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Jahrelang wurden in den Niederlanden
Möglichkeiten selbstregulierter Klassifizierung von audiovisuellen Medien
diskutiert. Es hat in diesem Zusammenhang in den letzten anderthalb Jahren
eine verwirrende Situation gegeben:
Während in der Politik die Abschaffung
der seit 1977 für Filmprüfungen zuständigen Institution der N F K (Nederlandse
Filmkeuring) erwogen wurde, war eine
neue Institution mit der Entwicklung
eines Konzepts zur übergeordneten
Klassifizierung audiovisuellen Materials
bereits beauftragt und erhielt hierfür
auch schon finanzielle Mittel. Im Juni des
vergangenen Jahres hat die zweite Kammer des niederländischen Parlaments nun
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Anmerkung:
1
Das Gesetz Wijziging van
de Mediawet en van het
Wetboek van Strafrecht,
alsmede intrekking van de
Wet op de filmvertoningen
ist im Original zu beziehen
über die Website des
niederländischen Parlaments
unter www.parlement.nl.

der Kritikpunkt, der auch im Vorfeld der Gesetzesänderung in den Niederlanden diskutiert und kritisiert wurde, ist die Frage nach
den Interessen, die hier bei der Altersfreigabe
vertreten werden. Die Befürchtung einer
möglichen Verführung, nach wirtschaftlichen

2
Anmerkung d. Red.:
Laut Beschluss des
niederländischen
Ministeriums schließt die
NFK voraussichtlich erst
am 22. Februar 2001.

anstatt jugendgerichteten Gesichtspunkten
zu handeln, liegt auf der Hand. Erst die bevorstehenden Erfahrungen in der Praxis werden
zeigen, ob sich diese Sorge bestätigen wird.
In den Niederlanden tauchte in diesem Zusammenhang häufig der Vergleich mit dem
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