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Das ist mir ähnlich gegangen, vor allem, 
wenn man berücksichtigt, dass das in erster 
Linie aus opportunistischen Gründen der 
Opposition in Nordrhein-Westfalen gesche-
hen ist. Ich will nicht bestreiten, dass es in-
tensive und z. T. auch kritische Diskussionen 
um den JMStV gegeben hat, aber über alle 
Parteigrenzen hinweg wurde dem Entwurf 
zugestimmt, allein in Nordrhein-Westfalen 
ist er dann aus den genannten Gründen zu 
Fall gekommen.

Als der neue JMStV Ende letzten Jahres 

am Landtag von Nordrhein-Westfalen 

scheiterte, war das für die Selbstkontroll-

einrichtungen, die sich bereits intensiv auf 

die Umsetzung vorbereitet hatten, ein 

ziemlicher Schock. Wie erging es Ihnen?

T I T E L

Diskussion um einen 
 modernen Jugendmedien-
schutz  
Bedenken werden ernst genommen

Er sollte am 1. Januar 2011 in Kraft treten, dann scheiterte er unerwartet am Landtag 

von Nordrhein-Westfalen: der neue Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV). Stein 

des An stoßes war die Absicht, über ein nutzerautonomes Filtersystem Eltern die Möglich-

keit zu geben, beeinträchtigende Inhalte von ihren Kindern fernzuhalten. Viele Blogger 

und Internetnutzer sahen darin einen für das Netz untauglichen Versuch, die Alters-

freigaben der klassischen Medien auf das Internet übertragen zu wollen. Die Freiheit 

des Netzes sei in Gefahr, gerade für Blogger sei Selbstklassifizierung unzumutbar. 

Fast ein Jahr später hat sich trotz des Scheiterns der Novelle einiges im Bereich des 

 Jugendmedienschutzes getan. tv diskurs sprach darüber mit Martin Stadelmaier, Chef 

der Staatskanzlei in Rheinland-Pfalz und Koordinator der Medienpolitik der Länder.
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Das ist ein bewusst eingeleiteter Prozess. 
Auf der einen Seite wollen wir eine breite 
Kommunikation herstellen, auch mit den 
Kritikern des Staatsvertrags, um zu hören, 
welche anderweitigen Lösungen sie sich 
vorstellen können. Es gibt Diskussionsforen 
im Internet, es wurden an Akademien Ver-
anstaltungen zu dem Thema durchgeführt, 
auch die Länder selbst haben unter der 
 Federführung von Nordrhein-Westfalen 
 Dialoge dazu angeregt. Auf der anderen 
Seite haben wir die Kritik aufgenommen, 
dass manche Dinge, die wir mit dem alten 
Staatsvertrag in die Welt setzen wollten, 
einfach noch nicht vorhanden waren. Dabei 
ging es vor allem darum, Rechtssicherheit 
für die Entwicklung zu schaffen. Aber in der 
Diskussion hat sich das dann immer auch ein 
Stück weit gegen uns gekehrt. Insofern 
 sehen wir mit großer Zufriedenheit, dass 
nicht nur bei der FSM, sondern auch bei 
der KJM die Entwicklung der Selbstklassi-
fizierungssysteme und die Anerkennung 
 eines Jugendschutzprogramms sowie die 
Anerkennung der Unterhaltungssoftware 
Selbstkontrolle (USK) und der Freiwilligen 
Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) 
als Selbstkontrollen für den Onlinebereich 
konkrete Gestalt annehmen.

T I T E L

Nun wird gerade auf der praktischen 

Ebene versucht, die Dinge wieder voran-

zubringen: Die Kommission für Jugend-

medienschutz (KJM) erkennt ein Jugend-

schutzprogramm an und die Freiwillige 

Selbstkontrolle Multimedia-Dienste-

anbieter (FSM) ent wickelt ihr Selbst-

klassifizierungssystem weiter. Ist das 

in Ihrem Sinne?
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Vertreter der Blogger haben dem Entwurf 

vorgeworfen, dass es zumindest unklar 

war, ob für sie ein Kennzeichnungszwang 

bestand. 

Ich will da im Nachhinein niemanden kriti-
sieren. Richtig ist, dass wir jetzt die Zeit 
 genutzt haben, um viele Dinge zu erklären 
und nach anderweitigen Vorstellungen 
zu schauen. Richtig ist aber auch, dass 
sich  Inhalteanbieter – und dazu gehören 
 Blogger – nicht dem Jugendschutz ent-
ziehen können. Wenn sie Angebote an 
 Kinder und Jugendliche richten wollen, 
dann müssen sie die Verantwortung für 
ihre Texte übernehmen. Daran kommen 
sie nicht vorbei, auch künftig nicht.

Wenn Eltern ein Jugendschutzprogramm 

mit all seinen Möglichkeiten einstellen, 

kommen nur getaggte Angebote beim 

jungen Nutzer an. Dadurch werden aber 

auch alle Inhalte gestoppt, die völlig 

harmlos oder gar jugendfördernd sind, 

deren Anbieter aber nichts von der Kenn-

zeichnungsmöglichkeit wissen oder den 

notwendigen Aufwand nicht leisten kön-

nen. Wäre es nicht wichtig, dass solche 

Angebote sehr einfach und kostenlos in 

eine Whitelist aufgenommen werden 

 können?  

Das gehört sicher zu den Dingen, die man 
überlegen kann, auf der anderen Seite sind 
wir aber von der Kommunikationsfähigkeit 
der Internetszene überzeugt. Ich glaube, es 
spricht sich sehr rasch herum, wie man dann 
in ein geschaltetes Jugendschutzprogramm 
hineinkommt. Zudem waren gerade für sol-
che Angebote, die Sie beschreiben, sehr 
einfache Wege vorgesehen. Außerdem liegt 
es an der Einstellung, ob auch nicht gekenn-
zeichnete Angebote von einem Jugend-
schutzprogramm durchgelassen werden. 
Wie und in welchem Umfang, können die 
 Eltern selbst entscheiden. 

Das ist richtig, aber offensichtlich ist es 

nicht gelungen, dies öffentlichkeitswirk-

sam zu kommunizieren. Wie sieht es denn 

z. B. mit Angeboten wie Flughäfen, dem 

Goethe-Institut oder einer Universität 

aus? Sind Sie sicher, dass die alle wissen, 

dass sie ihre Angebote taggen müssen?

Ja, es wird dann zu den Aufgaben gehören, 
das möglichst wirksam zu kommunizieren. 
Und ich glaube, das wird auch recht zügig 
möglich sein. Im Übrigen mache ich darauf 
aufmerksam, dass jedes Elternteil Jugend-
schutzprogramme für die Kinder nach eige-
nem Ermessen jederzeit einstellen kann. Sie 
können das im Einzelfall auf Wunsch des 
Kindes oder des Jugendlichen oder aus ei-
genem Urteil jederzeit zulassen. Es ist mei-
ner Meinung nach gut und richtig so, dass 
eine solche Freischaltung über die Erzie-
hungsberechtigten erfolgen muss.

Als ich zum ersten Mal den Entwurf 

ge lesen habe, war ich positiv überrascht, 

dass es sich hier um ein System handelt, 

das auf Vertrauen setzt – sowohl gegen-

über den Eltern als auch gegenüber den 

Anbietern. Was war der Hintergrund, hier 

von den traditionellen Fremdprüfungen 

durch Dritte abzugehen und auf dieses 

Selbstklassifizierungssystem zu setzen?

Zum einen haben wir gute Erfahrungen 
mit den Freiwilligen Selbstkontrollen im 
 Jugendschutz gemacht, die das Vertrauen, 
das man in sie gesetzt hat, gerechtfertigt 
haben. Insofern lag eine Ausweitung und 
Über tragung auf andere Bereiche nahe. 
Zum  anderen haben wir versucht – und 
das werden wir auch mit einem möglichen 
neuen JMStV –, den Anspruch der Frei-
heit im Netz mit den Ansprüchen eines 
 wirksamen Jugendmedienschutzes unter 
 einen Hut zu bringen. Das ist keine leichte 
Aufgabe und muss immer wieder diskutiert 
werden. Im Bereich des Jugendmedien-
schutzes hat es seit vielen Jahrzehnten 
 intensive Diskussionen darüber gegeben, 
was dafür der richtige Maßstab ist – und 
das bildet sich ein Stück weit auch in den 
Diskussionen jetzt ab.

T I T E L
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Wie schätzen Sie die politische Landschaft 

jetzt ein? Glauben Sie, dass nun eine 

po litische Situation besteht, um erfolg-

reich einen neuen gesetzlichen Anlauf 

zu nehmen?

Ich könnte mir das vorstellen. Ich nehme 
von sehr vielen Beteiligten, auch außerhalb 
der politischen Szene, wahr, dass es eine 
berechtigte Unzufriedenheit mit dem jetzt 
geltenden JMStV gibt und dass sich viele 
wünschen, dass es eine an den tatsächlichen 
Problemen orientierte Form gibt. Dafür ist 
eine Grundlage gelegt worden. Ich glaube, 
aus der Diskussion ergeben sich jetzt eine 
Reihe von Nachbesserungen und auch Be-
weisführungen, dass diese Dinge, die wir 
vorgesehen haben, vernünftig funktionie-
ren. Dann werden wir gegen Ende des 
 Jahres unter den Ländern sehr sorgfältig ab-
wägen, wie und wann wir uns auf den Weg 
zu einer Novellierung des JMStV machen 
wollen. Für Schnellschüsse bin ich nicht zu 
haben. 

Wird es Ihrer Meinung nach jetzt 

 einfacher werden, die Zustimmung der 

Parlamente zu bekommen?

Vieles wird sehr viel deutlicher erkennbar 
sein als in der letzten Runde – und das wird 
dann auch die Parlamente überzeugen.

Mit dem gescheiterten JMStV sollte auch 

eine Durchlässigkeit von Prüfergebnissen 

zwischen den verschiedenen Selbstkon-

trollen eingeführt werden. Freigaben der 

Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen 

(FSF) hätten danach auch für DVD-Alters-

freigaben gegolten – ein wichtiger Schritt 

angesichts der medialen Konvergenz. 

Wird dies eines Tages tatsächlich umge-

setzt werden?

Ich hoffe das sehr. Wenn wir einen neuen 
Anlauf unternehmen, das Gesetz auf den 
Weg zu bringen, dann wird das aus meiner 
Sicht ganz sicher wieder mit dazugehören.

Das Interview führte Prof. Joachim von Gottberg.

T I T E L


