
Das Internet ist keine bloße Kommunikationstechnik 
mehr. Es ist eine Bedingung von Kultur geworden 
und für eine offene Wissensgesellschaft notwendig.  
Das aktuelle UrhG steht dem entgegen. Deshalb streitet 
die GRÜNE JUGEND für eine ernsthafte Reform, 
welche die aktuelle technische Entwicklung und ihr 
gesellschaftliches Potenzial genauso wie die legitimen 
Interessen aller Beteiligten anerkennt!

Das Internet ermöglicht 
Teilhabe an Kultur!

Wenn das Internet etwas verändert hat, dann hat 

es den Zugang zu Wissen maßgeblich geöffnet. 

Jede*r hat mehr Möglichkeiten als jemals zuvor, sich 

Informationen anzueignen und Inhalte mit anderen zu 

teilen. Logisch, dass das auch unseren Umgang mit 

Kunst und Kultur verändert.

Das Urheber*innenrecht (UrhG) soll zwischen 

Kulturschaffenden und denen, die ihre Werke 

wertschätzen, für einen Interessensausgleich 

sorgen. Dieser Aufgabe kommt es aber nur unzureichend 

nach, da es kaum an die neuen Gegebenheiten der 

Informationsgesellschaft angepasst wurde. 

Deshalb weist das geltende Recht einige blinde Flecken 

auf. Diese werden von Verwertungsgesellschaften 

wie der GEMA und einigen Künstler*innen mit 

fragwürdigem Alleinvertretungsanspruch fahrlässig 

ignoriert - stattdessen wird vor einer angeblichen 

„Kostenloskultur“ gewarnt. Diese Situation sorgt nicht 

nur wie die unklare Definition von „legalen“ Nutzungsarten 

geschützter Werke für Rechtsunsicherheit, sondern 

schränkt die gesellschaftliche Nutzung von Informationen 

bedrohlich ein. Ein Beispiel dafür sind ‚verwaiste‘ 

Werke, bei denen unklar ist, wer (noch) die Rechte an 

ihnen hat. Sie werden nicht archiviert und gehen damit der 

Nachwelt verloren.

Unsere Generation wächst wie selbstverständlich 
mit dem Internet auf und teilt dort Inhalte. Alles was 
wir Kultur nennen, lebt davon, dass Menschen es 
untereinander teilen und weiterentwickeln. Was für 
unsere Elterngeneration Mixtapes waren, sind heute 
Remixe, Blogs und Pinnwände.
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Mach mit!
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Lust bei uns mitzumachen?

Die GRÜNE JUGEND ist ein politischer 
Jugendverband, der sich für eine solidarische, 
gerechte und ökologische Welt einsetzt. Bei uns kannst 
du jederzeit vorbei kommen und dich einbringen! 

Schau doch mal auf unserer Website 
www.gruene-jugend.de nach deinem 
Landesverband oder der am nächsten gelegenen  
Ortsgruppe - vielleicht gibt es  ja ganz in der Nähe 
spannende Termine und Treffen an denen Du 
teilnehmen kannst. Unsere Basisgruppen freuen sich 
immer über neue Gesichter! 

Und natürlich machen wir nicht nur Flyer zu 
netzpolitischen Themen, sondern debattieren auch in 
den Weiten des WWW. Unsere inhaltlich arbeitenden 
Fachforen haben alle eine eigene Mailingliste. Fühl 
dich eingeladen dich einzutragen und gemeinsam die 
Welt zu retten! www.gruene-jugend.de/fafos

Auf Twitter findest Du uns natürlich auch! 
@gruene_jugend

Falls Du Fragen hast: Kontaktier uns! 
Wir helfen Dir sehr gerne weiter.

HER MIT DER
WISSENSGESELLSCHAFT!



Recht auf Autonomie über die Endgeräte 

Das Überspielen von Inhalten auf andere Endgeräte 

darf nicht kriminalisiert werden. Jede*r soll das 

Recht haben, Endgeräte so zu nutzen wie sie*er 

möchte ohne von gesetzlichen Verboten oder 

restriktiver Software eingeschränkt zu werden.

Recht auf Privatkopie Das Recht auf Privatkopie muss gesetzlich gestärkt werden. Die unzeitgemäße und einschränkende Regelung, dergemäß bei der Anfertigung von Privatkopien kein Kopierschutz übergangen werden darf, wollen wir abschaffen.

Recht auf Verfügbarkeit 

Ist ein Werk einmal veröffentlich worden, sollen 

Rechteinhaber*innen verpflichtet sein, das Werk 

durch Angebote oder Freigaben verfügbar zu halten. 

Recht auf Lizenz-Erlangung

Von Seiten der Verwertungsgesellschaften gibt 

es keine Initiative, Werke unkomplizert für ein 

Mitmach-Web lizenzieren zu können (Stichwort: 

Remix-Kultur). Wir fordern, die Möglichkeiten 

zu schaffen, dass restriktiv geschützte Werke 

unaufwändig und barrierefrei für weitere 

Verwendungsarten lizensiert werden können. 

Recht auf Information über 
Lizenzverhältnisse 

Nutzer*innen müssen heute unkompliziert und 
schnell Informationen darüber einholen können, 
wie sie Werke nutzen dürfen. Informationen über 
die für ein Werk geltenden Rechtsverhältnisse 
müssen offen zugänglich gemacht werden.

Mehr Rechte für

Nutzer*innen!
Du teilst Bilder auf Facebook? Du schaust Filme und 
Serien im Internet? Du machst Videos und hinterlegst 
sie mit Musik? All das ist illegal, solange es sich um 
durch das Urheber*innenrecht geschützte 
Werke handelt. 

Die meisten Internetnutzer*innen verstoßen – oft 
unbeabsichtigt – gegen das Urheber*innenrecht. 
Nicht selten folgen überzogene Abmahnungen, 
obwohl die wirtschaftlichen Folgen dieser 
Verstöße für die Urheber*innen höchst umstritten 
sind. Was insbesondere für unsere Generation 
selbstverständlich ist, nämlich Dinge im Netz 
zu teilen, wird pauschal kriminalisiert. 

Das Abkommen ACTA war der bisherige Höhepunkt 
in den Versuchen das geltende Urheber*innenrecht 
ohne Rücksicht auf Verluste durchzusetzen. 
Wäre es nicht durch breiten Protest verhindet 
worden, müssten Internetanbieter heute deine 
Internetnutzung durchleuchten und jeden Verstoß 
sofort bei den Rechteinhaber*innen  zu melden. Wir 
wollen dafür streiten, dass das UrhG endlich der 
Realität angepasst wird. Nicht umgekehrt!

Es geht um mehr als Abmahnungen!

WILL DAS URHEBER*INNENRECHT
REFORMIEREN

DAMIT ALLE AN KULTUR 
TEILHABEN KÖNNEN 

Filesharing entkriminalisieren!
Im Urheber*innenrecht wollen wir eine Bagatell- 
grenze festschreiben, über welche nicht-
kommerzielles Filesharing entkriminalisiert wird.

Urheber*innen stärken!
Die Rechte der Urheber*innen gegenüber den 
Verwerter*innen muss gestärkt werden. Wir lehnen 
Buy-out Verträge, die Urheber*innen quasi alle 
Rechte an ihren Werken entziehen, ab. Außerdem 
fordern wir die Verwertungsgesellschaften dazu 
auf, endlich Werke unter freien Lizenzen zu fördern.

Kürzere Schutzfristen! 
Wir wollen die Dauer der Schutzfristen radikal 
reduzieren. Dabei sollen die Verwertungsrechte 
20 Jahre nach Veröffentlichung des Werkes 
enden. Die Persönlichkeitsrechte, unter welche 
die rechtliche Handhabe bei Entstellung und 
Missbrauch des Werkes fallen, sollen ‘schon‘ 
mit Tod der Urheber*innen enden und nicht 70 
Jahre danach. Ferner soll es Kulturschaffenden 
möglich sein, eigene Werke unabhängig vom 
Stand der Schutzfristen gemeinfrei zu stellen. 

Abmahnkosten deckeln! 

Der Praxis, Abmahnungen als Geschäftsmodell zu 

begreifen,  muss effektiv ein Riegel vorgeschoben 

werden. Dazu ist eine Deckelung der Abmahn-

kosten ohne rechtliche  Schlupflöcher notwendig.

Urheber*innenrecht!

Ein moderneres

Mehr Rechtssicherheit!

Nutzer*innen und Urheber*innen benötigen 

mehr Rechtssicherheit. Das UrhG muss daher 

so einfach und verständlich wie möglich 

verfasst werden. Einen wichtigen Beitrag 

dazu leistet die Stärkung freier Lizenzen.


