Initiativantrag an den Brementag 2019

Thema: Verhinderung von Upload-Filtern

Antragsteller: JUNGE UNION Kreisverband Bremerhaven

Am 26. März haben die Abgeordneten des Europaparlaments mit 348 Pro- und 274
Contra-Stimmen für die EU-Urheberechtsreform gestimmt.
Grundsätzlich ist es begrüßenswert, dass das Urheberrecht reformiert wird. Autoren,
Musiker, Künstler und andere Urheber können so ihre Rechte wesentlich einfacher
durchsetzen. Des Weiteren werden Nutzer und Nutzerinnen in ihrer Meinungsfreiheit
gestärkt und genießen eine höhere Rechtssicherheit. Die Reform war also mehr als
überfällig, denn im Internet darf kein Gewohnheitsrecht herrschen, das am Ende zu
Lasten von Nutzern und vor allem Urhebern geht.
Es ist allerdings ein Desaster, dass die Europaabgeordneten der CDU/ CSU
mehrheitlich für diesen Entwurf gestimmt haben, der auch die sogenannten UploadFilter vorsieht. Dieser Filter verhindert es Nutzern, urheberrechtlich geschütztes
Material hochzuladen. Die Provider der Plattform werden im Zweifel haftbar
gemacht, was dazu führen könnte, dass diese ein Overblocking als Konsequenz zum
eigenen Schutz in Anspruch nehmen.
Die Entscheidung zum Artikel 13 könnte jedoch den gegenteiligen Effekt erzielen,
sodass die Marktpositionen der großen Konzerne gestärkt werden. Plattformen, wie
Facebook, Google und Co. oder Verlage, wie Bertelsmann, haben die technischen und
monetären Möglichkeiten, einen Upload-Filter umzusetzen. Das könnte die
Verhandlungspositionen der Urheber sogar schwächen, da die Inhalte entweder
„nur“ zu den Konditionen der Konzerne hochgeladen oder gänzlich gestrichen
werden könnten. Dies beunruhigt gerade junge Leute, die den Großteil der Nutzer
der genannten Plattformen bilden.
Wir wollen die Bedenken der jungen Generation ernstnehmen und sprechen uns, als
JU Landesverband Bremen, gegen Upload-Filter aus.
Wir müssen jetzt auf nationaler Ebene dafür sorgen, dass die Upload-Filter verhindert
werden. Dies ist im Koalitionsvertrag so vorgesehen. Die Bundes-CDU hat hierzu
bereits einen entsprechenden Vorschlag gemacht, den es nun zu unterstützen gilt.

Der Brementag möge beschließen:

1.
2.
3.
4.

Der Brementag bekennt sich zu der Reform des Urheberrechts
Der Brementag spricht sich gegen Upload-Filter aus
Der Brementag unterstützt das Vorhaben der Bundes-CDU, auf nationaler
Ebene Upload-Filter zu verhindern
Der Brementag fordert den Landesvorstand auf, sich weiterhin auf Kommunal, Landes- und wenn nötig auch auf Bundesebene dafür einzusetzen, UploadFilter zu verhindern

