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Kunst hat Recht: Wenn KünstlerInnen dafür eintreten . 

offener Brief an die Kollegenschaft, Kunstvereine und Berufsverbände Bildender KünstlerInnen 
Österreichs; gezeichnet von Valie Export, Tone Fink, Michael Kos, Hans Schabus und Ulrike Truger  
 

 

 

Sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen! 
 
In der heimischen Medienlandschaft ist seit einigen Monaten eine lebhafte Debatte nachlesbar, die 
sich einer Urheberrechtsproblematik von Kunstschaffenden aller Sparten widmet. Den Hintergrund 
bilden Umwälzungen bei der Rezeption von Kunst, die vor allem durch das Internet zu einer 
eklatanten Benachteiligung der UrheberInnen geführt haben, weil bestehende Rechte und 
Vergütungsmodelle dort nicht greifen.  
Nahezu alle Printmedien, Kultur-Radiosender wie Ö1, sowie ein breites Spektrum an Internetforen 
publizierten divergente Stellungnahmen und Themenbeiträge zu den Forderungen der Initiative 
„KUNST HAT RECHT.“. Erfreulicherweise haben in den letzten Tagen maßgebliche, 
kulturpolitische EntscheidungsträgerInnen (Bundesministerin Schmied, Justizministerin Karl, 
Kulturstadtrat Mailath-Pokorny u.a.) die Einforderung einer Festplattenabgabe öffentlich lanciert 
und damit bereits einen Teil der von „KUNST HAT RECHT.“ urgierten Maßnahmen aufgegriffen.  
Diesen politischen Rückenwind wird es gegenüber den zahlreichen Gegnerschaften 
(Wirtschaftskammer, Erzeugerfirmen, Provider, Verfechter der Gratiskultur, um nur einige zu 
nennen) brauchen. Mehr aber noch braucht es die Stimmen aus den Reihen der KünstlerInnen 
selbst, um hier das Eigeninteresse unmissverständlich zu artikulieren. 
 
Die Initiative „Kunst hat Recht.“ wurde von österreichischen Kunstschaffenden gegründet, sie wird 
logistisch von einigen Verwertungsgesellschaften getragen (so auch von der VBK Wien, 
Verwertungsgesellschaft für Bildende Kunst) und PR-mäßig von einer erfahrenen Agentur 
begleitet, um diese mediale Präsenz  zu gewährleisten.  
Mittlerweile darf sich „KUNST HAT RECHT.“ als demokratiepolitische Interessensvertretung für ca. 
2500 eingetragene BefürworterInnen, sowie für eine große Zahl von namhaften 
Kulturorganisationen sehen. Dieser Zusammenschluss aller Kunstbranchen ist einzigartig, aber 
nicht unverständlich, weil alle daran beteiligten KünstlerInnen eine Frage beschäftigt: Wie kann in 
Zeiten der Informationsgesellschaft der/die Einzelne das Recht auf sein/ihr geistiges Eigentum 
wahren? 
Diese Frage verbindet nicht nur über ihre allgemeine, gesellschaftliche Brisanz, sondern vielmehr 
über ihren existenziellen Grund: Es ist der Lebensgrund für Kulturschaffende - und dieser ist drauf 
und dran einzubrechen. Die ohnehin nicht rosige, existenzielle Situation vieler KünstlerInnen hat 
sich in Österreich weiter verschlechtert, maßgeblich durch einen Trend zur „Gratiskultur“, der sich 
vor allem im Internet niederschlägt. Das hat bereits zu einer Vernichtung von ca. 2.000 
Arbeitsplätzen in Österreich geführt und zu drastischen Einbußen im Bereich des heimischen 
Musik- und Filmmarktes, aber auch der Literaturvergütungen. 
 
Das Segment der Bildenden Kunst mag – weil das Werk hier hauptsächlich Original- und nicht 
Kopiecharakter hat – von dieser Problematik aus subjektiver Sicht weniger betroffen scheinen, 
strukturell ist es das aber genauso. Im prozentualen Verhältnis sind die Vergütungseinnahmen für 
die bildenden KünstlerInnen genauso rückläufig wie die der LiteratInnen, FotografInnen, Film- und 
Musikschaffenden. 
Diese Gefährdung zur sukzessiven Aushöhlung von wesentlichen Existenzfaktoren liegt – um es 
auf einen Punkt zu bringen –  an der rechtlichen Grauzone des Internets, wo sich ein andernorts 
bereits bestehendes Urheberrecht erst Gehör und dann Legimität verschaffen muss. 
Wer aber soll dafür eintreten, wenn nicht wir selbst, die KünstlerInnen? Diese Entwicklung geht zu 
unseren Lasten und niemand wird uns die gesellschaftliche Aufgabe zur Wahrnehmung unserer 
Rechte abnehmen. 
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Die Initiative „KUNST HAT RECHT.“ bietet als Plattform eine Bündelung jener Interessen, die 
höchstwahrscheinlich auch Ihre eigenen sind. 
Je mehr gezählte Stimmen, aber auch aktive Mitstreiterinnen „KUNST HAT RECHT.“ hat, umso 
leichter wird es fallen, ein aktives Bekenntnis der Politik zu einem bis in die neuesten, technischen 
Innovationen reichenden Urheberrecht einzufordern.  
Je mehr sich an dieser Debatte konstruktiv beteiligen, umso demokratischer wird nicht nur dieser 
Anspruch, sondern auch seine Einlösung ausfallen. Der Demokratieprozess im und um das 
Internet ist derzeit voll im Gange, er zieht die Notwendigkeit nachhaltiger, gesetzlicher Regelungen 
für alle mit sich. „KUNST HAT RECHT.“ geht es hierbei um jene Regelungen, mit denen für die 
Kunstschaffenden im Verhältnis zur Netzindustrie aber auch zum privaten User ein fairer, 
rechtlicher Rahmen abgesteckt wird. Solange es diesen nicht gibt, bleibt die Forderung nach einer 
angemessenen Bezahlung künstlerischer Leistungen in dieser Sphäre ein Leerlauf.  
  
Vor allem durch Drohbilder wie dem „gläsernen Menschen“ oder der Kriminalisierung von privaten 
Usern sind die aktuellen Diskussionen um Acta oder um die Vorratsdatenspeicherung zu 
Tretminen für jegliche Rechtsforderungen im Internet geworden, die sich auf die 
Inhaltsbeschaffung beziehen. Innerhalb dieses stigmatisierten Terrains gibt es noch keine 
gesicherten, rutschfesten Pfade, was umso mehr Anlass geben soll, hier nicht mit vorschnellen, 
technischen Machbarkeiten vorzupreschen, sondern zum breiten Dialog über ein gerechtes Wie? 
einzuladen. Denn erst ein solcher garantiert die Vorsicht mit dem Thema und die Diversität der 
Lösungen. Dass eine Entscheidung ansteht, ist evident, was auch ähnliche, zeitgleiche Initiativen 
in Deutschland und in der Schweiz unterstreichen. Welches Modell der Kultursicherung 
(Festplattenabgabe, Flatrate, Anpassung an Downloadvolumina o. ä.) letztlich zur Anwendung 
kommt, das mag dann das Substrat aus der öffentlichen Diskussion sein.  
 
Gerade KünstlerInnen sind wohl die letzten, die einem Überwachungsstaat oder dem Eingriff in die 
Privatsphäre Vorschub leisten wollen. Im Forderungspapier von „KUNST HAT RECHT.“ steht 
deshalb dezidiert der weiterhin freie Zugang zu Netzinhalten durch die privaten User. Was jedoch 
unverrückbar an erster Stelle steht, ist ein Selbstverständnis der KünstlerInnen, das zum 
allgemeinen Kulturverständnis werden soll: Kunst und Kultur sind ohne schöpferische Leistungen 
nicht möglich, und diese Leistungen gehören fair bezahlt: nicht als Ermessen von politischer 
Gnade oder von Mäzenatentum, sondern als Recht. Ja, es gibt bestehende Urheberrechte, die 
eine politische Anerkennung dieses Gedankens darstellen. Es gibt viele Kunstinteressierte und 
Kunstgenießer, die ihn teilen. Es gibt Abgaben und Vergütungen, die auf ihm fußen. Was es leider 
(noch) nicht gibt, ist die Anpassung dieses Rechts an die zeitgenössische Rezeption von Kultur, an 
einen Wandel, der alle gesellschaftlichen Bereiche erfasst hat. 
 
 
Liebe Kollegin, lieber Kollege, wir möchten Sie an dieser Stelle animieren, Ihre Stimme für 
„KUNST HAT RECHT.“ einzusetzen. Informieren Sie sich auf der Homepage www.kunsthatrecht.at 
detailliert über die Initiative, über ihre Forderungen, ihre Sympathisanten und ihre Akteure. Sollten 
Sie als bildende/r KünstlerIn Mitglied der VBK sein, werden Sie um die Vorteile einer 
Medienvergütung o.ä. wissen. Aber auch falls Sie persönlich vielleicht nicht oder noch nicht in den 
Genuss von Vergütungen kommen, so unterstützen Sie mit dieser Initiative konkret die 
KollegInnen anderer Kunstbranchen und die allgemeine Verbesserung des Urheberrechts als ein 
Grundrecht der kreativen Menschen Österreichs. 
 

 

Die direkte Unterstützungserklärung ist möglich unter dem Link oder der E-Mail-Adresse: 

http://www.kunsthatrecht.at/kunstschaffende-2/unterstutzen/ 

kontakt@kunsthatrecht.at 


