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Neue Gebühren bedrohen Karneval

Von Helmut Frangenberg

Die drastische Gebührenerhöhung durch die Gema würde

bestimmte Kosten im Kölner Karneval verfünffachen. Der

Bund Deutscher Karneval tritt dagegen an – und hat einen

ersten Etappensieg errungen.

Im Streit um neue Tarife der Gema ist zumindest den im Bund

Deutscher Karneval (BDK) organisierten Karnevalisten ein kleiner

Etappensieg gelungen: Die drastischen Gebührenerhöhungen, die die

Gema ab 1. Januar 2013 durchsetzen wollte, sind für ihre

Veranstaltungen zumindest bis Aschermittwoch ausgesetzt worden. Auf

Stunksitzung, Immisitzung und andere Veranstaltungen außerhalb des

Festkomitees kommen aber schon jetzt hohe Belastungen zu, die ohne

eine Erhöhung der Eintrittspreise kaum zu stemmen sein werden.

In den nächsten Monaten sollen die Verhandlungen zwischen dem BDK und der Gema fortgesetzt werden. Die

Gema hat deutlich gemacht, dass sie wenig Lust hat, sich von ihrer Grundidee zu verabschieden: In Zukunft

sollen alle Veranstalter rund zehn Prozent ihrer Einnahmen abgeben – völlig unabhängig vom tatsächlichen

Gewinn. So müssten die ehrenamtlich arbeitenden Karnevalsvereine, die im Gürzenich Sitzungen machen, statt

bislang rund 1000 Euro in Zukunft mehr als 4000 Euro an Gema-Gebühren zahlen.

Das Festkomitee hat für seine Mitglieder einige Beispielrechnungen vorgenommen: Für Sitzungen im

Kristallsaal der Messe oder im Maritim waren bislang bei Eintrittspreisen von rund 40 Euro etwa 1100 Euro an

die Gema zu zahlen. Nach den neuen Tarifen wären es im Kristallsaal 5600, im Maritim sogar 6400 Euro.

Ähnlich wird es der Stunksitzung ergehen: In der vergangenen Session zahlten die Stunker rund 46 000 Euro für

46 Sitzungen. Nach den neuen Tarifen werden es wohl über 170 000 Euro sein, schätzt Stunker Manni Vogel.

Kleineren Sitzungen droht eine Verdreifachung der Gebühren. So würde die Gema zum Beispiel die Immisitzung

im Stollwerck mit 940 Euro statt bislang 230 Euro zur Kasse bitten. Die Mitsinginitiative Loss mer singe müsste

im Theater am Tanzbrunnen statt rund 850 dann 2250 Euro für ihre Sitzung zahlen. Bei der Röschen-Sitzung im

Kulturbunker steigt die Gebühr um 110 Prozent.

„Man kann nicht beliebig die Eintrittspreise erhöhen"

„Im Karneval ist so viel Geld unterwegs. Da muss das möglich sein“, sagt Gema-Sprecherin Gaby Schilcher. Dass

in aller Regel nichts oder nur wenig von den Einnahmen einer Sitzung bei den Karnevalsvereinen hängen bleibt,

spiele keine Rolle. „Dann müssen die neuen Kosten genau wie alle anderen Kosten eben auch erwirtschaftet

werden.“ Doch das ist deutlich schwerer, als die Gema im fernen München glaubt. „Man kann nicht beliebig die

Eintrittspreise erhöhen“, sagt der Produktionsleiter der Immisitzung Rainer Krohn. „Die Gebührenerhöhung

kann uns das Genick brechen.“ Stephan Runge sagt für die „Röschen-Sitzung“ im Kulturbunker: „Das bringt uns

an die Belastungsgrenze.“

Gema ist die Abkürzung für Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische

Vervielfältigungsrechte. Sie ist eine Verwertungsgesellschaft, die in Deutschland die Rechte von Komponisten,

Textdichtern und Verlegern von Musikwerken vertritt. Außerdem kassiert sie für die „Gesellschaft zur

Auch kleinere Veranstaltungen, wie hier eine

Brauhaussitzung, werden unter den neuen

Gema-Gebühren leiden.
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Verwertung von Leistungsschutzrechten“ (GVL) die Gebühren für Zweitverwertungen, wenn bei Veranstaltungen

Musik von Tonträgern abgespielt wird.

Bei der Gema kann man die Aufregung unter den Kölner Karnevalisten nicht verstehen. Es gehe um Fairness

und Gerechtigkeit, so Schilcher. Es könne doch nicht sein, dass diejenigen, die die Lieder geschrieben haben, die

gespielt werden, nichts vom Kuchen abbekommen. Der Lohn für Texter und Komponisten müsse eben genauso

einkalkuliert werden wie die Saalmiete oder die Gagen für die auftretenden Künstler, so die Sprecherin. Was

logisch klingt, hat die Gema selbst jahrelang nicht wirklich ernst genommen, sagen die Kritiker. Mit Rabatten

und Pauschalen wurden Veranstaltungen ohne die Abgabe von Liederlisten abgerechnet, außerdem Autoren, die

„nur“ in einer bestimmten Region erfolgreich sind, durch einen alles andere als fairen Verteilungsschlüssel nur

unzureichend beteiligt.

Freunde des verstorbenen kölschen Textdichters Hans Knipp erzählen, wie er nach der letzten Umstrukturierung

des Gema-Verteilschlüssels regelrecht verarmte. Das Geld, was ihm zugestanden hätte, floss über einen

pauschalen bundesweiten Verteilschlüssel in die Kassen der Bohlens oder McCartneys der Musikindustrie.

Immerhin: Die Gema hat das Problem mittlerweile anerkannt. Die Regelungen, die Autoren benachteiligen, die

nur regional erfolgreich seien, sollen wieder geändert werden, so Schilcher.

Bedingung sei jedoch, dass die Veranstalter Listen führen über die Lieder, die bei ihren Sitzungen und Partys

gespielt werden. Das geschehe viel zu selten. Die Gema-Sprecherin appelliert an die Veranstalter und verspricht

gleichzeitig, dass auch ihre Organisation in Zukunft differenzierter hinschauen will. Das eröffnet auch

Perspektiven für die Veranstalter von Karnevalssitzungen. „Anpassungen“ seien möglich, eine Befreiung von den

Gebührenerhöhungen aber sicher nicht. Der BDK will sich zu den Verhandlungen nicht öffentlich äußern. Das

Kölner Festkomitee hat angekündigt, sich in die Gespräche einzuschalten, um die spezifische Kölner Situation

deutlich zu machen.
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