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1. Im Jahr 2010 waren in Deutschland 15,8 Prozent der Bevölkerung armutsgefährdet. Wird die Umverteilungswirkung von Sozialleistungen nicht berücksichtigt, 
erhöht sich die Armutsgefährdungsquote auf 25,1 Prozent. Das ist ein Viertel der Bevölkerung. Welches Programm hat Ihre Partei zur Bekämpfung der Armut? 
 

Stefan Valentin, Die PARTEI Fabricio do Canto, Piraten Lars Zimmermann CDU 
Steuern rauf, Steuern runter! So heißt es bei Die PARTEI 
des öfteren. Gemeint ist auch die Wiederherstellung der 
Steuern, die mit Schröder/Fischer entfernt wurden. So auch 
die sog. Vermögenssteuer. Wenn die rund und mind. 5 
Millionen Vermögensmillionäre wieder mindestens 20 000 
Euro an Abgaben im Jahr leisten, kommt ein Betrag von 
100 Mrd. Euro zusammen. Überdies wird die Bundeswehr 
aufgelöst (bis auf ein Natokontigent). Hier stehen dann 
weitere 30 Milliarden Euro zur Verfügung. Was die 
Bedienung von Schuldtiteln anbelangt, wird zu prüfen sein, 
ob die eine rechtmäßige Grundlage haben. Klar, dass die 
herrschende Politökonomie an ihr Ende gekommen ist. Es 
ist von daher das Produktionsverhältnis zu modifizieren. 
Setze mich dafür ein, dass der bestehende private 
Eigentumstitel auf Produktionsmittel, nicht selbst 
bewohnten Wohnraum sowie den Boden demokratisch 
suspendiert wird. Bei einer Lohnuntergrenze von 29,90 
Euro pro Stunde werden es dann hoffentlich nur 
noch 20 Milliarden Arbeitsstunden sein, die verrichtet 
werden müssen. Wo es heute an die 60 Milliarden sind. Das 
wird guten Schlaf für alle bedeuten und ein gutes Umfeld 
für intelligente Leute, insbesondere Kinder. Die Proleten – 
und das sind dann alle, selbstredend auch Künstler – haben 
sich auf 3 bis 500 Arbeitsstunden im Jahr einzustellen. Alle 
(sofern in der Lage). Sie werden sich zu emanzipieren 
haben. Das gilt auch für die Dönerbude um die Ecke sowie 
für jedes bewohnte Mehrfamilienhaus. Indem sie als 
Verwaltende des Kapitals, historisch neu, für ihre 
Angelegenheiten einzustehen haben. Die Anlagen von VW 
oder Daimler bspw. werden dann an die dort 
Mitarbeitenden übereignet, sofern diese sich entschlössen, 
Busse und Bahnen vorwiegend zu produzieren. 
Was die Kunst anbelangt. Für die werden neue Zeiten 
anbrechen. 

Eine bessere Verteilung, das BGE (Bedingungsloses 
Grundeinkommen) und  den Mindestlohn. 
 
 
Anmerkung berlin projekt: Die Frage wie Umverteilung 
umgesetzt werden kann ist entscheidend. In den letzten 
Jahrzehnten geschah die Umverteilung ausschließlich 
zugunsten finanzstarker Lobbygruppen und von unten nach 
oben. 

In der Armutsbekämpfung hierzulande ist der 
Mindestlohn wichtig. Damit kann auch die Altersarmut 
verhindert werden, denn die Alterarmut von heute, ist die 
Lohnarmut von gestern.  
 
 



 
2. Jedoch sind auch Sozialleistungen nicht unbedingt armutsfest. Das Arbeitslosengeld II (Hartz IV) liegt unter der Armutsgrenze, die 2013 bei 940,00 Euro monatlich 
liegt. 2012 bezogen  6,1 Millionen Bürgerinnen Hartz-IV-Leistungen. Um Hartz IV armutsfest zu machen, müsste der Regelsatz um ca. 200,00 Euro monatlich steigen. 
Die Berechnung der Regelsätze ist, obwohl bereits gerichtlich moniert, weder transparent noch bedarfsdeckend. Der Regelsatzberechnung wird zugrunde gelegt, was 
der ärmste Teil der Niedriglohnbezieher für den Alltagsbedarf ausgibt. Darauf werden willkürlich noch Abschläge vorgenommen. So kommt es, dass der Regelsatz für 
Strom, wie eine aktuelle Berechnung der Caritas zeigt, um 9,30 € zu niedrig ist. Hartz IV Empfänger sind in der Regel zu Hause, kochen selbst und haben von daher 
schon einen höheren Bedarf, so dass es müßig ist hier auch noch Abschläge vorzunehmen. Der Regelsatz sieht eine monatliche Gebühr für ein Bankkonto in Höhe von 
1,05 € vor. berlin projekt ist kein Bankinstitut bekannt, dass bei einem Einkommen in Höhe des Hartz IV Satzes eine Konto kostenlos führt, noch ist uns eine Bank 
bekannt, die ein Konto zu diesem monatlichen Preis führen würde. Zudem ist fraglich, inwieweit ein Regelsatz in Höhe von 134,89 € monatlich für Essen überhaupt 
den Kalorienbedarf von 2000 Kalorien/tägl. für einen Erwachsenen sowie eine gesunde und vollwertige Ernährung nach Maßstäben der Deutschen Gesellschaft für 
Ernährung mit 5 Portionen frische Obst und Gemüse am Tag zulässt. Selbst die Politik weist als Kompensation mittlerweise auf die Tafeln. Beim Strom wie beim Essen 
müsste eigentlich noch ein Puffer für die schnell steigenden Preise eingebaut werden oder diese entsprechend rasch angepasst werden. Wird ihre Partei einen Regelsatz 
einführen, der transparent und existenzsichernd ist? 
 

Stefan Valentin, Die PARTEI Fabricio do Canto, Piraten Lars Zimmermann CDU 
Es wird einen Regelsatz geben, der die Produzentinnen 
(Künstler inkl.) zwingen wird, eine Arbeitsleistung von 3 
bis 500 Arbeitsstunden zu verrichten (sofern dazu in der 
Lage). Das entspricht rund einer 10 Stunden-Woche. Bei 
einer Lohnuntergrenze von 29,90 Euro pro Stunde. Wenn 
davon 10 Euro netto übrigbleiben, d.h. 19,90 Euro in eine 
allg. Kasse wandern pro Arbeitsstunde, wird man – bei 20 
Milliarden verrichteter Arbeitsstunden; heute an die 60 
Milliarden - an rund 65 Mio. Leute eine Grundsicherung 
(„Huteinkommen“; Hutbürger und mein Kollege aus 
Berlin-Mitte, D. Hamann, Die PARTEI) von rund 500 Euro 
monatlich auszahlen können. Hinzu kommt das Salär aus 
der Werktätigkeit. Bei 400 Arbeitsstunden 4000 Euro pro 
Jahr. Zusammen also ein Einkommen von rund 10 000 Euro 
pro Jahr und Kopf bei einer 8-Stunden-Woche. Was die 
Gesundheitsvorsorge anbelangt: Die kann gewährleistet 
werden durch einen individuellen Beitrag von 50 Euro pro 
Monat. Weitere staatliche Aufgaben gewährleisten 100 
Mrd. Euro von Vermögenden sowie 150 Mrd. durch die 
sog. Umsatzsteuer. Sowie weitere rund 50 Mrd. aus 
weiteren Steuern (z.B. Energiesteuer). Die 
Einfuhrumsatzsteuer (Zoll) wird ersatzlos gestrichen. 

Für die Piraten ist das BGE der richtige Ansatz.  
Das BGE soll andere Lebensmodelle und eine bessere 
Lebensqualität ermöglichen. Die Piraten vertreten daher 
eine Neuorientierung des Sozialsystems. Dies soll durch das 
Bedingungslose Grundeinkommen (BGE) umgesetzt 
werden, das eine individuelle Lebensgestaltung abseits von 
marktwirtschaftlichen Zwängen ermöglichen soll. Die 
Arbeitswelt hat sich verändert, reguläre und langfristige 
Beschäftigung nimmt ab und  flexible und kurzfristige 
Arbeitsformen nehmen zu. Vollbeschäftigung ist nicht mehr 
zu erwarten und es ist auch die Frage, ob diese sinnvoll ist. 
Die Sorge um die sichere Existenz wird durch das BGE 
kompensiert. Unnötige Bürokratie entfällt. Das 
Sozialsystem wird transparent.Die Piraten wollen zur 
Umsetzung eine Enquete-Kommission im Bundestag 
initiieren, deren Ziel die konkrete Bewertung, Ausarbeitung 
und Berechnung von realistisch umsetzbaren Modellen zum 
Grundeinkommen sein soll. Über die Modelle soll per 
Volksabstimmung entschieden werden.  
Anmerkung berlin projekt: Beim BGE wird ebenfalls das 
"wie" entscheidend sein. Die Gefahr bleibt, dass z.B. 
Künstlerinnen dann ehrenamtlich in der Kulturellen 
Bildung tätig sind, während Lehrerinnen bezahlt werden. Es 
kann wohl nicht sein, dass die Arbeit einiger bezahlt wird, 
die anderer nicht. 

Ja, der Regelsatz muss transparent gestaltet werden. Wie 
die steigenden Kosten bei Lebensmitteln, Energie oder 
auch Mobilität verankert werden können, ist die Frage. 
Eine Idee wäre und das ist zumindest bei den Kosten für 
Energie und Mobilität möglich, einen Mindestsatz 
kostenfrei anzubieten. Auch eine Staffelung der Preise für 
geringe Einkommen könnte hier helfen. 
 



 
3. Der Schweizer Wirtschaftskolumnist Werner Vontobel errechnete kürzlich einen Mindestlohn von mindestens 18,50 € (in der Schweiz, einem Land mit weitaus 
niedrigerer Arbeitsproduktivität, die übliche Vergütung für Putzdienste). Ausgangspunkt der Berechnung war, dass keine Sozialleistungen in Anspruch genommen 
werden sollten und dass auch Kinder versorgt werden sollten. Dabei wurden als Verbrauch noch, wie schon erklärt, die ungenügenden Regelsätze von Hartz IV 
zugrunde gelegt. Hat Ihre Partei ein Konzept für einen Mindestlohn, wie wird dieser berechnet und wie wird eine Umsetzung angestrebt und eine Anpassung an 
steigende Lebenshaltungskosten garantiert? 
 

Stefan Valentin, Die PARTEI Fabricio do Canto, Piraten Lars Zimmermann CDU 
Siehe oben und die erwähnte Lohnuntergrenze von 29,90 
Euro pro Stunde. In der Tat, die von Ihnen erwähnten 18, 
50 Euro entsprechen dem, was die Verausgabung der 
menschlichen Arbeitskraft kostet im lustigen Kapitalsstaat 
Dtschld. Es verbleiben davon 10 Euro netto nach Abzug 
aller Kosten. Bzw. 1000 Euro Nettoeinkommen für die 
Verausgabung von 100 Arbeitsstunden. Für einen 
Alleinstehenden mehr als genug der Verausgabung von 
Arbeitskraft. Für eine Familie müssen es dann mehr 
Arbeitsstunden werden (entweder von einer oder zwei 
Personen verrichtet.). 

Die Piraten schlagen einen Mindestlohn in Höhe von 9,02 € 
für Festangestellte und 9,77 €  für befristet Beschäftigte. 
Eine Expertenkommission soll den Mindestlohn 
überwachen und anpassen. 
 

Ein Mindestlohn, der alles abdeckt, ist natürlich deutlich 
höher. Dieser könnte aber von der Wirtschaft nicht in 
allen Branchen gezahlt werden, so gäbe es mehr 
Arbeitslose und auch Schwarzarbeit. Die CDU findet, es 
ist Aufgabe der Tarifpartner, also der Gewerkschaften 
und Arbeitgeber, für jede Branchen und gegebenenfalls 
auch ortsabhängig, einen Mindestlohn einzuführen. In 
Berlin haben wir nach Regierungsantritt den Mindestlohn 
für Beamte in Höhe von 8,50 € eingeführt, da hier im 
unteren Bereich ein Bedarf bestand, die Bezahlung 
anzupassen. Nur wo es keine Tarifpartner gibt, würde ein 
staatlich eingeführter Mindestlohn Sinn machen.  
 
------- 
Anmerkung berlin projekt: Offensichtlich ist auf 
Tarifpartner nicht immer Verlass. Jedenfalls hat der DGB 
gerade die Tarifverträge für Leiharbeiter und unterläuft 
damit weiter den Grundsatz Gleicher Lohn für gleiche 
Arbeit". Es ist durchaus festzustellen, dass 
Gewerkschaften nicht immer im Sinne aller ihrer 
Mitglieder agieren. Manchmal vertreten sie ganz 
konventionell auch die Interessen der Arbeitgeber. 
 
 

 



4. Die "neuen" flexiblen Arbeitsformen, die den Bedürfnissen der Arbeitgeber nach Flexibilität entgegen kommen,  fallen häufig auch durch das soziale Netz, das nicht 
entsprechend ausgebaut bzw. im Falle des Anspruchs auf Arbeitslosengeld I zunächst so verändert wurde, dass es noch ungünstiger für kurzfristig beschäftigten 
Arbeitnehmerinnen im Film- bzw. Kulturbereich oder in der Leiharbeit wurde, da die Zeit in denen ein Anspruch gesammelt werden konnte, verkürzt wurde; auch die 
erneute Änderung nach heftigem Widerspruch der Interessenvertretungen aus Kunst und Medien ist so angelegt, dass sich für einen großen Teil der 
Anspruchsberechtigten trotz Einzahlung in die Arbeitslosenversicherung eben kein Anspruch ergibt. Auch ist eine Bezugsdauer im Arbeitslosengeld I von 12 Monaten 
(sieht man von der Regelung für ältere Arbeitslose ab) in Zeiten politisch forcierter wechselnder Beschäftigungsverhältnisse wohl eher unangemessen.  
So waren 2010 67,8  aller Arbeitslosen armutsgefährdet. Nirgendwo in der EU rutschen Arbeitslose so schnell in die Armut. Jeder 4. Arbeitslose fällt sofort in Hartz 
IV; um beim Arbeitslosengeld I einen Anspruch in Höhe der Grundsicherung zu bekommen, muss ein Single ca. 1600,00 € brutto verdienen- was aufgrund der 
prekären Verdienste immer schwieriger wird.  
 
Nicht nur beim Arbeitslosengeld I wird es schwierig, auch erwartet Niedriglöhnerinnen eine Niedrigstrente in Höhe der Grundsicherung (Hartz IV). Private 
Versicherungsmodelle sind weder krisenfest, noch entsprechen die Einzahlungen den Leistungen (es sei denn die private Altersvorsorge dient zusätzlich als 
Steuersparmodell, was lediglich bei Besserverdienenden der Fall sein dürfte), davon abgesehen dürften sich gerade arme Menschen keine private Altersvorsorge leisten 
können.  Im übrigen trägt die Politik nicht nur aus genannten Gründen zur Destabilisierung des Rentensystems bei; so werden aus den Rentenkassen Gelder für 
Leistungen zweckentfremdet, die nicht zum Versicherungssystem gehören, sondern vielmehr aus Steuermitteln aufzubringen wären (Kriegsfolgelasten, 
Zwangsarbeiterrenten, Aussiedlerrenten, Entschädigungsleistungen für NS- Unrecht und für SED-Unrecht u.a.). Zudem haben wir kein Solidarsystem, Politiker, 
Selbständige und Beamte beteiligen sich nicht, was dazu führt, dass der durchschnittliche Rentenbetrag für Männer 2009 bei 931 Euro (für Frauen nur bei 521 Euro) 
lag, während die durchschnittliche Beamtenpension bei 2.500 Euro lag. Es gibt keinen einzigen demokratischen Rechtsstaat in Europa, bei dem nicht die 
Rentenversicherung einheitlich geregelt ist. Im Vergleich zu vielen europäischen Ländern sind die Renten in Deutschland wesentlich niedriger und das Eintrittsalter 
das höchste in Europa. 
 
Auch der Trend zum Zweitjob, der übrigens auch bei Rentnerinnen zunimmt, ist wohl eher der Existenznot, denn der Konsumlust geschuldet. 
 
Wird sich Ihre Partei für die Möglichkeit einer umfassenden Versicherung in der Arbeitslosenversicherung engagieren? Wird Ihre Partei die Arbeitslosenversicherung 
ausbauen, was Anrechnung von Ansprüchen und Bezugsdauer angeht? Wird Ihre Partei eine angemessene Mindestrente einführen? Wird Ihre Partei eine solidarische 
Rentenversicherung unterstützen? 
 

Stefan Valentin, Die PARTEI Fabricio do Canto, Piraten Lars Zimmermann CDU 
Ja. (siehe auch oben bzw. mein Wahlprogramm; Link unten 
Anmerkung Red.) Danke für die Informationen. 
Des weiteren spricht sich Die PARTEI ganz generell für 
kürzere Fragen aus. Weil sie kurze Antworten schätzt. 
Naturgemäß fördert sie auch Syntax, Semantik sowie 
Interpunktion. 

Neben dem BGE setzen sich die Piraten für eine 
Mindestrente ein. Dazu muss die Einnahmebasis des 
Rentensystems gestärkt werden, indem alle Formen der 
Altersversicherung in der Rentenkasse zusammengefasst 
werden. 
 
 

Ich finde es persönlich sehr wichtig, alle Arbeitgeber zu 
verpflichten, in die Sozialkassen einzuzahlen. 
 
Im Bereich der Rente muss sicherlich eine neue Debatte 
geführt werden. In der Schweiz gibt es folgendes 
Rentenmodell: Grundrente, dazu kommt eine Rente aus 
Beiträgen der Rentenversicherung (Beiträge von 
Arbeitnehmern und Arbeitgebern). Optional ist eine 
Rente aus einer privat abgeschlossenen Versicherung. 
Die Grundrente soll eine Art Durchschnittsrente sein. Sie 
muss natürlich so hoch sein, dass man davon leben kann. 
Diese sollte steuerfinanziert sein. Dazu müssen natürlich 
die Steuern, wie zum Beispiel die Mehrwertsteuer, 



angehoben werden. 
 
Im Bereich der Kultur ist es sicherlich zu überlegen, ob 
nicht auch ein Teil der Einnahmen, die durch die Kultur 
entstehen- Berlin zum Beispiel ist touristisch attraktiv 
und dies ist auch der Kultur zur verdanken- in einen 
Kulturfonds fließen und hieraus nicht nur die Produktion 
weiterer Kulturprojekte gefördert wird, sondern auch die 
soziale Absicherung der KünstlerInnen mitfinanziert 
wird. 
 
Anmerkung berlin projekt: Die Erhöhung der 
Mehrwertsteuer belastet die ärmeren Schichten erheblich 
mehr als Gutsituierte, 

 
 
 



5a. Trotz dass sich die Parteien gerne mit Kultur und Künstlerinnen schmücken, ist es immer noch nicht gelungen, die Kulturstaatlichkeit als Staatsziel zu verankern 
und hier die Aufgabe festzuschreiben, ein freiheitliches Kunstleben zu erhalten und zu fördern. Kunst darf auch an der Basis nicht in ehrenamtlichen Verhältnissen 
enden oder in Richtung Aufwandsentschädigung vergütet werden. Wird sich Ihre Partei für Kultur als Staatziel engagieren? 
 

Stefan Valentin, Die PARTEI Fabricio do Canto, Piraten Lars Zimmermann CDU 
Ja. Kultur ist der Bereich des Menschlichen, der die 
Begegnung (von Menschen) bezweckt. Der Staat als 
Kapitalstaat verfolgt andere Zwecke, kann aber auf 
Künstler nicht verzichten. Sie geben ihm die Aura des 
Schönen und Interessanten. 

Für die Piraten ist Kultur wichtig, wozu übrigens auch die 
Netzkultur gehört. Ein besonderer Augenmerk liegt darauf, 
die Mittelvergabe und die Verfahren transparent zu 
gestalten. 

Nein. Kultur braucht eine gewisse Staatsferne. Ich sehe 
da auch die Gefahr der staatlichen Einmischung, also, 
dass dann nur noch eine bestimmte Form der Kunst 
finanziert wird. 
 
Anmerkung berlin projekt: Unabhängig vom Staatsziel, 
kann man sich jetzt schon fragen, welche Art von Kunst 
denn gefördert wird, ganz deutlich ist die in der 
vergleichsweise für Einzelprojekte hochdotierten 
Filmförderung, in der ein gewisser mainstream deutlich 
abzulesen ist. Beim Staatsziel Kultur geht es eher darum, 
eine angemessene Ausstattung der Kultur rechtlich zu 
verankern. 
 

 
5b. Weder auf Bundes- noch auf Länderebene ist vorgesehen, die verschiedenen Fördermodalitäten anzuheben, um eine angemessen Honorierung der 
Kunstschaffenden zu ermöglichen. De Facto sind die Honorare insbesondere der Künstlerinnen der Basis seit Jahrzehnten an keine Preissteigerungen angepasst 
worden und mittlerweile deutlich unangemessen. Wird Ihre Partei sich für eine Anhebung der Förderetats stark machen, um eine angemessene Honorierung der 
Künstlerinnen möglich zu machen und angemessene Vergütung bei Förderung zur Auflage machen? 
 

Stefan Valentin, Die PARTEI Fabricio do Canto, Piraten Lars Zimmermann CDU 
Wie gesagt, es sollte am herrschenden  
Produktionsverhältnis gerührt werden. Immer nur am sog. 
Kapitalismus herumschrauben – langweilig, aber auch nicht 
wenig verrückt. Aber als dafür werden Künstler auch 
verschrieen oft. Nun ja. 
 
Anmerkung berlin projekt: Vielen Dank für den 
Perspektivenwechsel. 

Beides ist eine gute Idee. Ob man das zur Auflage machen soll, ist fraglich. Aber es 
erscheint mir logisch, dass die Auftraggeber, also der 
Bund, Länder und Kommunen angemessen vergüten. 
 

 
5c. Die Institution der Künstlersozialkasse, die es Kunstschaffenden überhaupt ermöglicht, kranken-, renten- und pflegeversichert zu sein, unterliegt regelmäßig 
Versuchen der Abschaffung durch Lobbyisten der Wirtschaft aber auch politischen Vertreterinnen der marktkonformen Demokratie. Aktuell wird wieder versucht, 
die Künstlersozialkasse auf mehreren Ebenen aufzulösen. Wird sich Ihre Partei für den Erhalt der Künstlersozialkasse einsetzen? 
 



Stefan Valentin, Die PARTEI Fabricio do Canto, Piraten Lars Zimmermann CDU 
Ja, klar. Ça ira. Ja- außerdem sind niedrigere Hürden für die Aufnahme in 

der Künstlersozialkasse wichtig. 
Eindeutig ja. 
 

 
5d. Wie bereits dargelegt, sind mit der Agenda 2010 die Sozialversicherungssysteme erfolgreich geschleift worden. Auch erfragt wurde, wie Ihre Partei hier zu einem 
Paradigmenwechsel steht. Konkret wäre für die Bereiche Kultur und Medien eine umfassende Versicherungsmöglichkeit in der Arbeitslosenversicherung 
wünschenswert, die die hier in Mischformen vorkommenden Beschäftigungsverhältnisse von frei bis kurzfristig in Kombination versichert. Wird Ihre Partei sich 
diesbezüglich für den Ausbau der Arbeitslosenversicherung stark machen? 
 

Stefan Valentin, Die PARTEI Fabricio do Canto, Piraten Lars Zimmermann CDU 
Antwort: Nein. Schlicht, weil Sie von 
„Paradigmenwechsel“ schwadronieren im Jargon der 
Eigentlichkeit (vgl. Th. W. Adorno). 

Der richtige Ansatz für die Piraten ist auch hier das BGE. Ja, insbesondere sollten sich auch die Arbeitgeber der 
KünstlerInnen in der Arbeitslosenversicherung 
engagieren. 
 

 
5e. Zu Guter letzt bleibt noch festzuhalten, dass  ein zeitgemäßes und gerechtes Urheberrecht fehlt, das einerseits dem freiheitlichen Ansatz des Internets 
entgegenkommt und andererseits auch berücksichtigt, dass alle Künstlerinnen von ihrer Arbeit leben sollen. Wie positioniert sich Ihre Partei im Urheberrecht? 
 

Stefan Valentin, Die PARTEI Fabricio do Canto, Piraten Lars Zimmermann CDU 
Das Urheberrecht ist eine typisch deutsche Angelegen- und 
Irrheit. Es wird durch das Copyright (Kopierrecht) ersetzt. 
Das kann man erwerben. Vom Urheber. Ansonsten gilt: 
Auch das Kopierrecht wird nur in Verhältnissen benötigt, 
die nicht auf Kooperation, sondern auf Konkurrenz sich 
gründen. Immerhin noch eine Weile voraussichtlich. 

Das Urheberrecht entspricht nicht mehr der Realität einer 
digitalisierten, vernetzte Welt. Die Interessen von Urhebern 
und der Allgemeinheit werden zugunsten der 
Rechteverwerter beschnitten. Gleichzeitig werden Chancen 
des digitalen Wandels nicht erkannt und stattdessen durch 
ein festhalten an antiquierten Vorstellungen und 
Geschäftsmodellen die Freiheitsrechte gefährdet. Wir 
streben eine Reform des Urheberrechts an, die einen fairen 
Augleich zwischen Urhebern und Nutzern ermöglicht, die 
sich aus dem technischen Fortschritt ergebenden Chancen 
nutzt und die Schaffung von Kunst, Kultur und Wissen 
auch in Zukunft fördert. 

Wichtig finde ich, ist die Position der Urheber, also der 
KünstlerInnen zu stärken, die auch von ihren Werken 
leben. Das jetzige Modell scheint mir allerdings nicht 
mehr zur digitalen Welt zu passen. Eine Partei, ich 
glaube, die Piraten, schlug ähnlich dem Rundfunkbeitrag, 
eine Flatrate für das Internet vor. Bei den Schutzfristen, 
weiß ich nicht, ob die so lange sein müssen, letztendlich 
profitieren ja dann die eigentlichen Urheber nicht mehr 
davon oder man stärkt mit diesen Einnahmen die 
Sozialkassen der KünstlerInnen. 

 
 
 
 
 
 
 



Wahlprogramme  
Wahlprogramm, die Partei 
http://die-partei.net/pankow/programm/ 
 
Wahlprogramm, Piraten 
http://berlin.piratenpartei.de/tag/wahlprogramm/ 
 
Wahlprogramm der CDU 
http://www.cdu.de/sites/default/files/media/dokumente/regierungsprogramm-2013-2017-langfassung-20130911.pdf 


