
Das Magnetbahnforum wurde geschlossen
Opfer der EU-Urheberrechtsnovelle, die die Meinungsvielfalt bedroht

Am 29.09.2018 wurden die Mitglieder des Magnetbahnforums über die Schließung der langjähri-
gen gedanklichen Austauschplattform per E-Mail informiert. 

Dazu heißt es:

„Dear registered participants of www.magnetbahnforum.de 

After around 20 years of intense discussion in the online discussion forum, it has become neces-
sary to stop operating the forum. Reason for this are the coming tightening of the European press  
law, which makes it difficult to cite messages again. In the future, hardly any information can be  
quoted online. As a non-profit organization, we can no longer bear the resulting legal and financial  
risks.“

Nach rund 20 Jahren (Anm.: inkl. SVZ-Forum) intensiver Diskussion in dem Online-Diskussionsfo-
rum ist es notwendig geworden, den Betrieb des Forums einzustellen. Grund hierfür ist die kom-
mende Verschärfung des europäischen Pressegesetzes, welches das Zitieren von Pressemeldun-
gen erschwert. Zukünftig kann irgendwelche Information kaum online erwähnt werden. Als eine ge-
meinnützige Organisation kann das International Maglev Board nicht länger die daraus resultieren-
den rechtlichen und finanziellen Risiken tragen.
Das Magnetbahnforum gehört damit zu den ersten Opfern des heftig umkämpften Entwurfs des Lei-
stungsschutzrechts für Verleger im Rahmen der EU-Urheberrechtsnovelle, Artikel 11, welcher nun die 
Meinungsvielfalt bedroht. Dieser wurde nach Einflußnahme von Lobby-Vertretern, angeführt von der 
Axel-Springer Presse, nach Erlangung der Meinungshoheit im EU-Parlament am 12.09.2018 abgeseg-
net. Im Rahmen der Lobby-Schlacht [2] soll laut „EU Today“ dabei auch Druck von diesen Lobby-Vertre-
tern auf die Parlamentarier  ausgeübt worden sein [3]. Der Bericht hierüber wurde jedoch inzwischen 
aus dem Portal entfernt.

Der Verhandlungsführer, Axel Voss von der EVP-Fraktion, der das Votum des EU-Parlaments herbei  
geführt hat, soll im übrigen die Katze im Sack gekauft haben und zum Zeitpunkt der Abstimmung den 
genauen Text des Gesetzentwurfs nicht gekannt haben [4].

Sollte der Artikel 11 der EU-Urheberrechtsnovelle in dem nun vom EU-Parlament abgesegneten Wort -
nach weiteren Verhandlungen mit dem EU-Rat laut in Kraft treten, würde den Betreibern laut dem Com-
puter-Magazin c‘t einiges an Ungemach drohen:

„Reine Verlinkungen sollen erlaubt  bleiben,  wenn sie nur ‚einzelne Wörter‘  mit  einschließen. Diese  
Grenze dürfte  aber  bereits  überschritten  sein,  wenn die  bei  Online-Artikeln  üblichen ‚sprechenden  
Links‘, also URLs, die komplette Überschriften enthalten, übernommen werden – bereits deren Nut-
zung könnte bald verboten sein.“ (Ein sprechender Link ist auch bei diesem Zitat aus [5] angegeben.)

Aufgrund des ebenfalls abgesegneten Artikels 13 könnten die Betreiber laut c‘t ebenfalls gezwungen 
werden,  das Posten von Bildern zu durch sogenannte Upload-Filter („Zensurmaschinen“) unterbinden, 
deren Rechte die Presseagenturen besitzen. Dies würde paradoxerweise den außereuropäischen Inter-
net-Konzernen zugute kommen, weil diese eine Uploadfilter-Infrastruktur exportieren könnten oder zu-
mindest aufgrund eines verstärkten Verdrängungswettbewerb ihre Monopolstellung ausbauen könnten. 
Diese Entwicklung würde insgesamt die Zukunft des freien Internets bedrohen.  

Das Magnetbahnforum entstand als Alternative zum Transrapid-Forum der Schweriner Volkszeitung,
war ab Dezember 2005 unter http://www.magnetbahnforum.de/ erreichbar, 

später eingebettet im International Maglevboard (IMB) unter dem Menüpunkt „Forum“ [1] (v.l.n.r)

http://web.archive.org/web/20180326221052/http://www.maglevboard.net/en/forum
http://www.heise.de/ct/ausgabe/2018-21-EU-Verbrauchern-drohen-Upload-Filter-4172829.html
http://www.heise.de/ct/ausgabe/2018-21-EU-Verbrauchern-drohen-Upload-Filter-4172829.html
http://netzpolitik.org/2018/urheberrecht-axel-voss-weiss-nicht-genau-was-in-seinem-gesetz-steht/
http://web.archive.org/web/20180529173127/http://eutoday.net/news/politics//pressure-grows-ahead-of-key-parliamentary-vote-on-major-shake-up-of-eu-wide-copyright-laws?token=~v8Rq8nWWJwj9xZusVbof0wwTrT2j9B6
http://digitalcourage.de/2018/06/20/20062018-pm-digitalcourage-kampf-um-uploadfilter-ist-nicht-vorbei


Das Magnetbahnforum wurde am 27.06.2003 von Prof. Dr. Johannes Klühspies [6] und Karl-Hartmut 
Blesik (†) [7] gegründet, nachdem das bisherige Transrapid-Forum der Schweriner Volkszeitung (seit 
ca. 1998) immer von Trollen mit Pöbeleien und Beleidigungen dominiert wurde und als Folge mit Zen-
sur einzelner sachlich gefaßter Beiträge überreagiert wurde [8]. Die Mitgliedergewinnung erfolgte u.a. 
über eine Transrapid-Mailingliste. An aktivsten aus unserem Verein beteiligte sich dort Helmut März (†).

Nach den ersten zweieinhalb Jahren zogen die Betreiber eine positive Zwischenbilanz:

„Ohne übertreiben zu wollen, kann man sagen, daß das Forum einen gewissen geschichtlichen Beitrag  
zur Magnetbahndiskussion geleistet hat - einen kleinen zwar, aber eben doch einen signifikanten.“

Es hätten sich sogar zwei Forschungsarbeiten an der Universität Dresden und der Universität Leipzig 
direkt mit dem Forum verbunden beschäftigt. Außerdem wären die dort vorhandenen Informationen für 
das Anfertigen von mehreren studentischen Semesterarbeiten hilfreich gewesen. Innerhalb des Beob-
achtungszeitraums (d.h. ca. 900 Tage) hätte das Magnetbahnforum über 1 Million Klicks, d.h. im Durch-
schnitt weit über tausend Klicks am Tag, gehabt.

Nachdem vor 10 Jahren die Magnetbahn in Deutschland zugunsten von Lobby-Vertretern geopfert wur-
de,  scheint  jetzt  das  Magnetbahnforum  eines  der  ersten  Opfer  einer  weiteren  verlorenen  Lobby-
Schlacht geworden zu sein. Dennoch scheinen die Interessenvertreter für ein freies Internet den Kampf 
noch nicht aufgegeben zu haben und bitten um weitere Unterstützung aus der Bevölkerung [9]. 

Ein Toot zum Thema wurde unter den Hashtags #IMB #Maglev #Uploadfilter #Leistungsschutzrecht

im Fediverse veröffentlicht [10].

Michael Dittmer
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[4] http://netzpolitik.org/2018/urheberrecht-axel-voss-weiss-nicht-genau-was-in-seinem-gesetz-steht/
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[10] http://mastodonten.de/@gfm

Die Erstellung eines Pressespiegels mit Digitalkopien entsprechend diesem 35 Jahre alten Exemplar 
mit Analogkopien scheint angesichts mangelnder "Fair Use" Klauseln im europäischen Rechtssystem 

ein fast unmögliches Unterfangen zu werden. (Repro: Dittmer)
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