
FOTO-AKTION 

„JA zur EU-Urheberrechtsrichtlinie“ - #yes2copyright  

 
In der Woche des 25. März wird das Europäische Parlament über die EU-Urheberrechtsrichtlinie entscheiden. 
Netzaktivisten und amerikanischen Plattformen, allen voran YouTube, ist es gelungen, die sozialen Medien mit ihrer 
Deutung der Richtlinie zu dominieren. Dabei wird die Debatte nur auf einen Artikel der Richtlinie verkürzt, Artikel 13, 
der noch dazu mit einem irreführenden Kampfbegriff verbunden wird: „Uploadfilter“. Für die Kultur- und 
Kreativbranchen beinhaltet die Richtlinie jedoch sehr viel mehr. Wir brauchen die Richtlinie aus den 
unterschiedlichsten dringenden Gründen. Deshalb sollten wir für ein positives Votum in drei Wochen kämpfen!  
 
Auch wir müssen für unser Anliegen Flagge zeigen! Unsere Forderung wollen wir mit Hilfe von Fotos europaweit 
sichtbar machen:  
 
 

Die Idee. 

Gemeinsam mit anderen Partnerorganisationen wollen wir mit positiven Bildern und Botschaften Sichtbarkeit in 
sozialen Medien erreichen. Unsere Zielgruppe sind die Europa-Abgeordneten. Dafür brauchen wir Ihre/ Eure 
Unterstützung! Startschuss ist MO, 11.3.! Wir geben am Montag Bescheid, wenn es losgeht (wenn wir eine gewisse 
Anzahl an Bildern haben!) 
 

                                    
Fred Breinersdorfer_           Micki Meuser_Komponist und Produzent            Camille Buscot, Studentin Kulturwissenschaft   
Drehbuchautor, Produzent, Jurist 

               
Helga Jordan_Illustratorin                                   Jörg Löwer_Musicaldarsteller, Choreograf ..      Heinrich Schafmeister_Schauspieler 
 

                 
Grazyna Ostrowska-Henschel_ Illustratorin   Gerald Mertens, Geschäftsführer DOV                   Matthias Hornschuh_Komponist       



 

 

Was ich machen muss. 

1. Farbiger Ausdruck (DIN A3 – oder zur Not A4) oder auch Bildschirm, Laptop oder iPad hochhalten 
Druckdaten im Anhang (einige Ausdrucke werden gerade in Köln, Hamburg, Frankfurt, München angeliefert) 
 

2. Foto machen – von sich selbst, von Kollegen – alleine oder als Gruppe (smart-phone-Qualität reicht!) 
 

3. Posten Sie das Foto über die Kanäle Ihres Unternehmens und/oder über Ihre privaten Accounts. 
 

4. Wählen Sie, wenn Sie wollen, noch eine begleitende kurze Botschaft wie z.B.: 

• Ich bin Urheber. Wir brauchen diese Richtlinie – JETZT! 

• Für die kulturelle Vielfalt: JA zur EU-Urheberrechtsrichtlinie! 

• Es gibt mehr als Artikel 13! Wir brauchen ein europaweites Urhebervertragsrecht! 

• Ich bin Mitarbeiter bei Musikproduzent Y, ich sage JA zur EU-Urheberrechtsrichtlinie. 

• Wir sind Millionen Urheber und Künstler in Europa – sichern Sie unsere Zukunft – JA zur 
Urheberrechtsrichtlinie! 

• Bitte verabschieden Sie die Richtlinie! 

• Ich habe einen kleinen Verlag und trete für ein faires Urheberrecht ein.  
 

5. Ergänzen Sie Ihren Namen und die Berufsbezeichnung.  
 

6. Wählen Sie bei Twitter oder Facebook unbedingt die richtigen Hashtags und Mentions. 
 

7. Senden uns die Fotos auch an info@urheber.info, dann wissen wir, wie viele am Montag bereitstehen.  
 

KEIN SOCIAL MEDIA?  

Wenn Sie keinen eigenen social media Zugang besitzen – kein Problem, wir finden jemanden, der für Sie postet - 
senden Sie die Fotos bitte an info@urheber.info (inkl. Name und Berufsbezeichnung!). 

 
 

Was ich nicht vergessen darf beim SHAREN:  

Wichtig ist, die Bilder+Botschaften mit den richtigen Hashtags zu versehen. Auch die Ansprache/ „Mention“ von 
Entscheidungsträgern ist wichtig. 
 
Hashtags # 

#yes2copyright  -  auf jeden Fall immer setzen! 
#CopyrightDirective   
#vote4culture 
#SaveYourInternet – um auch in der Blase der Gegner aufzutauchen 

 
Mentions @ 

a) @Europarl_DE @EPPGroup @TheProgressives @ALDEgroup @GUENGL @GreensEP @ecrgroup  
→EP allgemein und Fraktionen im EP 

b) @ManfredWeber @UdoBullmann @guyverhofstadt @GabiZimmerMEP @SkaKeller @ph_lamberts 
→Fraktionsvorsitzende im EP 

c) @AxelVossMdEP @HelgaTruepel @ANiebler @sabineverheyen 
→wichtige Unterstützer 

         d.) @bffs.de @vdd_drehbuch.de … (BITTE ERGÄNZEN PER EMAIL) 
→ bitte unbedingt setzen, so können die Orgas direkt reagieren, retweeten etc. 

 
Es müssen nicht immer alle Mentions einbezogen werden! 
 

Nutzung von anderer social media.  

Senden Sie die Bilder an Ihre Verbände (wenn sich diese dazu bereit erklärt haben!) – sie werden sie dann auf den 
websites und in den sozialen Medien einbinden! 
 

Rückfragen. 

Melden Sie sich gerne bei Rückfragen: info@urheber.info  


