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Einleitung 
Die Unterrichtsmaterialien von RESPE©T COPYRIGHTS bereiten für Schülerinnen und Schüler verschiedener Jahrgangsstufen wesentliche 
Inhalte rund um die Themen Urheberrecht, Filmwirtschaft und Raubkopieren auf. Ziel ist es, Informationen altersgerecht zu vermitteln und 
in den Klassen einen sachlichen Diskurs zu initiieren. Das Unterrichtsmaterial umfasst drei voneinander unabhängige Bausteine A, B und C.

RESPE©T COPYRIGHTS Unterrichtsbausteine
 

    

	 geeignet für Klassenstufe	 3	–	6	 7	–	10	 11	–	13

	 Leitthema	 Comic-Geschichte	 Urheberrecht	 Wert	und	Werte

 methodischer Ansatz	 Geschichten	erfinden		 Informationen	 Dilemma-Ansatz
	 	 über	„Cliff-Hanger“	 Perspektivenwechsel		 Perspektivenwechsel
	 	 	 Handlungsorientierung

	 Schülerblätter	 +	 +	 +
	
	 Lehrerblätter	 +	 +	 +

Jeder Baustein besteht aus Lehrer- und Schülerblättern. Die Abfolge der 
Schülerblätter in einem Baustein folgt einer inneren Logik, dennoch können die 
Blätter nach der zur Verfügung stehenden Stundenzahl und dem Kenntnisstand 
der Schüler auch einzeln genutzt werden. Die Lehrerblätter nehmen die 
Aufgabenstellungen für Schüler auf und ergänzen diese um inhaltliche Impulse 
und weiterführende Fragestellungen. Aus der Kopfzeile jeden Blattes wird 
ersichtlich, zu welchem Baustein es gehört und ob es sich um ein Lehrer- oder 
Schülerblatt handelt. 

Wichtigen Informationen zum Thema Urheberrecht sind im Informationsbereich der Website www.respectcopyrights.de zusammengestellt. 
Sie können als zusätzliches Material genutzt werden.

Einladung zum Dialog

Wir laden alle interessierten Lehrerinnen und Lehrer ein, anderen ihre Erfahrungen mit dem Unterrichtsmaterial mitzuteilen. Hierzu können 
Sie auf der Website von RESPE©T COPYRIGHTS eigene Unterrichtsskizzen hochladen.

Über RESPE©T COPYRIGHTS 

Träger der Kampagne „RESPE©T COPYRIGHTS – Eine Initiative zum Schutz des Originals“ ist die Zukunft Kino Marketing GmbH, eine 
Tochtergesellschaft des HDF KINO e.V., des Multiplexverbandes Cineropa und des Verbandes der Filmverleiher e.V. (VdF). Die 
Aufklärungskampagne gegen das Raubkopieren wird zudem unterstützt und begleitet vom Bundesverband Audiovisuelle Medien e.V. (BVV) 
und vom Interessenverband des Video- und Medienfachhandels in Deutschland e.V. (IVD). Darüber hinaus engagieren sich eine Vielzahl von 
Einzelunternehmen aus den Bereichen Video/DVD, Verleih und Kino für das Projekt. Die Kampagne wird gefördert mit Mitteln der 
Filmförderungsanstalt (FFA).
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Einstiegsfall „All inclusive“ oder „Schwarzes Gold“ 
Zugehörige Schülerblätter:  C_1-10 bzw. C_1, C_2 und C_11 (Die Arbeitsblätter C_1 und C_2 bieten alternative Einstiegsszenarien.  
  C_3-10 sind zur Erarbeitung des Themas aus verschiedenen Perspektiven vorgesehen. Arbeitsblatt C_11  
  bereitet die wichtigsten Aspekte und Positionen in komprimierter Form auf.)

Themen:  Werteabwägung, kognitive Konflikte und Dilemmata
  Illegal kopierte Software
  Verbreitung illegal kopierter Filme
  Erfindungen als geistiges Eigentum

Methodik und Didaktik:  Die Einstiegsgeschichten „All inclusive“ (C_1) und „Schwarzes Gold“ (C_2) enden jeweils mit der Frage, wie  
  sich der Leser in der Situation verhalten würde. Zu Beginn wird den Schülerinnen und Schülern einer der  
  beiden Einstiegsgeschichten präsentiert und sie werden gebeten, ohne eine vorherige Diskussion eine  
  Handlungsentscheidung zu treffen. Der Lehrer zählt die Stimmen aus und hält sie in einem  
  Schaubild fest. Nun folgt die Erarbeitung verschiedener Aspekte rund um die Themen geistiges Eigentum und  
  Urheberrecht. Dafür bietet sich ein arbeitsteiliges Vorgehen mit anschließender Zusammenführung der  
  Ergebnisse in einer Fishbowl an. Die Stimmenauszählung wird danach wiederholt. Der Vergleich mit der  
  ersten Einschätzung der Schüler dient als Indikator für die Wertebildung in der Gruppe.

  Die Beschäftigung mit den beiden Einstiegsgeschichten dient als Grundlage dafür, das Urheberrecht auch bei  
  Filmen und digitalen Medien (neu) zu entdecken. Ziel ist es, dass die Schülerinnen und Schüler ihr bisheriges  
  Verhalten überdenken und mit ihren (neuen) Erkenntnissen in Einklang bringen. Eventuelle Raubkopierer  
  unter ihnen werden in einen kognitiven Konflikt geführt, der dann einen Prozess der Akkommodation bzw.  
  Reorganisation des bisherigen Wissens einleitet. Nachdem das Dilemma abgeschlossen ist, kann die Lehrerin /  
  der Lehrer noch einmal auf die Fragen Bezug nehmen. Für die Vertiefung und Ausweitung des Themas auf  
  Filme und Musik bieten sich weiterführende Aufgaben an.

Der lange Weg: Gruppenarbeit und Fishbowl-Methode

Nachdem eine oder beide Einstiegsgeschichten behandelt und den Schülerinnen und Schülern die Schwerpunkte (C_3 bis C_10) kurz 
vorgestellt worden sind, wählen diese eine Perspektive aus, die sie erarbeiten wollen. Wie immer macht es Sinn, die Gruppengröße auf 
maximal vier Schülerinnen, bzw. Schüler, zu beschränken. Je nach Gruppengröße und Vorwissen kann aus den bereitgestellten acht 
Schwerpunkten ausgewählt werden. 

Werden die Perspektiven von verschiedenen Arbeitsgruppen erarbeitet, bietet sich für den anschließenden Austausch die Methode des 
Fishbowl an (vgl. http://www.projektwerkstatt.de/hoppetosse/hierarchNIE/fishbowl.html). Die Meinungen werden nach einem vorgegebenen 
Verfahren in einem inneren und äußeren Ring ausgetauscht und diskutiert. Erfahrungsgemäß ist es sinnvoll, diese Methode in einer Schul-
klasse um einen Moderator zu erweitern, der im inneren Kreis darauf achtet, dass die Diskussion fokussiert bleibt. Weiterhin macht es Sinn, 
einen Zeitwächter zu bestimmen, der darauf achtet, dass niemand zu sehr ausschweift. Eine Redezeitbegrenzung von einer Minute gibt jeder 
Teilnehmerin und jedem Teilnehmer die Gelegenheit seine Kernargumente vorzutragen.

Die Ergebnisse des Fishbowls werden anschließend durch den Lehrer an der Tafel oder am Flipchart gesichert. In der Regel bietet es sich 
hier an, mit den Spalten „Pro“ und „Contra“ zu arbeiten. Dann folgt die zweite Entscheidungsabfrage und der Vergleich der Antwort-
verteilung.

Der kurze Weg: Das Schülerblatt C_11

Statt einer arbeitsteiligen Erarbeitung mit anschließendem Fishbowl, kann auch das Schülerblatt C_11 eingesetzt werden. Diese bereitet die 
wichtigsten Inhalte in komprimierter Form auf und hält Aufgaben bereit.
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Aufgaben und Lösungen zu Schülerblatt C_11

Ideen als Motor gesellschaftlicher Entwicklung 

1.  Erarbeiten Sie anhand des Zitates von Thomas Jefferson die Merkmale von Ideen. Was unterscheidet eine Idee von einem  
 körperlichen Gegenstand? Kann man auch eine Idee besitzen?

Hier geht es um das Warenargument im Zusammenhang mit Ideen. Siehe dazu auch das Schülerblatt C_3.

2. Was bewirken Ideen für die gesellschaftliche Entwicklung? 

Diese Aufgabe zielt auf das Innovationsargument. Eine ausführliche Expertise findet sich im Schülerblatt C_4 sowie in den 
Hintergrundinformationen.

3. Überlege. Wieso wurde nicht schon vor dem 18. Jahrhundert über Urheberrechte nachgedacht und wieso werden bestehende  
 Rechte stetig weiterentwickelt?

Eine ausführliche Expertise zur Notwendigkeit des Urheberrechts mit fortschreitender Entwicklung findet sich im Schülerblatt C_5.

Der Schutz geistigen Eigentums

4. Was sagt dieses Zitat über die Funktionsweise von Marktwirtschaften aus? 

Eine ausführliche Expertise über Wirtschaftssysteme und die Marktwirtschaft findet sich im Schülerblatt C_4.

5. Welche Konsequenz hätte der Wegfall von Urheberschutzrechten für den Anreiz, Ideen zu entwickeln und welche  
 gesellschaftlichen Auswirkungen würden folgen? Denken Sie dabei auch an die Bedeutung von Patenten und an Berufszweige,  
 in denen Kreativität eine Rolle spielt.

Hier wird das Kultur-, Anreiz- und Arbeitsplatzargument aufgegriffen. Eine ausführliche Expertise findet sich im Schülerblatt C_4 
und in den Hintergrundinformationen.

6. Was definiert das Gesetz als geistige Schöpfung und welche Rechte umfasst das Urheberrecht? 

§ 2 UrhG
(1)  Zu den geschützten Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst gehören insbesondere:
1.  Sprachwerke, wie Schriftwerke, Reden und Computerprogramme;
2.  Werke der Musik;
3.  pantomimische Werke einschließlich der Werke der Tanzkunst;
4.  Werke der bildenden Künste einschließlich der Werke der Baukunst und der angewandten Kunst und Entwürfe solcher  
 Werke;
5.  Lichtbildwerke einschließlich der Werke, die ähnlich wie Lichtbildwerke geschaffen werden;
6.  Filmwerke einschließlich der Werke, die ähnlich wie Filmwerke geschaffen werden;
7. Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art, wie Zeichnungen, Pläne, Karten, Skizzen, Tabellen und plastische  
 Darstellungen.

(2) Werke im Sinne dieses Gesetzes sind nur persönliche geistige Schöpfungen.

7. Welches Gegenargument ergibt sich aus Kants Kategorischem Imperativ in Bezug auf die gängige Rechtfertigung, eine illegal  
 erworbene DVD tue der Filmindustrie gewiss nicht weh.

Hier wird das Bagatellargument aufgegriffen.
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Aufgaben und Lösungen zu Schülerblatt C_11

8. Wie wirkt diese Kampagne auf Sie? Sollten nach Ihrer Meinung auch „kleine“ Verstöße gegen das Urheberrecht bestraft  
 werden?

Weitere Poster dieser Kampagne sowie ein Video finden Sie unter www.hartabergerecht.de.

9. Bei der Verfolgung von Urheberrechtsverstößen greift neben dem Strafrecht auch das Zivilrecht. Recherchieren Sie, wo diese  
 Gesetzbücher ansetzen und mit welchen Strafen zu rechnen ist. 

Hier wird das Kriminatlitätsargument aufgegriffen. Allerdings werden Verstöße gegen das Urheberrecht nicht nur strafrechtlich 
verfolgt, sondern es drohen auch zivilrechtliche Klagen des Rechteinhabers. Zu Geld- und Gefängnisstrafe können also auch noch 
Schadenersatzforderungen sowie Gerichts- und Anwaltskosten hinzukommen.

10. Setzen Sie sich mit der in dem Text dargestellten Argumentation auseinander und erabeiten Sie die Folgen eines Wegfalls des  
 Urheberrechts.

Hier wird das Wissensargument aufgegriffen. Die Gegner des Urheberrechtsgesetzes argumentieren, dass Wissen ohne (finanzielle) 
Hürden verfügbar sein soll. Laut Urheberrechtsgesetze entscheidet der Rechteinhaber über die Verwertung seines Werkes (§ 12). 
Die Begriffe Open source oder alternative Lizenzen weisen auf eine weniger eingeschränkte Nutzung hin. Warum es jedoch sinnvoll 
ist, geistiges Eigentum generell zu schützen, erklärt u.a. das Schülerblatt C_4.

Weiterführende Themen

  Erstellung einer Informationsbroschüre, einer Artikelserie für die Schülerzeitung oder Vorbereitung eines Vortrags in anderen  
  Klassen zum Thema „Geistiges Eigentum und Urheberrecht“ 

Bei der Recherche und in der Erarbeitungsphase werden die Schülerinnen und Schüler mit ihrem eigenen Downloadverhalten, ihrem Umgang 
mit dem Urheberrecht, den aktuellen Gesetzen und ihren neuen Erkenntnissen zu vielen Aspekten geistigen Eigentums konfrontiert. Damit 
werden sie in einen kognitiven Konflikt geführt, den sie für sich lösen müssen. 
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Einstiegsfall: „All inclusive“ 
David ist 17 Jahre alt und der Älteste von 3 Geschwistern. Seine Familie lebt vom Arbeitslosengeld. Das Geld reicht für das 
Lebensnotwendige, aber auch nicht für mehr. In der Schule merkt er regelmäßig, dass er bestimmte Hausaufgaben nicht machen 
kann, weil er zu Hause keinen Computer mit Internetanschluss hat. Auch seine Geschwister wollen einen PC haben.

Als David erfährt, dass sich sein Mitschüler Martin einen neuen Rechner kauft, weil ihm der alte zu langsam ist, fragt er Martin, 
was dieser mit seinem alten Computer machen wird. Martin ist ein wirklicher Spezialist und hat seinen Computer vor zwei Jahren 
in Eigenarbeit zusammengebaut. Die Software hatte er sich damals von einem Freund „ausgeliehen“. Martin bietet David an, ihm 
den PC für 50 Euro zu überlassen. Die Software würde er auch nicht deinstallieren. Des weiteren will Martin ihm noch ein paar 
Filme draufpacken.

50 Euro hat David letztens von seiner Tante zum Geburtstag geschenkt bekommen. Somit wäre er liquide. Allerdings überlegt er 
sich, wie das mit der Software ist. Er hat mal gehört, dass jeder eine eigene Lizenz haben müsse. Schließlich haben an dieser 
Software viele Menschen gearbeitet, die auch von etwas leben wollen und ein Recht darauf haben, das Produkt ihrer geistigen 
Arbeit nur an zahlende Kunden weiterzugeben.

David geht in den nächsten Technikmarkt: Ein gängiges Betriebssystem und Standardsoftware kosten zusammen über 200 Euro. 
So viel Geld hat er nicht und wird er auch demnächst nicht sparen können. Nun fragt er sich, ob er den PC trotzdem kaufen und 
die Software einfach benutzen soll. Eigentlich schadet das dem großen Konzern doch nicht?! Und Kinobesuche oder DVDs hat er 
sich eh schon lange nicht mehr leisten können…
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Aufgabe

1.  Wie würden Sie an Davids Stelle entscheiden? Bitte machen Sie ein Kreuz in das entsprechende Kästchen.  
 Tragen Sie anschließend Ihre Entscheidung in das Schaubild der Klasse ein und erheben Sie das  
 Gesamtbild.

  Ja, ich würde den Computer kaufen und die Software benutzen.

  Ich bin unentschlossen.

  Nein, ich würde den Computer nicht kaufen
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Einstiegsfall: „Schwarzes Gold“ 
Aline und Christian sind 17 Jahre alt und wollen sich beim Bundeswettbewerb „Jugend forscht“ beteiligen. Angeregt durch ihren 
Chemielehrer, suchen sie in ihrem Projekt nach Möglichkeiten der bevorstehenden Ölknappheit zu begegnen. Während ihres 
Projektes kommen sie auf die Idee aus Abfällen Öl zu gewinnen. Sie überlegen sich hierfür eine sehr energieschonende und 
preiswerte Methode. Leider kommen sie nicht dazu, ihre Idee bei „Jugend forscht“ einzureichen, da ihnen die komplizierten 
Apparaturen fehlen, um ihre Methode einem Praxistest zu unterziehen.

Christians Vater ist Chemiker und leitet seit zwei Jahren ein Projekt, das auch das Ziel verfolgt, aus Abfällen Öl zu gewinnen. In 
einem Monat läuft das Projekt aus. Weil das Projekt erfolglos war, soll es auch nicht verlängert werden. Christians Vater droht 
Arbeitslosigkeit.

Als Aline und Christian ihm von ihrer Methode berichten, sieht er hier eine Möglichkeit das Ruder noch einmal herumzureißen. Wenn 
er seinem Arbeitgeber gegenüber die Methode der Jugendlichen als Ergebnis seiner eigenen Arbeit ausgibt, besteht eine sehr große 
Chance dafür, dass weitere Mittel für das Projekt bewilligt werden und sein Arbeitsplatz für mehrere Jahre gesichert ist.

Christians Vater gehen jetzt viele Gedanken durch den Kopf. So wäre er bei Erhalt seines Arbeitsplatzes zum Beispiel in der Lage, 
für Christian, der nach dem Abitur studieren möchte, die Studiengebühren zu übernehmen. Auch könnte er dann weiterhin die Raten 
für das neu erworbene Eigenheim bezahlen. Alternativ müsste die Familie ihr Heim verlassen…
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Aufgabe

1.  Wie würden Sie an seiner Stelle entscheiden? Bitte machen Sie ein Kreuz in das entsprechende Kästchen. 
 Tragen Sie anschließend Ihre Entscheidung in das Schaubild der Klasse ein und erheben Sie das  
 Gesamtbild.

  Ja, ich würde die Methode als Ergebnis meiner eigenen Arbeit ausgeben.

  Ich bin unentschlossen.

  Nein, ich würde die Methode nicht als Ergebnis meiner eigenen Arbeit ausgeben.
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Der Schutz von Eigentum in Deutschland 

Schutz von Eigentum in Deutschland

„Meins!“ ist eines der ersten Worte, die ein Kind im Sandkasten lernt, um seine Ansprüche an Spielsachen anderen gegenüber zu 
verdeutlichen. Wir wachsen mit einem Gefühl dafür auf, dass Dinge Menschen zugeordnet sind. Diese Zuordnung bezeichnen wir 
wahllos mal als Eigentum mal als Besitz. Aber vor welchem Hintergrund? Inwieweit garantiert die deutsche Rechtsordnung das 
Eigentum? Was wird von dem Begriff Eigentum umfasst? Was genau ist Besitz?

Eigentum wird in Art. 14 Absatz 1 Grundgesetz (im Folgenden GG) als Institution gewährleistet. Das bedeutet, dass das Grundgesetz 
garantiert, dass es in Deutschland so etwas wie Privateigentum gibt. Sinn dieser Eigentumsgarantie ist es, jedem Menschen einen 
finanziellen Freiraum zu erhalten und ihm damit die Entfaltung und eigentumsverantwortliche Gestaltung seines Lebens zu 
ermöglichen. Der genaue Inhalt von Eigentum wird nicht vom Grundgesetz definiert, sondern an den Gesetzgeber – also an 
Bundestag und Bundesrat – delegiert. Daher gibt es keine garantiert feststehenden Grenzen dafür, was genau unter Eigentum zu 
verstehen ist – die genaue Ausprägung des Begriffes „Eigentum“ unterliegt auch daher potentiell einem Wandel. In der Sprache 
des Grundgesetzes heißt dies: „Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch die 
Gesetze bestimmt.“(Art. 14 Abs. 1 GG).

Das Verfassungsgericht – das oberste deutsche Gericht, das unter anderem darüber wacht, dass die Grundrechte vom Staat 
beachtet werden – definiert Eigentum als jedes vermögenswerte Recht, das einem Einzelnen zur ausschließlichen Nutzung durch 
das einfache Recht zugewiesen ist. Darunter fallen sowohl Eigentum an Sachen als auch an immateriellen Werten. Eigentum ist 
aber nicht nur ein Recht, sondern bringt auch gewisse Pflichten mit sich, wie in Art 14 Abs. 2 GG geschrieben steht: „Eigentum 
verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.“ Demzufolge kennt das Eigentumsrecht des Einzelnen 
Grenzen. Diese werden beispielsweise im Notstandsrecht deutlich. So heißt es z.B. in § 904 BGB „Der Eigentümer einer Sache ist 
nicht berechtigt, die Einwirkung eines anderen auf die Sache zu verbieten, wenn die Einwirkung zur Abwendung einer gegenwärtigen 
Gefahr notwendig und der drohende chaden gegenüber dem aus der Einwirkung dem Eigentümer entstehenden Schaden 
unverhältnismäßig groß ist. Der Eigentümer kann den Ersatz des im entstehenden Schadens verlangen.“

Aber was heißt nun konkret Eigentum?

Eigentum im Sinne des Zivilrechts ist das umfassende Herrschaftsrecht an einer Sache. Der Eigentümer hat das Recht mit der Sache 
nach Belieben (na ja, solange er nicht gegen geltende Gesetze verstößt) zu verfahren und die Einwirkung Fremder auf die Sache 
auszuschließen. Eigentum ist übrigens aus juristischer Sicht gerade NICHT das Gleiche wie Besitz. Besitz ist nämlich die tatsächliche 
Herrschaftsmacht einer Person über eine Sache.

Ein Mieter besitzt seine Mietswohnung – er hat die tatsächliche Herrschaftsmacht über sie, kann sie benutzen und andere von der 
Benutzung ausschließen. Aber der Mieter ist nicht Eigentümer. Er hat nicht das unfassende Herrschaftsrecht an der Wohnung. Er 
kann sie nur innerhalb dem ihm durch den Mietvertrag zugebilligten Rahmen gebrauchen.

Besitz und Eigentum sind aber nur an Sachen, also an beweglichen oder unbeweglichen körperlichen Gegenständen, möglich. Aber 
Sachen sind nicht die einzigen Gegenstände, an denen ein Mensch vermögenswerte Rechte haben kann. Da gibt es Ideen, 
Formulierungen, Erfindungen und andere immaterielle Gegenstände, die auch prinzipiell vom Schutzbereich des Art. 14 GG umfasst 
sind…
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Aufgabe

1.  Informieren Sie sich darüber, was Eigentum ist und machen Sie sich darüber Gedanken, wie der  
 Eigentumsbegriff und die Begründung von Privateigentum auf den vorliegenden Fall übertragbar sind.  
 Überlegen Sie sich, wie der Vater mit der Situation umgehen sollte und begründen Sie diese Sicht mit  
 einer Argumentation, die auf Eigentum und Schutz von Eigentum in Deutschland beruht.
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Sollte man immaterielle Rechte wie Eigentum schützen?

Es stellt sich zunächst die Frage, ob eine Rechtsordnung unkörperliche Dinge wie Ideen schützen sollte. Hierzu schrieb Jefferson, 
3. Präsident der USA, 1813: „Wenn es in der Natur irgendetwas gibt, das weniger anfällig als alles andere dafür ist, exklusives 
Eigentum zu sein, so ist es die tätige Kraft der Gedanken, die auch Ideen genannt werden, welche ein Mensch nur so lange für sich 
allein besitzen kann, wie er sie keinem anderem zur Kenntnis gibt. Aber in dem Augenblick, wo sie mitgeteilt werden, werden sie 
automatisch zum Eigentum für jedermann, und der neue Empfänger einer Idee kann sich ihrer nicht mehr enteignen.

Zum besonderen Charakter einer Idee gehört auch, dass keiner sie in einer irgendwie geschmälerten Weise besitzen kann (im 
Vergleich zu demjenigen, der sie als erster anderen mitteilt), weil ja jeder andere sie als Ganzes aufnimmt und damit ebenfalls als 
Ganzes besitzt. Derjenige, der von mir eine Idee empfängt, erhält eine Unterweisung von mir, ohne dass mir dabei etwas abhanden 
kommt; ganz genauso wie einer, der an meiner brennenden Kerze seine eigene anzündet und auf diese Weise Licht empfängt, ohne 
dabei die Stärke meiner Flamme zu vermindern. Dass Ideen sich in völliger Freiheit über den ganzen Erdball hin von einem zum 
anderen ausbreiten sollen – und zwar zugunsten der wechselseitigen moralischen Unterweisung der Menschen und zur Verbesserung 
ihrer Lebensbedingungen, ist offenbar von der uns wohl gesonnenen Natur, wie sie den Menschen schuf, extra so eingerichtet 
worden. Erfindungen (als Ergebnis der tätigen Kraft der Gedanken) können also – ihrem Wesen entsprechend – nicht als 
Privateigentum angesehen werden.“ (aus einem Brief an Isaac McPherson Monticello, 13 August, 1813)

Es ist in der Tat sehr einleuchtend, dass technischer und wirtschaftlicher Fortschritt einer Gesellschaft darauf beruht, dass gute 
Ideen bekannt werden und Teil eines Allgemeingutes werden und so weiterentwickelt werden können. Denn oft bauen mehrere gute 
Ideen aufeinander auf, um sich dann zu bahnbrechenden Erfindungen zusammenzufügen.

Aber wenn es keinen Schutz dieser Ideen gäbe, dann wäre die Gefahr sehr groß, dass weniger Ideen Allgemeingut werden würden, 
da die Urheber/Erfinder ein wirtschaftliches Interesse daran hätten, ihre Ideen geheim zu halten.

Sinnvoller erscheint es daher, den Erfinder/Urheber sozusagen durch einen staatlich gewährten Schutz für seine kreativen Leistung 
wertzuschätzen und auch finanzielle Anreize zu schaffen, guten Ideen nachzugehen, diese weiterzuentwickeln und sie der 
Öffentlichkeit preis zu geben.

Zwar führt der Schutz von immateriellen Rechten unter Umständen zu Monopolen, die Verbraucher schaden, weil sie stark überhöhte 
Preise zahlen – also beispielsweise mehr zahlen, als für die Entwicklung von neuen Erfindungen ausgegeben wurde. Aber dies kann 
sogar auch die Kreativität in einer Gesellschaft fördern: Der Anreiz ist z.B. größer, noch nicht patentierte Lösungen zu entwickeln, 
um nicht Schutzgebühren zahlen zu müssen.

Die Ablehnung eines Schutzes von immateriellen Rechten müsste unsere Gesellschaftsordnung im übrigen auch destabilisieren – 
denn schließlich basiert die Marktwirtschaft auf ein funktionierendes Tauschsystem, in dem der Markt selbst entscheidet, wofür wie 
viel Geld zu zahlen ist. Und unkörperliche Dinge haben bisweilen tatsächlichen Wert, da die Fähigkeit andere von der Nutzung 
auszuschließen einen ökonomischen Wert darstellt.

Argumentationstechnisch lohnt es sich, sich noch mal zurück auf das Grundgesetz zu besinnen. Dort ist in Art. 1, Art 2 GG die freie 
Entfaltung der Persönlichkeit geschützt. Ideen, Werke und Erfindungen sind gerade Ausdruck der Persönlichkeit des Einzelnen und 
dementsprechend schon aus diesem Gesichtspunkt schützenswert.

Folglich sind immaterielle Rechte schützenswert. Es müssen nur die Allgemeininteressen und die Individualinteressen vernünftig in 
Einklang gebracht werden. Es ist daher nicht automatisch klar, dass das, was für Eigentum an Sachen gilt, automatisch auf 
immaterielle Rechte übertragbar ist.
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Konkreter Schutz von immateriellen Rechten in Deutschland

In der deutschen Rechtsordnung lassen sich diese Gedanken in der Regelung des Schutzes der verschiedenen immateriellen Rechte 
wieder finden. Im Folgenden sind beispielhaft zwei wichtige Rechtsgebiete kurz dargestellt, die zwei immaterielle Rechte auf 
unterschiedliche Art und Weise schützen: Das Patentrecht und das Urheberrecht. Die Texte sind dem freien Internetlexikon 
Wikipedia (www.wikipedia.de) entnommen.

Ein Patent ist ein hoheitlich erteiltes gewerbliches Schutzrecht, das ein zeitlich begrenztes Verbietungsrecht gewährt. Entgegen der 
weitläufigen Meinung berechtigt ein Patent nicht automatisch zur Benutzung der Erfindung. Die kann beispielsweise trotzdem 
verboten sein, wenn sie gegen geltende Gesetze verstößt. Ein Patent gibt seinem Inhaber jedoch das Recht, anderen zu verbieten, 
die patentierte Erfindung unerlaubt zu verwenden, d. h. z. B. ein geschütztes Erzeugnis herzustellen, anzubieten oder zu benutzen 
oder ein geschütztes Verfahren anzuwenden. Das gilt aber nur für die gewerbliche Anwendung. Der Patentinhaber hat nicht das 
Recht, die private Nutzung der patentierten Erfindung zu unterbinden.

Als Urheberrecht bezeichnet man das ausschließliche Recht eines Urhebers an seinem Werk. Das Urheberrecht wird auf bestimmte 
kulturelle Geistesschöpfungen, Werke genannt, angewendet, zum Beispiel auf literarische und wissenschaftliche Texte, musikalische 
Kompositionen, Tonaufnahmen, Gemälde, Fotografien, Theater-Inszenierungen, Filme, Rundfunksendungen, Gebäude und 
Skulpturen. Es hat zwei voneinander klar zu trennende Aspekte:

•  Es schützt den Urheber in seinem Persönlichkeitsrecht, d. h. in seinem Recht auf die erste Inhaltsmitteilung, die Erst- 
 veröffentlichung, die Urheberbezeichnung, den Schutz vor Entstellung des Werkes, ggf. auf den Zugang zu Werkstücken und  
 ggf. auf den Rückruf des Werkes.

• Es dient der Sicherung der wirtschaftlichen Interessen des Urhebers durch das Verwertungsrecht, d. h. das Recht auf die  
 Vervielfältigung, die Verbreitung, die Ausstellung, die öffentliche Wiedergabe und die Bearbeitung des Werkes. So darf niemand  
 ohne Zustimmung des Urhebers mit diesem Werk Geld verdienen oder die Vermarktung des Werkes durch den Urheber  
 hintertreiben, z. B. mittels so genannter Raubkopien.

(Autorin: Marina Haase)
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Marktwirtschaft 

1. Wirtschaftssysteme

Es gibt verschiedene Systeme, die Wirtschaft zu organisieren. Alle diese Systeme verfolgen das Ziel, die Menschen möglichst gut 
mit Gütern (Sachgütern, Dienstleistungen und Nutzungsrechten) zu versorgen. Die zwei bekanntesten Wirtschaftssysteme sind die 
Plan- und Marktwirtschaft. Weil jede Gesellschaft ihr Wirtschaftsystem an ihre eigenen Bedürfnisse anpasst, gibt es verschiedene 
Ausprägungen dieser Wirtschaftssysteme. So unterscheidet man zum Beispiel die Freie Marktwirtschaft von der Sozialen Markt-
wirtschaft, in der wir leben. Da für Ihre anschließende Diskussion aber nur das gedankliche Fundament dieser Wirtschaftssysteme 
relevant ist, werden wir die unterschiedlichen Ausprägungen dieser Wirtschaftssysteme im Folgenden vernachlässigen.

2. Planwirtschaft

Die Versorgung der Menschen mit Gütern wurde in der Planwirtschaft, zum Beispiel in der ehemaligen DDR oder UdSSR, zentral 
organisiert. Der Staat überlegte sich, was die Menschen brauchen. Dann überlegte er sich, was er wie für seine Bürger produzieren 
wollte. Anschließend versuchte er diese Güter bereitzustellen. Dass dieser Weg nicht dazu geeignet war, die Menschen möglichst 
gut mit Gütern zu versorgen, hat die Geschichte gezeigt.

3. Marktwirtschaft

In der Marktwirtschaft geht man hier anders vor. Nicht der Staat überlegt sich, was die Menschen brauchen, sondern die Menschen 
entscheiden dezentral selber, was sie benötigen. Der Markt orientiert sich dann an diesen Wünschen, und die Unternehmen 
versuchen diese zu befriedigen.

Der eigene Vorteil

Im Interesse der Unternehmen liegt es, dass die Menschen ihre Produkte kaufen. Deshalb bemühen sie sich, die Wünsche ihrer 
Kunden zu erfüllen. Auf diese Weise erhalten die Menschen die Güter, die sie haben wollen, dort wo sie sie benötigen. Durch 
Eigennutz entsteht Gemeinwohl. 
Dieses marktwirtschaftliche Fundament veranschaulichte Adam Smith, der Begründer der klassischen Volkswirtschaftslehre, 
folgendermaßen: „Nicht vom Wohlwollen des Metzgers, Brauers und Bäckers erwarten wir das, was wir zum Essen brauchen, 
sondern davon, dass sie ihre eigenen Interessen wahrnehmen. Wir wenden uns nicht an ihre Menschen- sondern an ihre 
Eigenliebe, und wir erwähnen nicht die eigenen Bedürfnisse, sondern sprechen von ihrem Vorteil.“
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Aufgaben

1.  In der Diskussion argumentieren Sie aus der Sicht eines glühenden Verfechters der Marktwirtschaft  
 Machen Sie sich bitte mit diesem Wirtschaftssystem vertraut. Denken Sie über den Stellenwert geistigen  
 Eigentums in unserem Wirtschaftssystem nach. Entwickeln Sie hier Ihre eigene Meinung und sammeln  
 Sie in Ihrer Gruppe entsprechende Argumente für die anschließende Diskussion.

2.  Zum Leben benötigen wir Nahrung, Kleidung und viele andere Dinge. Die meisten dieser Dinge können  
 wir problemlos bei uns in der Nähe kaufen. Da stellt sich die Frage, wie das funktioniert. Wie gelingt es,  
 dass die Unternehmen wirklich das produzieren, was wir kaufen wollen? Wie wird es organisiert, dass der  
 Handel die Produkte dort bereitstellt, wo wir sie kaufen möchten? Und warum klappt das auch manchmal  
 nicht?
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Wettbewerb

Mit der Bereitstellung der Güter ist allerdings erst der erste Schritt getan. Um eine möglichst gute Versorgung der Menschen mit 
Gütern zu erreichen, ist es zusätzlich noch nötig, dass diese Güter zu realistischen Preisen und einer guten Qualität angeboten 
werden. Dazu trägt in der Marktwirtschaft der Wettbewerb der Unternehmen bei. Folgendes Beispiel wird dies verdeutlichen:

Als Apple seinen ersten iPod präsentierte, war dieser noch sehr teuer und hatte ein vergleichsweise geringes Speichervermögen. 
Da dieses Gut knapp war und es keine Alternativen zum iPod gab, waren trotzdem viele Menschen bereit einen hohen Preis für 
diesen MP3-Player zu bezahlen.

Apple machte hohe Gewinne. Diese Gewinne machten andere Unternehmen auf diesen Markt aufmerksam. Auch sie sahen hier die 
Möglichkeit viel Geld zu verdienen. Deshalb begannen auch sie mit der Produktion von MP3- Playern.

Die neuen Unternehmen konkurrierten mit Apple unter anderem über den Preis und die Qualität. So kam es, dass mit dem Wachsen 
des Angebots an MP3-Playern die Preise für diese Geräte sanken. Gleichzeitig wurde die Qualität der MP3-Player immer besser,  
z. B. durch eine Steigerung der Speicherkapazität.

Heute gibt es immer weniger Unternehmen, die sich entschließen, neu auf diesem Markt aufzutreten. Die Pionierstimmung der 
ersten Jahre und die Zeit der großen Gewinne ist vorbei. Die Unternehmen sehen zunehmend woanders bessere Möglichkeiten ihre 
Interessen, unter anderem Gewinn, zu verfolgen und wenden sich immer häufiger anderen Geschäftsideen zu.

Schutz der Marktwirtschaft

Das Verfolgen der eigenen Interessen und der Wettbewerb führen in der Marktwirtschaft zu einer guten Güterversorgung zu 
akzeptablen Preisen und einer guten Qualität und somit zu einer Steigerung des Gemeinwohls. Ohne sie würde unser 
Wirtschaftssystem nicht mehr funktionieren. 
So würden die meisten Menschen vermutlich nicht mehr unternehmerisch handeln, wenn sie nicht damit ihren eigenen Vorteil 
verfolgen und z. B. Geld verdienen könnten. Es ist also wichtig, dass sie einen Anreiz haben, sich unternehmerisch zu betätigen. 
Und ohne Wettbewerb müsste man für viele Güter vermutlich Mondpreise zahlen. In diesem Zusammenhang sei z. B. auf die 
Entwicklung der Preise für das Telefonieren verwiesen, seitdem es auf diesem Markt Wettbewerb gibt.

Aus diesen Gründen ist es wichtig, dass die Gesellschaft dafür Sorge trägt, dass die Menschen genügend Anreize für unter-
nehmerisches Handeln haben und der Wettbewerb funktioniert. In unserer Sozialen Marktwirtschaft gibt es verschiedene Gesetze, 
mit denen dies erreicht werden soll. Besonders wichtig sind in diesem Zusammenhang folgende Gesetze:

• Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen schützt den Wettbewerb.

•  Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb sorgt dafür, dass der Wettbewerb fair bleibt.

•  Der erste Absatz des Artikels 2 des Grundgesetztes schützt u. a. die Vertragsfreiheit: Jeder hat das Recht auf die freie  
 Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung  
 oder das Sittengesetz verstößt.

• In Artikel 14 des Grundgesetzes wird das Privateigentum geregelt:

 Absatz 1:  Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt.

 Absatz 2:  Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.

 Absatz 3:  Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines  
  Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung  
  der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmenWegen der Höhe der Entschädigung steht im  
  Streitfalle der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen.

(Autor: Markus Niederastroth)
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Geistiges Eigentum im Wandel 

„Du sollst nicht stehlen“ heißt es schon in den 10 Geboten. Allerdings beweist ein Blick in die Geschichte, dass die Frage, ob 
geistiges Eigentum auch unter dieses Gebot fällt, im Verlauf der Jahrhunderte sehr unterschiedlich beantwortet wurde, und von der 
technischen Entwicklung, den Interessen der Öffentlichkeit und den ökonomischen Rahmenbedingungen der jeweiligen Zeit 
abhängig war.

So kannte man beispielsweise in der Antike noch kein geistiges Eigentum. Eigentum konnte man damals an Gegenständen, nicht 
jedoch an geistiger Leistung haben. So konnte man zum Beispiel Eigentum an einem Buch, nicht jedoch an seinem Inhalt haben. 
Da man damals an geistiger Leistung kein Eigentum haben konnte, konnte man sie auch nicht veräußern. Deshalb verfügten die 
Menschen, die überwiegend geistige Leistungen erbrachten, indem sie zum Beispiel Bücher schrieben oder Musik machten, in der 
Regel über kein geregeltes Einkommen. Um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können, waren sie auf Freunde und Gönner 
angewiesen, die sie finanzierten.

Auch im Mittelalter kannte man noch kein geistiges Eigentum. In den Klöstern des Mittelalters wurde organisiert abgeschrieben 
und kopiert, wie zum Beispiel Umberto Eco in „Der Name der Rose“ sehr anschaulich zeigt. Als in der Mitte des 15. Jahrhunderts 
der Buchdruck durch Johannes Gutenberg erfunden wurde, änderte sich daran nichts. Es war weiterhin erlaubt Werke nach-
zudrucken.

Das änderte sich für den Buchdruck ab dem ausklingenden 15. Jahrhundert. In immer mehr europäischen Staaten wurden anfang 
des 16. Jahrhunderts Druckprivilegien verliehen. Bei diesen Druckprivilegien handelte es sich allerdings primär um Gewerbe-
monopole, die dem Schutz der Verleger dienten. Der Einsatz von orthografiekundigen Korrektoren und Kastigatoren war teuer. 
Verlage, die diese Kosten vermeiden konnten, indem sie Werke einfach nachdruckten, erschlichen sich einen Wettbewerbsvorteil, 
den man durch das Verleihen von Druckprivilegien vermeiden wollte.

Diese Neuerungen trafen allerdings nur auf Bücher zu. In der Kunst hatte man immer noch keine Bedenken, sich mit fremden 
Federn zu schmücken. So war es z. B. noch im 17. Jahrhundert üblich, dass Künstler wie Rembrandt die Werke ihrer Schüler mit 
ihrer eigenen Signatur versahen und dann auf eigene Rechnung verkauften. So kommt es, dass Kunsthistoriker heute noch 
regelmäßig rätseln, ob es sich bei bestimmten Werken Rembrandts um Originale oder sehr gelungene Schülerarbeiten handelt.

Im 18. Jahrhundert entstanden dann in England und Frankreich die ersten Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums. Ende 
des 19. Jahrhunderts verabschiedete der Norddeutschen Bund ein Gesetz betreffend das Urheberrecht an Schriftwerken, Ab-
bildungen, musikalischen Kompositionen und dramatischen Werken. Wenig später wurde dieses Gesetz vom neu gegründeten 
Deutschen Reich übernommen. Dass der Urheberrechtsschutz nun langsam konkrete Formen annahm, kann man unter anderem 
daran erkennen, dass sich Anfang des 20. Jahrhunderts der deutsche Komponist Richard Strauss für die Rechte seines Berufs-
standes engagierte. Er setzte sich dafür ein, dass Komponisten von ihrer Arbeit leben konnten und an den Einnahmen von 
Aufführungen ihrer Musik beteiligt wurden. Unter anderem seinem Engagement ist die Gründung der Anstalt für musikalische 
Aufführungsrechte (AFMA) zu verdanken, die ein Vorläuferder heutigen GEMA (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und 
mechanische Vervielfältigungsrechte) war.
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Aufgabe

1.  Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Zukunft nicht verstehen. Deshalb beschäftigen Sie sich in  
 Ihrer Gruppe bitte mit der Geschichte des geistigen Eigentums. Beschäftigen Sie sich damit, warum  
 geistiges Eigentum in welcher Zeit wie geschützt wurde. Überprüfen Sie vor dem Hintergrund dieser neuen  
 Informationen Ihre Entscheidung im Einstiegsfall und sammeln Sie in Ihrer Gruppe entsprechende  
 Argumente für die anschließende Diskussion.
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1965 ersetzte dann das deutsche Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz-UrhG) seine verschiedenen 
Vorgänger. Nach diesem Gesetz genießen die Urheber von Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst Schutz für ihre Werke. Damit wurde 
das Fundament für das heute noch in Deutschland gültige Urheberrecht gelegt.

Mit diesem Gesetz wurde ein Interessensausgleich zwischen den berechtigten Interessen der Urheber und den berechtigten Belangen des 
Gemeinwohls geschaffen. So gestattete dieses Gesetz zum Beispiel in vielen Fällen die Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke in 
Schulen. Weiterhin begrenzte dieses Gesetz den Schutz des Urhebers von wissenschaftlichen Werken, um den Fortschritt von Wissenschaft 
und Forschung zu fördern: „Nach der Rechtsprechung ist die Form eines Werkes urheberrechtsschutzfähig, nicht aber der Inhalt eines 
Werkes. Damit sind vor allem Gedanken, Ideen, Theorien etc. nicht urheberrechtlich schutzfähig. Das heißt: unabhängig davon, wie innovativ 
eine wissenschaftliche Erkenntnis oder wie großartig eine wissenschaftliche Theorie ist, kann diese jeweils nicht als urheberrechtliches Werk 
geschützt werden. Urheberrechtsschutz genießen kann der Urheber lediglich für die Verkörperung der Erkenntnis oder Theorie in einer 
bestimmten Ausdrucksform (vor allem der Sprache).“1 

Dem gegenüber werden die Urheber von Werken der Literatur und Kunst wesentlich stärker geschützt. Hier wurden der Schutz des Künstlers 
und sein berechtigtes Interesse von seiner Arbeit leben zu können schwerer gewichtet als das Interesse der Allgemeinheit.
Unter anderem deshalb, weil dieser Schutz mit der zunehmenden Digitalisierung von Medien immer schwerer wurde, verpflichtete die EU 
ihre Mitliedsstaaten 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informations-
gesellschaft.

Um die von der EU gesetzte Frist zur Umsetzung zu erfüllen, wurden 2003 in Deutschland zunächst die zwingenden Vorgaben der EU zum 
Urheberrecht in der Informationsgesellschaft umgesetzt. Man nannte dies den „Ersten Korb“. Fragestellungen, die über die Vorgaben der EU 
hinausgingen, wollte man später in einem „Zweiten Korb“ angehen. Das wichtigste Ergebnis dieses Ersten Korbes war, dass forthin das 
Knacken eines Kopierschutzes verboten war. Das bedeutete zum Beispiel, dass es nun verboten war, die Musik von der selbst gekauften, 
kopiergeschützten Musik-CD in MP3s zu konvertieren, um sie später in seinen MP3-Player zu laden. Weiterhin war das Kopieren von 
offensichtlich rechtswidrig hergestellten Vorlagen rechtswidrig. Darunter verstand der Gesetzgeber zum Beispiel das Kopieren von Musik und 
Filmen, bei denen der Kopierschutz umgangen worden war. Insbesondere sollte damit die Nutzung von illegalen Tauschbörsen im Internet 
unterbunden werden.

2006 beschloss die Bundesregierung den „Zweiten Korb“. Danach ist nun auch das rechtswidrige Nutzen legal hergestellter Privatkopien 
verboten. Das bedeutet, dass man Musik von CDs ohne Kopierschutz, die verbotenerweise im Internet zur Verfügung gestellt werden, nicht 
kopieren darf.

Weiterhin trägt der Zweite Korb dafür Sorge, dass die Schöpfer von urheberrechtlich geschützten Werken für seine Arbeit entlohnt werden. 
Hier sieht der Zweite Korb zwei alternative Systeme vor:

• Einerseits sollen die Urheber ihre Werke selber vermarkten können. Über Digital-Rights-Management-Systeme (DRMS) soll dann dafür  
 gesorgt werden, dass die einmal aus den Händen gegebene Kopie nicht weiter vervielfältigt wird.

• Alternativ soll eine pauschale Vergütung auf Geräte (z. B. PCs) und Speichermedien (z. B. CDs) erhoben werden, die den Urhebern zu  
 Gute kommt, die nicht mit DRMS arbeiten.

(Autor: Markus Niederastroth)

Quelle:
1Prof. Dr. jur. Petra Buck-Heeb, Urheberrecht in digitalisierter Wissenschaft und Lehre, Hannover, 2006
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Star Trek 

1. Fiktion wird Realität

„Der Weltraum – unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, das mit 
seiner 400 Mann starken Besatzung fünf Jahre lang unterwegs ist, um neue Welten zu erforschen, neues Leben und neue 
Zivilisationen. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt, dringt die Enterprise in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat.“

Mit diesem Vorspann begannen 1972 in Deutschland die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise. Bis heute begeistern diese 
Abenteuer die Menschen und haben sogar eine eigene Subkultur hervorgebracht. Aber nicht nur Trekkies begeistern sich für die 
Abenteuer von James Tiberius Kirk, Jean Luc Picard, Benjamin Lafayette Sisko, Kathrin Janeway und Jonathan Archer.

Auch Millionen anderer Menschen auf der ganzen Welt träumen den Traum von einer Zeit, in der Replikatoren die Menschen mit 
allem, was zum Leben nötig ist, versorgen, und das einzige Ziel des Lebens darin besteht, zu forschen und neues Wissen zu 
sammeln. Sie alle träumen von einer Welt, in der das Wissen der Menschheit in riesigen Computern allen Menschen zur Verfügung 
steht. Sie träumen von einer Welt, in der es kein geistiges Eigentum mehr gibt und in der kein Urheberrecht oder Copyright den 
geistigen Fortschritt der Menschheit behindert.

Sind das wirklich nur Träume? Oder bereitet sich die Menschheit langsam auf den Weg in ein neues Zeitalter vor?

Als Jules Verne im Jahr 1865 seinen Roman „Von der Erde zum Mond“ schrieb, konnte sich niemand vorstellen, dass es tatsächlich 
mal möglich sein könnte, auf den Mond zu fliegen - es gab ja noch nicht einmal Autos. Aber schon 100 Jahre später war aus der 
Fiktion Realität geworden.

Als George Orwell im Jahr 1948 seinen Roman „1984“ schrieb, beschrieb er in diesem Werk unter anderem das Schreckensbild 
eines alles beobachtenden Großen Bruders. Mit „Big Brother is watching you“ hat die Fiktion der totalen Überwachung einen festen 
Platz in den Sprachen dieser Welt gefunden. Fraglich ist, ob diese Fiktion von vor gut 50 Jahren nicht langsam Realität wird. So 
registriert Payback, was wir kaufen. Navigationssysteme erfassen, wohin wir mit dem Auto fahren. Unsere Handys können im 
Betrieb leicht geortet werden. Webcams können uns überall beobachten und dank entsprechender Software den beobachteten 
Gesichtern auch Namen zuordnen. Unsere Internetanbieter speichern die Internetseiten, die wir besucht haben. Werden wir nicht 
bereits heute überall beobachtet?

Vor diesem Hintergrund stellt sich erneut die Frage, ob mit Raumschiff Enterprise und dem Traum vom unbeschränkten Wissen und 
dem Verzicht auf geistiges Eigentum nicht der Weg in eine neue Zeit beginnt. Kann es sein, dass der geistige Same, der mit 
Raumschiff Enterprise gelegt wurde, bereits Früchte trägt und unsere Gesellschaft verändert?

2. Das Urheberrecht

Anzeichen für eine solche Entwicklung gibt es genug. So versteht heute kaum noch jemand das Urheberrechtsgesetz.2 
Bundesjustizministerin Brigitte Zypries ist es nicht gelungen, der Bevölkerung die neuen Gesetze zum Urheberrecht verständlich zu 
machen. 
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1.  Bei Star Trek werden uns nicht nur Raumschiffabenteuer präsentiert. Wir erhalten hier zusätzlich die Mö- 
 glichkeit, eine Gesellschaft kennen zu lernen, die ohne geistiges Eigentum auskommt. Bitte denken Sie  
 sich in diese Gesellschaft hinein, überdenken Sie in Ihrer Gruppe aus dieser Perspektive das Problem des  
 Vaters und diskutieren Sie im anschließenden Fishbowl als Befürworter einer Gesellschaft, die kein  
 geistiges Eigentum benötigt.
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Wenn man auf Fragen zum Urheberrecht Antworten sucht, dann findet man überall sich widersprechende Aussagen. Auf der einen Home-
page wird dies behauptet, auf der anderen jenes. Das Urheberrecht ist durch die Gesetzesnovellen von 2003 und 2006 so kompliziert 
geworden, dass man sich gar nicht mehr auskennt.

Wer Gesetze nicht kennt und nicht versteht, kann sie nicht befolgen. Die Konsequenz unserer Uninformiertheit ist vermutlich, dass wir alle 
tagtäglich gegen dieses Gesetz verstoßen - nicht aus bösem Willen, sondern weil wir es gar nicht merken.

3. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht

Trotz dieser Uninformiertheit erwartet der Gesetzgeber, dass wir uns an dieses Gesetz halten. Die anfangs im Gesetzgebungsverfahren 
geplante Bagatellfallregelung, wonach kleine Fehltritte nicht bestraft werden sollten, hat in der Gesetzesnovelle von 2006 keinen Platz 
gefunden. Konsequenterweise erschien auf SPIEGEL ONLINE am 22.03.2006 der Artikel „Neues Urheberrecht: Kabinett kriminalisiert 
Kopierer“, in dem die Kriminalisierung von CD-kopierenden Schülerinnen und Schülern angeprangert wurde.3

4. Beginn einer neuen Zeit

Ein Urheberrecht, dass keiner versteht und das große Gruppen der Bevölkerung kriminalisiert, scheint von vorneherein eine Totgeburt zu 
sein. Der deutsche Versuch das alte Urheberrecht in das digitale Zeitalter zu retten, scheint gescheitert. Vor diesem Hintergrund stellt sich 
die Frage, wann die Menschen in Deutschland aufstehen und sich demokratisch gegen dieses Gesetz zur Wehr setzen werden. 

In Frankreich gibt es bereits einen demokratisch fundierten Schrei der Entrüstung über die französische Urheberrechtsnovelle. Diese sieht 
zum Beispiel vor, dass jemand, der wissentlich und öffentlich Software verbreitet, die offensichtlich dazu bestimmt ist, den Kopierschutz von 
geschützten Werken zu knacken, mit bis zu drei Jahren Haft und Geldstrafe von bis zu 300.000 EUR bestraft wird. Gegen diese Gesetzes-
novelle wollen die Sozialisten nun Verfassungsbeschwerde einlegen. Weiterhin hat sich eine Piratenpartei gegründet.4  Auch in Schweden 
hat sich eine Piratenpartei gegründet. Sie verfügt nach eigenen Angaben bereits über 7.000 Mitglieder.5 

In den USA organisieren sich die Urheberrechtsgegner ebenfalls. So hat sich eine Aktionsgruppe gebildet, die sich für eine Legalisierung von 
Tauschbörsen einsetzt. Online sammeln sie Unterschriften, um ihr Anliegen demokratisch zu untermauern. Ihr Gründer erklärt ihr Anliegen 
folgendermaßen: „Menschen sollten keine Angst davor haben müssen, von Gerichtsverfahren und Bankrott betroffen zu sein, weil sie andere 
an ihrer kollektiven Kultur teilhaben lassen.“ 6

Der demokratische Aufbruch in den verschiedenen Ländern dieser Welt gibt Anlass zur Hoffnung. Vielleicht wird der Traum der vielen 
Millionen Raumschiff Enterprise-Freunde von einer am Gemeinwohl orientierten Gesellschaft ohne Urheberrecht und Copyright - zunächst 
ohne Raumschiffe - doch noch Realität.

Erste Erfolge können bereits verbucht werden. So soll zum Beispiel das P2P-Netzwerk Kazaa, auf dem früher weltweit über 4 Millionen 
Menschen Filme und Musik getauscht haben, nun legal werden. Der Betreiber von Kazaa und die Musikindustrie haben ihr internationales 
Gerichtsverfahren beendet und sich auf einen außergerichtlichen Vergleich geeinigt.7

(Autor: Markus Niederastroth)

Quelle:
2Nach diesem Gesetz genießen die Urheber von Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst Schutz für ihre Werke.
3http://service.spiegel.de/digas/servlet/find/ON=spiegel-407246
4http://www.heise.de/newsticker/meldung/74968
5http://www.heise.de/newsticker/meldung/74968
6http://www.netzwelt.de/news/65976-unterschriftensammlung-fuer-p2plegalisierung.html 
7http://www.rae-michael.de/news/it-recht/filesharing-kazaa-schliesst-vergleich-mit-musikindustrie-und-wird-legal-296/#more-296
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Individualismus und Familie 

Unsere Gesellschaft baut zurzeit auf Individualismus auf. Was der Einzelne will, ist wichtig. Jeder soll die Chance haben, sich und seine 
Träume zu verwirklichen. Gemeinschaft ist wohl eher Mittel zum Zweck. Jeder bewertet beispielsweise die Politik danach, ob sie für ihn 
persönlich positive Auswirkungen hat oder nicht. Ob die einzelnen Entscheidungen für die Gesellschaft als Ganzes wichtig und richtig sind, 
wird eher selten betrachtet.

1. Was ist Individualismus?

Individualismus bzw. Individualisierung wird als eine gesellschaftliche Ordnung verstanden, bei der die Betrachtung des Individuums im 
Mittelpunkt steht.8 Individualisten verstehen sich als zugehörig zu einem sozialen Muster bestehend aus lose verbundenen Individuen, 
welche:

• sich selbst als unabhängig von Kollektiven sehen,

• vorrangig motiviert sind durch ihre eigenen Vorlieben, Bedürfnisse, Rechte

• und die Verträge, welche sie mit anderen geschlossen haben, ihren persönlichen Zielen Priorität geben über die Ziele anderer, und  
 rationale Analysen der Vorteile und Nachteile der Verbindung mit anderen nachdrücklich betonen.9

Die Grundidee des Individualismus ist es, den Einzelnen von zu vielen Zwängen zu befreien. 

2. Ist die Freiheit so hilfreich?

Die Frage ist nur, wozu man den Menschen befreit. Was bedeutet Freiheit? Ist der frei, der ohne soziales Gefüge dasteht und alleine um 
seine Existenz bangt? Der Fokus auf den Einzelnen hat in unserem persönlichen Leben eine Fülle von Folgen mit sich gebracht. 
Beispielsweise werden Gemeinschaften wie die Familiengemeinschaft zunehmend aufgelöst.

Noch vor etwa 100 Jahren haben sich Menschen innerhalb von Gemeinschaften organisiert. Jeder kannte seinen Platz, wusste wo er 
hingehörte und was von ihm erwartet wurde. Von der Geburt bis zum Tod waren die Menschen Teil eines organischen Ganzen. Sie waren 
mit vertrauten Personen ihr Leben lang umgeben und teilten Freuden und Sorgen miteinander. Kurzum, sie waren niemals einsam, ihr Leben 
hatte immer „seinen Sinn“. Sinnkrisen und ewige Selbstfindungsphasen waren viel seltener. Die Menschen lebten mit einem Gefühl der 
Sicherheit und Geborgenheit. 

Heute sind solche Großfamilien in unserem Kulturkreis eher die Ausnahme. Das Leben läuft immer schneller ab. Menschen müssen flexibel 
sein. Wer auf Familie Rücksicht nimmt, muss deutliche Nachteile in Kauf nehmen. Zunehmend vereinsamt die Gesellschaft. Immer weniger 
Menschen haben ein soziales Umfeld, das sie wirklich  trägt – viel mehr wird Wert darauf gelegt, unabhängig zu sein. Die Zahl der allein 
erziehenden Eltern ist stark angestiegen. Jede dritte Ehe wird geschieden, und in mehr als der Hälfte der Scheidungen sind minderjährige 
Kinder betroffen. Die in der Arbeitswelt von heute geforderte Flexibilität und Mobilität führt ebenfalls dazu, dass Familien nicht mehr in einem 
engen Netz von Verwandtschaftsbeziehungen leben.
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Sind wir, die wir in einer solchen Gesellschaft leben, wirklich frei? Wir müssen uns um existenzielle Fragen kümmern, wie „Welchen Sinn 
hat mein Leben?“. Wir müssen uns Sorgen machen darüber, was passiert, wenn es uns mal nicht so gut geht. Wir sind auch zunehmend 
vereinsamt, haben nicht unbedingt Menschen, mit denen wir unsere Träume, Sorgen und Freuden teilen können. Ist das wirklich die Gesell-
schaft, die wir uns erträumt haben?

Quelle: 8vgl. hierzu http://de.wikipedia.org/wiki/Individualismus  9TRIANDIS, H. C. (1995): Individualism an Collectivism, S. 2 

3. Geschichtlicher Blick auf Gesellschaftsformen

Der Gedanke des Individualismus ist relativ modern. In der Geschichte war die überwiegende Sichtweise, dass der Mensch ein soziales Ge-
füge und Gemeinschaften braucht. Als nur einige Beispiele:

• Aristoteles bezeichnete den Menschen als Gemeinschaftslebewesen („zóon politikón“).

• Jean-Jacques Rousseau schrieb im «Contrat Social»: „das Individuum ist nur frei, wenn es sich dem allgemeinen Willen unterordnet.“

Erst mit dem Liberalismus und den Ideen der freien Marktwirtschaft und der Demokratie wurden die Ideen des Individualismus in die 
westliche Kultur getragen. 

Älter – und vielleicht auch in vieler Hinsicht bewährter – ist die kollektivistisch organisierte Gesellschaft. 

4. Kollektivismus als bessere Gesellschaftsform

Im Gegensatz zum Individualismus betrachtet der Kollektivismus nicht vorwiegend das Individuum, sondern das Kollektiv. Die Interssen des 
Kollektivs sind denen des Einzelnen übergeordnet. Das Wohl der Gemeinschaft steht im Vordergrund. In letzter Konsequenz geht der 
moderne Kollektivismus damit auf den Utilitarismus zurück, der das größtmögliche Glück für die größte Zahl von Menschen verfolgt. Dabei 
kann das Kollektiv eine Klasse, ein Volk, eine Familie oder eine andere Art von Gemeinschaft sein. Die Mitglieder fühlen sich aber 
nachdrücklich verbunden.10

Auch wenn die individuelle Freiheit in einer kollektivistischen Gesellschaft oder einer kollektivistisch organisierten Gemeinschaft den Ein-
schränkungen der Gemeinschaft unterliegt, bedeutet dies nicht, dass das Individuum abgewertet wird. Kollektivistische Gemeinschaften sind 
zudem durch hohe Loyalität, Verantwortung und Hilfsbereitschaft, aber auch Selbstkontrolle gekennzeichnet.
Sollten wir nicht anfangen, der Familie mehr Raum einzuräumen? Familie sollte mehr sein als die Erziehung kleiner Kinder. Sie sollte sich 
über die Generationen erstrecken. Familie findet dort ihre Erfüllung, wo Eltern für Kinder und Kinder für Eltern dauerhaft Verantwortung 
übernehmen. Dann ist die Familie auch einer der tragenden Säulen unserer Gesellschaft. Aber nicht nur das, sie ist dann für uns eine 
tragfähige Grundlage für unser Leben.

5. Kollektivismus in der deutschen Gesetzgebung 

In der deutschen Gesetzgebung sind kollektivistische Gedanken immer noch enthalten. So steht in § 1601 BGB: „Verwandte in gerader Linie 
sind verpflichtet, einander Unterhalt zu gewähren.“ Verwandte in gerader Linie sind „Personen, deren eine von der anderen abstammen.“  
(§ 1589 BGB) 
Sprich: Großeltern – Eltern – Kinder. (Geschwister untereinander sind nicht in gerader Linie, sondern in der Seitenlinie miteinander 
verwandt). 

Dass Eltern für Kinder unterhaltspflichtig sind, ist allgemein bekannt. Aber dieser Paragraph besagt, dass auch Kinder – im Bedarfsfall – für 
ihre Eltern unterhaltspflichtig sind, wenn sie denn leistungsfähig sind. Damit wird deutlich, dass die Familie nicht nur den Zweck hat, Kinder 
großzuziehen, sondern auch ein Ineinandergreifen von Leben, ein Unterstützen der verschiedenen Generationen sein soll. Wenn einer Not 
hat, springt halt der andere ein. Der Fokus ist mehr darauf, dass es der Familie gut gehen soll – und nicht darauf, dass der Einzelne sich 
möglichst weit selbst verwirklichen kann. 

(Autorin: Marina Haase)

Quelle: 10vgl. hierzu http://de.wikipedia.org/wiki/Kollektivismus.

RESPE©T COPYRIGHTS ist eine Initiative der Zukunft Kino Marketing GmbH. www.respectcopyrights.de  



A B
Schüler-
blatt 8a

B C

Kants kategorischer Imperativ 

Immanuel Kant (*22. April 1724 in Königsberg; † 12. Februar 1804 ebenda) ist einer der bedeutendsten Philosophen der Aufklärung. 
Allgemein am bekanntesten ist er wohl heute für seine Ethik und seinen kategorischen Imperativ- aber er hat auch zu anderen Bereichen 
seine Gedanken veröffentlicht. Man spricht oft von den vier Kantischen Fragen, auch wenn diese sicherlich nicht 100% seines Wirkens 
abdecken:

1. Was kann ich wissen? – In seiner Erkenntnistheorie 
2. Was soll ich tun? – In seiner Ethik
3. Was darf ich hoffen? - In seiner Religionsphilosophie
4. Was ist der Mensch? – In seiner Anthropologie

1. Kants Ethik

Wir wollen uns des Weiteren in dem Text mit Kants Ethik beschäftigen – genauer genommen mit dem Kategorischen Imperativ.
Auszugehen ist dabei von Kants Menschenbild. Kant sieht den Menschen zwar als Wesen, das von Trieben, Instinkten, Gefühlen und 
Leidenschaften gesteuert wird. Gleichzeitig ist aber der Mensch ein Vernunftswesen und kann dementsprechend dieser Steuerung 
widerstehen und Entscheidungen nach der Maxime der Vernunft treffen. Sein Wille ist grundsätzlich frei. Der Mensch gehört damit nach Kant 
dem Reich der Freiheit an, wobei Freiheit bedeutet, die Freiheit, die Gesetze zu befolgen, die die Vernunft vorschreibt. Moralisch schlechte 
Entscheidungen sind für Kant keine freien Entscheidungen sondern Entscheidungen, die durch eine mechanische Kausalität bedingt sind.

Nach Kant muss die Antwort auf die Frage „Was soll ich tun?“ allein aus der Vernunft herrühren und nicht etwa aus Erfahrung. Vernunftgründe 
seien für jedes vernünftige Wesen einsehbar und zwingend. Was gut sei, könne sich nicht an den Neigungen des Einzelnen, seinem 
gesunden Menschenverstand oder seinem Mitleid orientieren, sondern muss allgemeingültig sein.

Für Kant ist Vernunft und das sittlich Gute deckungsgleich. Er ist der Auffassung, dass die Vernunft dem Menschen die Pflicht auferlegt, dem 
Gebot der Sittlichkeit zu folgen. Dementsprechend ist es Gebot der Vernunft und demnach Pflicht eines jeden Menschen, sich nach dem 
kategorischen Imperativ zu richten.

2. Der kategorische Imperativ

Der kategorische Imperativ (kategorisch, weil er immer – ohne Ausnahme – gilt, Imperativ, weil er ein Handlungsbefehl ist) beschreibt das 
allgemeine Prinzip nach dem jeder seine Handlungen moralisch beurteilen kann:

„Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.“

Oder mit anderen Worten:

Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem andern zu.
 
Den kategorischen Imperativ hat Kant in verschiedenen Sätzen formuliert, die jeweils andere Aspekte ausdrücken, inhaltlich aber gleichwertig 
sind:
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a. „Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.“ (Grundformel)

b. „Handle so, als ob die Maxime deiner Handlung durch deinen Willen zum allgemeinen Naturgesetz werden solle.“ (Natur- 
 gesetzformel)

c. „Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person, als auch in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck,  
 niemals bloß als Mittel brauchest.“ (Menschheitsformel)

d. „Handle so, dass der Wille durch seine Maxime sich selbst zugleich als allgemein gesetzgebend betrachten könne.“ (Autonomieformel)

e. „Handle so, als ob du durch deine Maxime jederzeit ein gesetzgebendes Glied im allgemeinen Reich der Zwecke wärest.“ (Reich der  
 Zwecke – Formel)
 
Der kategorische Imperativ ist die Grundregel für gutes Handeln. Wenn ein Mensch diesen befolgt, so handelt er zugleich vernünftig und gut. 
Damit aber ein Mensch tatsächlich gut handeln kann, ist aber auch noch ein guter Wille erforderlich.

3. Der Wille

Zum Willen schreibt Kant: 
„Der Wille ist ein Vermögen, nur dasjenige auszuwählen, was die Vernunft unabhängig von der Neigung als gut erkennt.“ 
und: 
„Es ist überall nichts in der Welt, ja überhaupt auch außer derselben zu denken, was ohne Einschränkung für gut könnte gehalten werden, 
als allein ein guter Wille.“ 

4. Die Pflicht des Menschen sich selbst gegenüber

Wenn der Mensch immer nach dem Geboten der Vernunft handeln würde, würde er immer das sittlich Gute tun. Von seiner Natur aus ist 
der Mensch aber durch Kultur, Neigungen und Triebe gesteuert, und muss sich manchmal konkret und explizit überwinden, um das 
Vernünftige zu tun. Dieses vernünftige Handeln ist eine Pflicht im Menschen selbst, die nicht auf äußere Normen, Regeln und Gesetzen 
beruht. Sie beruht vielmehr auf dem, was der Mensch selbst als das sittlich Gute erkennt. Diese Erkenntnis – die Moral also – wird den 
Menschen In der Regel dazu führen, Gesetze einzuhalten. Oft ist aber auch das moralische Gesetz enger als das, was legal ist.

(Autorin: Marina Haase)
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Wie viele Gesetze braucht der Mensch?

1. Der Staat und Gesetze

Schon wieder neue Gesetze! Muss das denn wirklich sein? Haben wir nicht genug Gesetze? Es funktioniert doch schon alles so, wie der 
Staat das will! Wer soll das denn alles verstehen? Wie viele Gesetze Länder und Bund im Laufe eines Jahres produzieren wagt schon lange 
niemand mehr zu schätzen. Unsere Politik zeigt sich nach außen gerne einsichtig, so ziert ein Spruch von Albert Einstein das Kanzleramt in 
Berlin „Der Staat ist für die Menschen und nicht die Menschen für den Staat.“ Es drängt sich sofort die Frage auf: Ab wann soll das denn 
gelten? 

Die Realität ist anders! So formuliert der Bundespräsident Horst Köhler in einer Rede auf dem Bundeskongress des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes am 22.05.2006 eine von vier vorrangigen politischen Aufgaben: „Es gehört schon fast zum politischen Standardprogramm, 
Entbürokratisierung und Deregulierung zu fordern. Doch die Praxis sieht anders aus: ich habe immer neue Gesetze auf dem Tisch, die eher 
mehr Bürokratie schaffen und die Regelungsdichte noch erhöhen …“ 12

Moment – nicht, dass wir uns falsch verstehen: Ich bin „für“ Gesetze, sie regeln unser Zusammenleben, sie sind Leitlinien für unser Handeln, 
sie geben uns notwendige Sicherheit und lassen uns die Zukunft planen, sie fördern somit das Wohl des Einzelnen als auch das Wohl der 
Gemeinschaft. Die Frage jedoch ist, wie viele Gesetze braucht der Mensch?

2. Gesetze und Sicherheit

Gibt Ihnen die explodierende Rechtsvielfalt spürbar mehr Sicherheit? Ein Beispiel: Die Unfallstatistik belegt, dass ein Drittel aller Autounfälle 
auf „Unaufmerksamkeit am Steuer“ zurück zu führen sind. „Unaufmerksamkeiten am Steuer“ sind vielfältig, der Gesetzgeber hat z. B. 
folgendes näher betrachtet: Das Handy! Beobachten Sie den Straßenverkehr-empfinden Sie, dass die Handynutzung in fahrenden Pkws 
nachgelassen hat? Keine Frage, wer das Handy in der Hand hält fährt einhändig, ist abgelenkt, konzentriert sich weniger auf den 
Straßenverkehr und gefährdet sich und andere. Amerikanische Studien belegen, dass Telefonieren vergleichbar schlechte Fahrleistungen 
hervorrufen wie 0,8 Promille Alkohol im Blut. 

Warum nimmt nun die Handynutzung in Pkws nicht spürbar ab, schließlich gibt es doch „ein Gesetz“ und es ist verboten? „Mir passiert schon 
nichts …“, die Ausreden sind so vielfältig wie die Möglichkeiten der „Unaufmerksamkeiten am Steuer“. Ein Streitgespräch mit dem Freund 
oder der Freundin schadet gleichfalls der Aufmerksamkeit – ist aber nicht verboten! Fehlt uns die Einsicht bzw. das Verständnis für die vielen 
Gesetze? Erkennen wir nicht mehr den Nutzen für das Gemeinwohl? Oder – ist das Gesetz schlichtweg überflüssig? Gesetze, die nicht 
akzeptiert werden, untergraben zunehmend das Rechtsbewusstsein, es ist „cool“ sie nicht zu beachten. Wenn uns viele Gesetze nicht mehr 
erreichen stellt sich eine weitere Frage: Brauchen wir statt mehr Gesetze mehr Freiheit? 
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3. Der Staat und die Freiheit

Ein großer Philosoph, Ökonom und liberaler Denker des 19. Jahrhundert war John Stuart Mill. Seine Sicht der individuellen Freiheit und 
Rechte haben die heutige Rechtsphilosophie sowie die politische Philosophie geprägt. Die Freiheit ist nach Mill der erste und stärkste Wunsch 
der menschlichen Natur. Erst die Freiheit ermöglicht dem Menschen seine Fähigkeiten, seinen Geist und seine Moral zu entwickeln. 
Staatliches und gesellschaftliches Handeln müssen entsprechend auf die Entwicklung des Individuums ausgerichtet sein. Sein oberstes 
Prinzip lautet hierbei, dass der Staat die Freiheit des Einzelnen nur dann einschränken dürfe, wenn dies zum Schutz des Einzelnen oder zum 
Schutz Anderer erforderlich sei. 

Mill stuft die kumulativ anwachsende Macht des Staates als gefährlich ein: „Jede Funktion, die zu den schon von der Regierung ausgeübten 
hinzukommt, verursacht eine größere Ausweitung ihres Einflusses auf Hoffnungen und Befürchtungen und verwandelt den aktiven ehrgeizigen 
Teil des Volkes mehr und mehr in Schmarotzer der Regierung oder einer nach der Regierung strebenden Partei.“ Mill erkannte jedoch auch 
die Problematik für den Staat: „Den Punkt zu bestimmen, wo diese für Freiheit und den Fortschritt der Menschheit so furchtbaren Missstände 
ihren Anfang nehmen - das ist eine der schwierigsten und kompliziertesten Fragen der Regierungskunst.“ 13

(Autor: Dietmar Schmitz)

Quelle:
11Als Urheberrecht bezeichnet man das ausschließliche Recht eines Urhebers an seinem Werk. http://de.wikipedia.org/wiki/Urheberrecht
12http://www.bundespraesident.de
13Schmid, Thomas: Wie viel Staat braucht ein Mensch? John Stuart Mill, der vor 200 Jahren geboren wurde, schrieb ein wunderbares Plädoyer für den Vorrang der  Freiheit: „On liberty“,  

   Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 21.05.2006
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John Locke – Eigentum durch Arbeit

Wie entsteht Eigentum? Für John Locke – dessen politische Philosophie die Unabhängigkeitserklärung und die Verfassung der USA, die 
Verfassungen Frankreichs und weiterer liberaler Staaten entscheidend beeinflusste – zählen Freiheit, Gleichheit und Unverletzlichkeit von 
Personen und Eigentum zu den höchsten Rechtsgütern. 

Wie gelangt nun der Mensch an Eigentum?

Locke entwickelte hierzu ein logisches Konstrukt: Gott gab die Natur allen Menschen. Das höchste Ziel und der Zweck des Menschen ist das 
Leben. Die Erde gehört somit allen Menschen gemeinsam, die im Zustand der Gleichheit und uneingeschränkten Freiheit ein natürliches 
Recht haben sich die Früchte der Erde anzueignen, die sie zum Leben benötigen. Bedingt das Dasein des Menschen wirklich dieses 
natürliche Recht? Für Locke bestand hier kein Zweifel, denn mit der Existenz des Menschen entsteht auch sein Recht auf Erhaltung durch 
alles, was die Natur hierzu hervorbringt – entsprechend hat der Mensch das Recht der Natur ein angemessenes Stück zu entnehmen, um 
sich selbst zu erhalten.

Da der Mensch sein eigener Herr ist und nach Locke ein Eigentum an seiner eigenen Person hat, besitzt er automatisch auch ein Eigentum 
an der Arbeit seines Körpers, seiner Hände. Vermischt nun der Mensch die Natur (die allen gehört) mit der eigenen Arbeit (die dem 
Individuum selbst gehört) so ist hieraus sein Eigentumsrecht entstanden, denn der Mensch hat dem gemeinsamen Eigentum etwas 
individuelles, persönliches zugefügt, was ein gemeinsames Recht aller Menschen an der Sache ausschließt. Locke verdeutlicht dies am 
Beispiel eines vom Baum gefallenen Stückes Obst, das seiner Meinung nach dem gehört, der es aufgehoben hat. Begründung: Im Zuge des 
Aufhebens hat die Person ihre Arbeit eingebracht. 14

Dieses Recht auf materielles Eigentum hat der Mensch jedoch nicht unbegrenzt, er darf der Natur nicht mehr entnehmen, als er selbst 
verbraucht, denn auch die anderen Menschen müssen sich von der gemeinsam gegebenen Natur ausreichend aneignen können um selbst 
zu überleben. Locke erklärt hiermit auch die nutzlose Anhäufung von Eigentum als unzulässig, da alles, was verdirbt oder nicht verwertet 
werden kann, nicht dem eigenen Verbrauch dient. Ausdrücklich erlaubt hat Locke den Tausch von Waren, denn das eingetauschte Gut ist 
ja gleichfalls zur Nutzung und Verwertung bestimmt. So verhält es sich z.B. wenn jemand mehr Nüsse besitzt als er essen kann, diese 
überschüssigen Nüsse aber nicht verderben lässt, sondern sie gegen andere Waren eintauscht.

Nun fehlt nur noch ein Schritt zur „modernen kapitalistisch geprägten Eigentumsordnung“: Der Tausch von Naturprodukten gegen Geld. 
Lockes Argumentation folgend hebt Geld die bisherigen Beschränkung auf, da es nicht verdirbt.
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Aufgabe

1.  Wem gehört eine einmal geäußerte Idee - dem, der sie ausspricht – oder dem, der sie nutzt und ver- 
 wertet? Wie entsteht geistiges Eigentum? In der vorliegenden Situation diskutieren Sie aus der Sicht von  
 John Locke (1632–1704), dessen Theorien unsere heutige Vorstellung von Eigentum geprägt haben.  
 Machen Sie sich bitte mit seinen Argumenten vertraut und entwickeln Sie – aus seiner Sichtweise –  
 weitere eigene Argumente und vor allem: Bilden Sie sich Ihre eigene Meinung für die sich anschließende  
 Diskussion!



Wie gelangt nun der Mensch an geistiges Eigentum?

Äußerungen zu geistigem Eigentum sind von Locke nicht bekannt. Dies ist verständlich, da zu Lockes Lebzeiten im 17. Jahrhundert sowohl 
der Begriff „geistiges Eigentum“ als auch die Schutzwürdigkeit „geistiger Arbeit“ bzw. „geistiger Werke“ vollständig unbekannt waren. Zudem 
gab es damals kaum Möglichkeiten sich „geistiges Eigentum“ anderer durch „Erstellung einer Kopie“ anzueignen und zu verwerten. Dies ist 
im heutigen „technologisch aufgerüsteten, multimedialem Dienstleistungszeitalter“ selbstverständlich anders. Wie würde sich Locke zu 
geistigem Eigentum äußern? Vielleicht so:

„Eigentum an materiellen Dingen wird durch Arbeit des Körpers und der Hände erschaffen, somit wird auch geistiges Eigentum durch geistige 
Arbeit erschaffen. Das Ergebnis seiner Arbeit zu verwerten ist ein dauerhaftes Recht des Eigentümers somit hat auch der Urheber einer 
geistigen Produktion ein dauerhaftes Recht an der Verwertung seines geistigen Eigentums. Eigentum zu verwerten bedeutet, der Eigentümer 
bestimmt über sein Eigentum, er kann es selber nutzen, verschenken oder verkaufen, er kann es anderen zur Nutzung überlassen oder 
andere von der Nutzung ausschließen. Eigentum an materiellen Dingen ist dem Eigentum an geistigen Werken gleichzusetzen.“

(Autor: Dietmar Schmitz)

Quelle:
14vgl. hierzu http://de.wikipedia.org/wiki/John_Locke
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Schutz geistigen Eigentums durch das Urheberrecht

Ideen als Motor gesellschaftlicher Entwicklung

„Wenn es in der Natur irgendetwas gibt, das weniger anfällig als alles andere dafür ist, exklusives Eigentum zu sein, so ist es die tätige Kraft 
der Gedanken, die auch Ideen genannt werden, welche ein Mensch nur so lange für sich allein besitzen kann, wie er sie keinem anderem 
zur Kenntnis gibt. Aber in dem Augenblick, wo sie mitgeteilt werden, werden sie automatisch zum Eigentum für jedermann, und der neue 
Empfänger einer Idee kann sich ihrer nicht mehr enteignen. Zum besonderen Charakter einer Idee gehört auch, dass keiner sie in einer 
irgendwie geschmälerten Weise besitzen kann (im Vergleich zu demjenigen, der sie als erster anderen mitteilt), weil ja jeder andere sie als 
Ganzes aufnimmt und damit ebenfalls als Ganzes besitzt. Derjenige, der von mir eine Idee empfängt, erhält eine Unterweisung von mir, ohne 
dass mir dabei etwas abhanden kommt; ganz genauso wie einer, der an meiner brennenden Kerze seine eigene anzündet und auf diese 
Weise Licht empfängt, ohne dabei die Stärke meiner Flamme zu vermindern. Dass Ideen sich in völliger Freiheit über den ganzen Erdball hin 
von einem zum anderen ausbreiten sollen - und zwar zugunsten der wechselseitigen moralischen Unterweisung der Menschen und zur 
Verbesserung ihrer Lebensbedingungen, ist offenbar von der uns wohl gesonnenen Natur, wie sie den Menschen schuf, extra so eingerichtet 
worden. Erfindungen (als Ergebnis der tätigen Kraft der Gedanken) können also – ihrem Wesen entsprechend – nicht als Privateigentum 
angesehen werden.“( Thomas Jefferson, 3. Präsident der USA in einem Brief an Isaac McPherson Monticello am 13. August 1813.)

Im 18. Jahrhundert entstanden in England und Frankreich die ersten Gesetze zum Schutz geistigen Eigentums und wurden im 19. Jahr-
hundert auch in Deutschland eingeführt. Seitdem wurden sie mehrfach überarbeitet, an EU-Vorgaben angepasst und erweitert. Schutz-freie 
Zonen gibt es kaum noch. Für die Aufnahme in Staaten- und insbesondere Wirtschaftsgemeinschaften ist die Gewährleistung von 
Urheberrechten Voraussetzung.

Der Schutz geistigen Eigentums

„Nicht vom Wohlwollen des Metzgers, Brauers und Bäckers erwarten wir das, was wir zum Essen brauchen, sondern davon, dass sie ihre 
eigenen Interessen wahrnehmen. Wir wenden uns nicht an ihre Menschen- sondern an ihre Eigenliebe [...]“ (Adam Smith, Begründer der 
klassischen Volkswirtschaftslehre).
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Aufgaben

1.  Erarbeiten Sie anhand des Zitates von Thomas Jefferson die Merkmale von Ideen. Was unterscheidet eine  
 Idee von einem körperlichen Gegenstand?

2.  Was bewirken Ideen für die gesellschaftliche Entwicklung? 

Aufgabe

3.  Überlege. Wieso wurde nicht schon vor dem 18. Jahrhundert über Urheberrechte nachgedacht und  
 wieso werden bestehende Rechte stetig weiterentwickelt?



A B
Schüler-
blatt 11b

B C

Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.“ (Immanuel Kant)

Ähnlich wie in der Geschichten um das Raumschiff Enterprise träumen viele Menschen den Traum von einer Zeit, in der Replikatoren die 
Menschen mit allem, was zum Leben nötig ist, versorgen, und das einzige Ziel des Lebens darin besteht, zu forschen und neues Wissen zu 
sammeln. Sie alle träumen von einer Welt, in der das Wissen der Menschheit in riesigen Computern allen Menschen zur Verfügung steht. 
Sie träumen von einer Welt, in der es kein geistiges Eigentum mehr gibt und in der kein Urheberrecht den geistigen Fortschritt der Menschheit 
behindert.
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Aufgaben

4.  Was sagt dieses Zitat über die Funktionsweise von Marktwirtschaften aus? 

5.  Welche Konsequenz hätte der Wegfall von Urheberschutzrechten für den Anreiz, Ideen zu entwickeln und  
 welche gesellschaftlichen Auswirkungen würden folgen? Denken Sie dabei auch an die Bedeutung von  
 Patenten und an Berufszweige, in denen Kreativität eine Rolle spielt.

6.  Was definiert das Gesetz als geistige Schöpfung und welche Rechte umfasst das Urheberrecht? 

Aufgabe

10.  Setzen Sie sich mit der in dem Text dargestellten Argumentation auseinander und erarbeiten Sie die  
 Folgen eines Wegfalls des Urheberrechts.

Aufgaben

7.  Welches Gegenargument ergibt sich aus Kants Kategorischem Im- 
 perativ in Bezug auf die gängige Rechtfertigung, eine illegal erworbene  
 DVD tue der Filmindustrie gewiss nicht weh?

8.  Wie wirkt diese Kampagne auf Sie (siehe Bild rechts)? Sollten nach  
 Ihrer Meinung auch „kleine“ Verstöße gegen das Urheberrecht bestraft  
 werden?

9.  Bei der Verfolgung von Urheberrechtsverstößen greift neben dem  
 Strafrecht auch das Zivilrecht. Recherchieren Sie, wo diese Gesetz- 
 bücher ansetzen und mit welchen Strafen zu rechnen ist. 


	C_Lehrerblatt
	BLATT_C_080317



