut allein, die ihn oft verdeckt, son-

dern aus einem Gefühl unbesessenen ›Besitzes‹, 

der einem zukommt […]«

Ernst Bloch, Spuren1 

Wenn das Urheberrecht sich im Internet nicht mehr durchsetzen lässt, 
wovon sollen Kreativschaffende dann in Zukunft leben?

Das ist natürlich eine rhetorische Frage. Sie wird in der Regel von Leu-
ten gestellt, die durchaus nicht bereit sind, sich mit der eigenen Diagnose 
abzufinden. Sondern im Gegenteil erreichen wollen, dass das Urheber-
recht im Internet besser durchgesetzt wird. Von Leuten also, die keine 
Antwort suchen, sondern die Frage loswerden wollen.

In den letzten zwei Jahren hat in Deutschland eine große Urheber-
rechtsdebatte stattgefunden. Ihren Höhepunkt erreichte sie im Mai 2012 
mit einem in der ZEIT veröffentlichten Aufruf von mehr als 100 Autoren. 
Unter dem trotzigen Titel »Wir sind die Urheber« protestierten diese gegen 
die vermeintlichen »öffentlichen Angriffe gegen das Urheberrecht«.2 Sie 
hatten dabei vermutlich vor allem die Forderungen der Piratenpartei im 
Sinn, die gerade ein vorübergehendes Stimmungshoch erreicht hatte.

Wie fast jede mediale Debatte ist auch diese gänzlich folgenlos ge-
blieben. Die von manchen erhoffte und von vielen gefürchtete radikale 
Reform des Urheberrechts ist ausgeblieben. Und die patzige Frage, wovon 
denn Kreative bitteschön leben sollen, wenn nicht von ihrem Urheber-
recht, ist unbeantwortet geblieben. Zu Recht, meinen jene, die sich mit 
ihr konfrontiert sahen. Schließlich habe niemand je die Abschaffung des 
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Urheberrechts gefordert. Und warum soll man sich mit einer Frage be-
schäftigen, die man hingeworfen bekommt wie einen Fehdehandschuh?

Zugegeben, ideologische Grabenkämpfe führen zu nichts. Aber an 
sich hat die Frage durchaus eine Antwort verdient. Denn tatsächlich kön-
nen die meisten Kreativen von ihrem Urheberrecht heutzutage nicht le-
ben.

Konnten sie es je? Wenn man sich die Zahlen zum Einkommen von 
Kreativschaffenden anschaut, die Jahr für Jahr von der Künstlersozialkas-
se veröffentlicht werden, muss man daran zweifeln. Das Durchschnitts-
einkommen der Künstler liegt diesen Zahlen zufolge seit Jahren bei rund 
1.200 Euro im Monat. Hinzu kommt, dass dieses Einkommen sehr un-
gleich verteilt ist: Einer kleinen Gruppe von Spitzenverdienern steht eine 
große Schar von Habenichtsen gegenüber. Kulturelle Märkte sind Win-
ner-takes-all-Märkte. Das liegt zwar nicht am Urheberrecht; das Urheber-
recht ändert aber auch nichts daran.

In der medialen Debatte über das Urheberrecht war davon jedoch 
kaum die Rede. Vielmehr blieb diese fast ausschließlich auf eine Pira-
terie-Diskussion beschränkt, auf die Auseinandersetzung um illegale 
Tauschbörsen und eine vermeintliche »Gratismentalität« der Netzrezi-
pienten. Obwohl kaum jemand, der sich mit dem Urheberrecht halbwegs 
auskennt, ernsthaft behaupten wird, Internetpiraterie sei die Wurzel der 
meist prekären Einkommensverhältnisse von Kreativschaffenden.

Es ist an der Zeit, über diese fruchtlose Diskussion hinausdenken. Die 
Vergütung Kreativschaffender wird mittlerweile von allen Seiten als un-
befriedigend empfunden, von Verwertern ebenso wie von Urhebern und 
mittlerweile auch von Nutzern. Es stellt sich daher die Frage, ob es für die-
ses Problem nicht eine andere Lösung geben sollte als das Urheberrecht. 
Können Künstler in der digitalen Welt ihr Glück als Selbstvermarkter 
finden? Helfen vielleicht neue Vergütungsmodelle wie die Kulturflatrate? 
Oder brauchen wir ein öffentlich-rechtliches Internet?

Und was ist überhaupt eine »angemessene Vergütung« für Kreativ-
schaffende? Geht es dabei um den bloßen Tauschwert? Um eine soziale 
Absicherung? Oder um einen »Wert der Kreativität«, der in irgendeiner 
Weise jenseits von marktwirtschaftlichen Erwägungen bestimmt werden 
müsste?

Das Urheberrecht war zweifellos eine emanzipatorische Errungen-
schaft. Es war dazu gedacht, die Unabhängigkeit und Freiheit des einzel-
nen Kreativen abzusichern. Diesen radikalen Anspruch hat es jedoch nie 
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ganz einlösen können. Heute verstärkt es oftmals gerade die Abhängig-
keit der Kreativen von tradierten Verwertungsstrukturen, statt ihre Auto-
nomie zu sichern.

Die zeitgemäße Antwort auf dieses Versagen des Urheberrechts ist die 
Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen. Dabei geht 
es nicht um eine Sozialabspeisung prekärer Existenzen, die mit dem Kopf 
in den Wolken leben. Und erst recht nicht darum, Angehörigen des oh-
nehin schon stark subventionierten Kulturbetriebs weitere Privilegien zu 
sichern. Sondern um die Anerkennung der Kreativität als herausragen-
den Produktivfaktor in unserer Gesellschaft. Um general intellect. Und 
deshalb letztlich auch um Umverteilung.




