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Wie schätzen Sie die Funktionsfähigkeit
des gegenwärtigen gesetzlichen Jugendmedienschutzes in Deutschland ein?
Sehen Sie Verbesserungsbedarf?
Im internationalen Vergleich hat Deutschland sicher mit die strengsten Vorgaben für
den gesetzlichen Jugendmedienschutz,
aber gleichzeitig auch ein sehr fortschrittliches Modell. Mit der Einführung des
Jugendmedienschutz-Staatsvertrags
(JMStV) der Länder und des Jugendschutzgesetzes des Bundes (JuSchG) zum 1. April
2003 sind verschiedene Schritte realisiert
worden, die einen effizienteren Jugendmedienschutz zum Ziel hatten. Die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern ist
seitdem klarer aufgeteilt, gleichzeitig die
Zusammenarbeit aber verstärkt worden. Mit
der Kommission für Jugendmedienschutz
(KJM), einem Organ der Landesmedienanstalten, ist ein einheitliches Aufsichtsdach
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