
ACTAstoppen
ACTA  das ist nicht nur das Ende von
Musikdownloads und Youtube.
ACTA ist nicht nur Lobbyismus und ein weiterer
Schritt zum Ende der Demokratie.
ACTA ist eine Enteignung der Menschen und eine
weitere Unterwerfung digitaler Lebensbereiche
unter die Profitmaschinerie!
Wir leben in einer Zeit in der Musik zunehmend
kostenlos vervielfältigt werden kann und durch die
Masse der Verkäufe demzufolge eher
preisgünstiger als teurer werden sollte. Klar: Ein
CDRohling kostet Geld und auch die Instrumente
der Musikerinnen und Musiker müssen bezahlt
werden. Und natürlich ist es auch erforderlich,
dass diese Leute genug Geld verdienen, um
menschenwürdig leben zu können. Aber
rechtfertigt dies alles CDPreise von 15 bis 20 Euro
oder wer verdient wirklich an diesen horrenden
Preisen?
Wie kann es sein, dass ein und derselbe Film zur
selben Zeit in einigen deutschen Kinos 14 Euro
kostet und in anderen sieben? Wer schlägt diese
hohen Aufschläge drauf?
Das Zauberwort in diesem Zusammenhang lautet
Besitz. Besitz an Eigentumsrechten. Besitz an
geistigem Eigentum. Besitz an Vermarktungs
rechten. Besitz, Besitz, Besitz.
Doch warum besitzen einige Menschen und große
Konzerne überhaupt die Rechte an all diesen
Dingen? Warum dürfen diese kleinen Gruppen
darüber bestimmen, wer sich etwas in unserer
Gesellschaft legal aneignen kann und wer nicht?
Wer hat darüber entschieden?
Wenn eine Band einen Plattenvertrag bekommt,
wird sie in den meisten Fällen gezwungen, all ihre
Songs wenigstens anteilig an die Plattenfirmen zu
überschreiben. Da der Mensch, der eine coole
Idee für einen Film hat, diesen nicht selbst drehen
kann, wendet er sich an eine große
Produktionsfirma und verkauft sein Drehbuch für
einen im Verhältnis zu den späteren Gewinnen
lächerlichen Betrag.
Der wahre finanzielle Gewinn geht eben nicht an
die Künstlerinnen und Künstler, deren geistiges
Eigentum wir bewundern dürfen, sondern an die

Vermarktungs und Produktionsmaschinierie, die
dahinter steht! Viele Künstlerinnen und Künstler,
aber auch viele Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler, die dieselben Probleme tagtäglich
bei Publikationen erleben, haben das erkannt und
fordern ein anderes Urheberrecht, welches Open
Access statt Kontrolle durch Wenige einfordert.
Um es noch mal ganz deutlich zu sagen: Es geht
um Geld. Es geht um sehr viel Geld – nicht für
Künstlerinnen und Künstler, Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler, sondern vor allem um die
Organisationen, die den Zugang zu diesem Wissen
verwalten und nach ihrem Belieben beschränken.
Nur diese wollen ACTA und haben es geschaffen.
Das Internet hat es ermöglicht diese Schranken
zumindest teilweise zu umgehen. Das Internet
schaffte den Rahmen, sich Profitgier in
Milliardenhöhe zu verweigern und sich das geistige
Eigentum der Menschheit als Bürgerin und Bürger
ohne finanzielle Schranken wiederanzueignen.
Und was bei Kulturgütern durchgesetzt werden
soll, hört dabei ja noch lange nicht auf:
Genstrukturen von Nahrungsmitteln werden
patentiert und damit allgemeiner Nutzung ohne
Gebührenverordnung entzogen. Menschen sterben
unnötigerweise zu Tausenden an Seuchen, weil
billige Generika durch die großen Pharmakonzerne
gesperrt werden, um ihre Profite weiter zu steigern.
Auch dagegen und gegen die vielen anderen
Formen der Kommerzialisierung unseres Lebens
muss sich unser Protest richten!
Doch wenn wir dieses Problem lösen wollen, wenn
wir nicht nur ein, zwei Gesetzesvorhaben
verhindern, sondern das wirkliche Problem lösen
wollen, nämlich dass es nicht mehr um Kunst und
Wissen geht und den breitestmöglichen Zugang für
alle Menschen zu diesen Gütern, sondern um die
Frage wie Kunst und Wissen am meisten Geld
abwerfen, dann müssen wir uns gegen die
kapitalistische Verwertungslogik an sich wehren.
Dann müssen wir sagen: Wissen dient dem
menschlichen Fortschritt und nicht der
Bereicherung weniger, es gehört uns allen und
muss deshalb einer demokratischen Kontrolle
unterstellt werden und nicht
kapitalistischen
Verwertungsinteressen!
Let’s fight – burn Copyright!

ACTA verhindern,
Kapitalismus überwinden!

Liebe ACTAGegnerinnen und
Gegner,




