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Anrede, 

Ich bedanke mich für die Gelegenheit, an dieser Stelle die Überlegungen der Ju-

gendressorts der Länder, für die RP im Jugendschutz eine Federführung wahr-

nimmt, darzulegen. Die vorgestellte Studie macht eines sehr deutlich: Die Vielfalt 

der Regulierungsmöglichkeiten in Folge der unterschiedlichen Rechts – und 

kulturellen Traditionen in Europa.  

Was für Europa insgesamt gilt, muss für das föderale Deutschland nicht falsch sein:  

D. h. eine gewisse Vielfalt herrscht nicht nur in Europa sie ist auch innerhalb 

Deutschlands vorhanden:  

• auf Grund der föderalen Strukturen, d.h. u.a. der unterschiedlichen 

Gesetzgebungskompetenzen,  

• auf Grund des dualen Systems des Rundfunks, 

• auf Grund unterschiedlicher kultureller Traditionen der jeweiligen Me-

dienbereiche, z.B. des Films auf der einen und der Computerspiele auf 

der anderen Seite.  

 

Bei gleicher formeller Rechtsgrundlage – z.B. dem Jugendschutzgesetz – und glei-

chen staatlichen Stellen, z.B. den Obersten Landesjugendbehörden – kann die Zu-

sammenarbeit zwischen der Selbstkontrolle und dem Staat graduell unterschiedlich 

ausgestaltet (Beispiel: FSK-Grundsätze einerseits, USK- Grundsätze andererseits) 

sein. (Ich bedauere übrigens an dieser Stelle ausdrücklich, dass kein Vertreter der 

USK Gelegenheit hatte, dass Modell vorzustellen.) Das gilt auch für die Selbstkon-

trollen nach dem JMStV. 

 

Die Frage „Wie viel Staat muss sein?“ lässt sich daher kaum allgemein beantwor-

ten. Sie würde von einem Medienpolitiker mit einer andern Schwerpunktsetzung  

beantwortet als von einem Jugendpolitiker oder einer Jugendpolitikerin; auch 

die Innenpolitiker haben hier eigene Antworten.  

Eine Antwort müsste sich an der Lebenswirklichkeit der zu schützenden Kinder und 

Jugendlichen orientieren sowie die eigentlichen Normadressaten von Jugend-

schutzbestimmungen, d.h. Gewerbetreibende, Veranstalter, Anbieter in den Blick 

nehmen, dabei den heutigen Tag würdigen und den Akteuren der Selbstkontrollein-

richtungen und den hinter ihnen stehenden Verbänden und Einrichtungen eine wich-
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tige Rolle zu weisen aber auch andere „Betroffene“ wie  Pädagogen und Eltern nicht 

vergessen.  

 

Nach Auffassung von Kurt Beck, dem Ministerpräsidenten von Rheinland- 

Pfalz und Vorsitzenden der Rundfunkkommission der Länder, ist Jugend-

schutz ist ein Wert von Verfassungsrang. Von da aus bestimmt er die grund-

legende staatliche Aufgabenstellung wie folgt:  

 „Verfassungsrechtsgüter muss der Staat schützen bzw. ihre Verwirklichung garan-

tieren. Die Entwicklung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen zu gemein-

schaftsfähigen und eigenverantwortlichen Persönlichkeiten steht unter diesen be-

sonderen staatlichen Schutz. ……. 

 

Der schützende Staat bewegt sich hier in einem vielschichtigen Spannungsfeld, in 

welchem er widerstreitende Interessen zum Ausgleich bringen muss; beim Jugend-

medienschutz ist dieses Spannungsfeld besonders ausgeprägt. Bei der Bewältigung 

dieser Aufgabe muss sich der Staat von grundlegenden Bewertungen leiten lassen, 

die im politischen Meinungsbildungsprozess gewonnen und transportiert werden. 

Medien, von denen Gefährdungen oder Beeinträchtigungen ausgehen können, sind 

auch unter dem Blickwinkel der oben genannten Schutzziele wahrzunehmen.  

 

Dabei muss sich der Jugendmedienschutz aus jugendpolitischer Sicht an den 

Zielen  orientieren, die in der Kinder- und Jugendhilfe insgesamt gelten: das Recht 

jedes jungen Menschen auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu 

einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit1. Hinter die-

sen Normen steht das Menschenbild des Grundgesetzes2, das geprägt ist von der 

Freiheit des Einzelnen, d. h. der Wahlfreiheit und freien Selbstbestimmung, sowie 

einem religiös-weltanschaulich und geistig-ethischen Pluralismus als Basis öffentli-

cher Lebensordnung.  

Unsere Gesellschaft steht trotz – oder wegen - starker Individualisierungstendenzen 

nach meiner Auffassung fest hinter diesem gesamtgesellschaftlichen Ziel: Für das 

Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen wird ein - bildlich gesprochen -  zumin-

dest partiell behüteter – geschützter - Raum zur Verfügung gestellt und dafür, dass 

                                            
1
 § 1 Abs. 1 SGB VIII 

2
 Artikel 2 Abs. 1GG 
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dies geschehen kann, trägt die Politik, tragen die Verantwortlichen in den Medien 

und für die Produktionen, tragen Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzie-

her Verantwortung. Neben dem Elternhaus und der Schule besteht eine öffentliche 

Verantwortung für das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen, um diese 

primären Erziehungsinstitutionen zu unterstützen und zu ergänzen.  

 

Den Verantwortlichen für die Einzelentscheidungen fällt keine leichte Aufgabe zu: 

Jugendmedienschutz ist Orientierung und Grenze zugleich. ….. 

 

Der Jugendmedienschutz steht immer in besonderer öffentlicher Aufmerksamkeit. 

Was wir unseren Kindern und Jugendlichen im besten Sinne des Wortes „zumuten“, 

welche Werthaltungen sie vermittelt bekommen, wird in einer pluralen Gesellschaft 

im Diskurs der Verantwortlichen aus den gesellschaftlichen und staatlichen 

Institutionen entwickelt. Der Jugendschutz ist somit keine gesellschaftlich unab-

hängige Konstante: er nimmt teil an den gesellschaftlichen Wandlungsprozessen 

und bildet in seinen Entscheidungen diese Prozesse gleichsam mit ab.“   

(Kurt Beck in der ZDF Schriftenreihe 63 „Jugendmedienschutz“) 

 

Die längsten und umfassendsten Erfahrungen staatlicher Stellen mit einer (regulier-

ten) Selbstkontrolle im Medienbereich haben in Deutschland die Jugendministerien 

der Länder (die Obersten Landesjugendbehörden), da sie bei der Umsetzung der 

Alterskennzeichnung nach dem Jugendschutzgesetz seit Jahrzehnten mit der FSK 

zusammenarbeiten und in einem bestimmten – immer wieder den Umständen an-

gepassten Verfahren - die Alterseinstufungen übernehmen. Bitte erlauben Sie mir 

hier die terminologische Debatte, ob es sich hierbei um eine „Selbstkontrolle“ han-

delt oder etwa um Co-Regulierung, zurückzustellen. Es gibt auch nach der nunmehr 

vorgelegten Studie keine belastbare Theorie unter welchen Bedingungen welches 

der unterschiedlichen Regulierungskonzepte gewählt und welche Instrumente dabei 

eingesetzt werden sollen. Und selbst wenn es eine solche Theorie gäbe, würden die 

staatlichen Stellen diese zur Orientierung (möglicherweise) heranziehen, alleinige 

Grundlage für staatliches Handeln – auf welcher Ebene auch immer -  wäre sie 

nicht.  
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Die Erfahrungen mit Selbstkontrolle gehen in die Anfänge der FSK zurück, bereits 

1951 trat das erste Jugendschutzgesetz in Deutschland mit Altersgrenzen für Kino-

filme in Kraft. Daher haben sich die Länder bei den Überlegungen zum Jugendme-

dienschutz-Staatsvertrag auch an diesen Erfahrungen orientiert; bei der Entwicklung 

der Vorschriften des JMStV über die „Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrol-

le“ (Wortwahl!) – siehe § 19 JMStV - wurden für die Anerkennung von Einrichtungen 

bewährte Strukturprinzipien, wie die Unabhängigkeit der Prüferinnen und Prüfer o-

der das Vorhandensein einer Verfahrensordnung festgeschrieben. Inwieweit sich 

diese Regelungen im Einzelnen als wirkungsvoll erweisen, bleibt der anstehenden 

Evaluation vorbehalten, auf die ich im Einzelnen noch zurückkommen werde. 

 

Es gibt einige grundlegende Überlegungen aus staatlicher Sicht, die bei der 

Debatte um Selbstkontrolle oder Selbstregulierung im Jugendmedienschutz zu be-

rücksichtigen sind. Dabei ist die Grundgesetz gebundene Interessenslage Deutsch-

lands nicht ganz deckungsgleich mit der der Europäischen Union im Sinne des 

Weissbuches „Europäisches Regieren“. Die EU ist stärker als die Nationalstaaten 

mit der Situation konfrontiert, dass die Bürger Lösungen erwarten ohne Vertrauen in 

die Institutionen zu haben. (Umgekehrt erkennen die Nationalstaaten im Jugendme-

dienschutz die Begrenztheit nationaler Aktivitäten.)  

 

Für Bürgerinnen und Bürger in Deutschland ist es immer noch der Staat, an 

den sie sich bei auftauchenden Problemen mit Forderungen wenden. Und zwar 

der Staat als Ordnung schaffende, Recht setzende demokratisch legitimierte Ein-

heit. Diese Staatsauffassung könnte auch der Veranstaltungskonzeption zu Grunde 

liegen; bei der Frage „Wie viel Staat muss sein?“ versteht sich die Selbstkontrolle ja 

nicht als Teil einer Zivilgesellschaft, die gesellschaftspolitische Verantwortung in-

nerhalb eines Staatsgebildes übernimmt, sondern sieht den Staat als ein auf die 

Selbstkontrolle zugreifendes Gebilde, dem man sich möglicherweise erwehren 

muss. Richtig hieran ist, dass wir zwar von der Verantwortung der gesellschaftlichen 

Akteure sprechen, diese Verantwortung aber tatsächlich im Rahmen der eigenen 

Ein- und Weitsicht in die Vor – und Nachteile wahrgenommen werden muss. Das 

gilt für die staatlichen Akteure so nicht: die Einhaltung der Jugendschutzbestim-

mungen durch die zuständigen Stellen sollte sichergestellt sein. Wenn dies – öffent-

lichkeitswirksam - nicht der Fall ist, dann muss sich die Politik rechtfertigen für aus-
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reichendes Handeln; nicht die Selbstkontrolle, der Fernsehsender oder Filmverlei-

her. Am Ende ist also immer der Staat Garant für einen wirksamen Jugendschutz. 

Daher wird Herr Bekkers von Nicam auch gleich vielleicht berichten, dass eine sehr 

weitreichende Übertragung an die Selbstkontrolle umfangreiche Nachsteuerungs – 

und Berichtspflichten an die „verantwortlichen“ Stellen im demokratischen Staat 

nach sich zieht. 

Auch die Wirtschaft erwartet vom Staat, dass er positive Rahmenbedingungen für 

ihr wirtschaftliches Handeln schafft, die vor allem in der Amortisation der Investitio-

nen und Rechtssicherheit bestehen. Und schließlich erwartet die Zivilgesellschaft, 

dass positive Rahmenbedingungen für das Aufwachsen von Kindern und Jugendli-

chen gesetzt werden und die Wahrnehmung von Erziehungsverantwortung staat-

licherseits auch auf diese Weise unterstützt wird. Vielleicht haben Sie den Artikel 

von Gustav Seibt in der Süddeutschen Zeitung vom Wochenende des 1. Mai gele-

sen, Titel „Opfer 06“ (Anspielung auf den Kinofilm „Knallhart“), der in einem Rund-

umschlag die Bildungskatastrophe, die Wertedebatte und die heillose Macht des 

Vulgären in den Massenmedien zum Thema machte und darin ohne größeren Kul-

turpessimismus ausführt, dass, „wer von Erziehung sprach auch immer von Kul-

tur redete“ und die abgründige Dimension dieses Themas in dem Bonmot um-

schlossen sei , das man mit der Einführung des Privatfernsehens  gleichzeitig die 

Ganztagsschule hätte einführen müssen.  

(Vielleicht ist dies der eigentliche Grund für meine Anwesenheit hier: RP hat die flä-

chendeckende Versorgung mit Ganztagsschulen sichergestellt.)  

Verzeihen Sie diesen Fingerzeig auf dahinter liegende Problematiken die die Politik 

ebenfalls beschäftigen und die immerwährende Medienkompetenzdebatte.  

Fakt ist, dass die Politik auf die z.T. aufgeregt diskutierten Tagesthemen reagieren 

muss, Stichworte: „Handyverbote an Schulen“ oder „Tal der Wölfe“, und dass sie 

für die Bearbeitung der einzelnen Themenfelder verlässliche Partner braucht. 

Gerade „wertebezogene Entscheidungen“ kann und wird der Staat auch zukünftig 

nicht oder nicht allein entschieden. Ich wiederhole, was Kurt Beck dazu sagt: 

„ Was wir unseren Kindern und Jugendlichen im besten Sinne des Wortes 

„zumuten“, welche Werthaltungen sie vermittelt bekommen, wird in einer plu-

ralen Gesellschaft im Diskurs der Verantwortlichen aus den gesellschaftlichen 

und staatlichen Institutionen entwickelt.“ Keine andere Institution als die plural 
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zusammen gesetzte Selbstkontrolle kann diesen Diskurs im Medienbereich organi-

sieren; es gibt nach meiner Auffassung überhaupt keine Alternative dazu.  

 

Die Aufgabe des Staates besteht darin, nicht nur durch rechtliche Regelungen son-

dern auch durch Gestaltung der Rahmenbedingungen für diese teilautonomen 

Subsysteme zu steuern. Dies kann geschehen z.B. durch Zertifizierung, durch 

Qualitätsstandards, durch Finanztransfers, durch Information und Beratung.  

 

Die Obersten Landesjugendbehörden sind der Auffassung, dass das von ihnen mit-

gestaltete System der Filme- und Bildträgerkennzeichnung mit FSK und USK – so 

wie es Frau von Wahlert eingangs vorgestellt hat – den Jugendschutz in diesem 

Bereich optimal sichert. Ein vergleichbares Schutzniveau ist im Geltungsbereich des 

JMStV – insbesondere im Internet - noch nicht erreicht.  

 

Ein Mittel sich staatlicherseits Kenntnis über Optimierungsmöglichkeiten zu ver-

schaffen ist die Evaluation. Grundsätzlich gilt auch für Deutschland, dass „gutes 

Regieren“ im Sinne des o.g. Weissbuches zunehmend in partizipativen Prozessen 

verläuft und sich über Folgenabschätzung mit ihrer Effektivität auseinandersetzen 

muss. Daher hat man im Jugendschutz eine EVALUATION vereinbart, ein sehr 

modernes Politikinstrument das gerade die Überprüfung von Effektivität und Effi-

zienz zum Gegenstand hat. Meine Erfahrungen der letzten 3 Jahre bei dem An-

schieben dieses Evaluationsprozesses hat mir gezeigt, dass darunter sehr viel Ver-

schiedenes verstanden werden kann und welche Anstrengung es kostet, sich hier 

allein auf staatlicher Seite auf gemeinsame Ziele und Fragestellungen zu verständi-

gen. Die Jugendministerkonferenz wird sich voraussichtlich am 18.Mai 2006 in 

Hamburg auf eine finanzielle Länderbeteiligung an der von Bund und Ländern ge-

meinsam durchzuführenden Evaluation des Jugendschutzrechts verständigen und 

dabei folgenden Themenkatalog für eine vertiefte Betrachtung zustimmend zur 

Kenntnis nehmen: 

 

Themen nach dem Jugendschutzgesetz (JuSchG) 

1. Jugendgefährdung 

2. Freigabe Computerspiele 



 - 8 - 

3. Versandhandel 

4. Erziehungsbeauftragte Person  

5. Parental Guidance 

6. Videoverleihautomaten 

7. Anbieterkennzeichnung3 

8. Altersgrenzen für Freigaben 

Themen nach dem Jugendmedienschutz- Staatsvertrag (JMStV) 

9. Regulierte Selbstregulierung (JMStV) 

10. Aufsicht nach dem JMStV 

11. Zusammenwirken der beteiligten Organisationen 

12. Entwicklungsbeeinträchtigende Inhalte im Internet 

13. jugendschutz.net 

Dabei ist nicht daran gedacht, das bewährte System der Selbstkontrolle nach dem 

JuSchG einer grundlegenden Evaluation zu unterziehen; nach den bisherigen Er-

fahrungen besitzt dieses System ausreichende Anpassungs- und Veränderungsbe-

reitschaft sich auch zukünftigen Entwicklungen zu stellen. Interessant sind hier ehr 

zukunftsweisende Fragestellungen die eine sekundäre Online-Distribution von Inhal-

ten, die zuvor auf Bildträgern verbreitet wurden in den Blick zu nehmen oder Pro-

zesse, die die bisherigen Vermarktungsstrukturen verdrängen bzw. ersetzen. Hier 

muss überlegt werden, an welcher Stelle Jugendschutzsachverstand gebündelt 

ist – bereits vorhanden ist - und wie er für kongruenten Jugendschutz genutzt 

werden kann, möglicherweise in Ergänzung bestehender Systeme. An dieser 

Stelle ist durchaus die Innovationskraft der Selbstkontrollen gefragt.  

 

 

 

 

                                            
3
 Anm: die ihr eingeräumten Spielräume hat die Wirtschaft hier nicht genutzt. 
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Erfolgsfaktoren für funktionierende Selbstkontrolle aus Sicht der Obersten 

Landesjugendbehörden sind zusammengefasst: 

 

• Entscheidungen die im Diskurs der Verantwortlichen entstehen und in der 

gesellschaftlichen Debatte Bestand haben.  

• Instanzenzug innerhalb der Selbstkontrolle: z.B. bei der FSK die Anzahl der 

Berufungs- und Appellationsverfahren. 

• Angemessene staatliche Beteiligung oder staatlichen Zugriff (mittelbare 

Staatsverwaltung eingeschlossen) einschließlich möglicher Sanktionierung 

oder Ersetzung.  

• Unabhängigkeit der Selbstkontrolle von den Regulierten. 

• Bekanntheit der Selbstkontrolle.  

• Ausreichende finanzielle und personelle Ausstattung. 

• Grundsätzliche Zufriedenheit der Beteiligten (Ergebnisse der Studie!), Akzep-

tanz bei den Marktteilnehmern und Erziehungsverantwortlichen, u.a. geringes 

Beschwerdeaufkommen. 

• Stabilität rechtlicher Regelungen – d.h. wenig Kodifizerungsbedarf und damit 

• wenige Rechtsstreitigkeiten. 

• Aber Flexibilität und Geschwindigkeit innerhalb der Selbstkontrolle gegen-

über den gesellschaftlichen Wandlungsprozessen. 

• Beim Vergleich mehrer Selbstkontrollsysteme: Vertretbare und gleichmäßige 

Belastung der beteiligten Wirtschaft über die verschiedenen Medienbereiche 

hinweg (Ungleichbehandlungsargument). 

 

Wenn wir diese einzelnen Faktoren betrachten, werden wir feststellen, dass die Er-

folge unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Das heißt, es gibt nicht DAS ER-

FOLGSMODELL SELBSTKONTROLLE, sondern es gibt in unterschiedlich ge-

wachsenen Strukturen unterschiedlich gut funktionierende Modelle. 

Für die Obersten Landesjugendbehörden ist das Modell der FSK dabei richtungwei-

send, da es alle genannten Faktoren vereinigt. Inwieweit hier in Zukunft Nachsteue-

rungsbedarf besteht, wird sich – wie oben schon angedeutet - zeigen. Die von der 

deutschen Filmindustrie im Oktober 2005 herausgegebene „Filmpolitische Agenda“ 

nennt unter dem Punkt „Jugendschutz und Medienkompetenz im digitalen Zeitalter“ 
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die Forderung, dass keine schutzfreien Räume entstehen dürfen. Für die anstehen-

de Evaluation sieht man die bestehenden Altersgrenzen des Jugendschutzgesetzes 

auf dem Prüfstand.  

Nach meiner Auffassung birgt die Beteiligung an der Entscheidungsfindung mit Er-

setzungsbefugnis Vorteile gegenüber einer späteren Nachkontrolle mit Sanktions-

charakter, da der inhaltliche Diskurs innerhalb des Systems Selbstkontrolle stattfin-

det und auf diese Weise die Selbstkontrolle stärkt. Für Kritiker mag dies eine zu 

starke staatliche Beteiligung sein. Ich möchte der nachfolgenden Debatte über das 

optimale Verhältnis von Selbstkontrolle und Aufsicht nicht vorgreifen; nur wem hilft 

am Ende noch eine Gerichtsentscheidung zwei drei Jahre später? Was klärt sie für 

den Jugendschutz? 

 

Nach meiner Auffassung besteht die zukünftige Anforderung darin, die Erfahrungen 

in den Modellen auszutauschen, ohne den Anspruch, ein Modell funktioniere für alle 

Medienbereiche. In der Kinder- und Jugendhilfe werden in problemlastigen Umfel-

dern – z.B. in der Erziehungsberatung oder in stationären Einrichtungen der Ju-

gendhilfe – sog. multidisziplinäre Teams eingesetzt. Der Vorteil ist, dass die UN-

TERSCHIEDLICHE SICHT AUF DIE DINGE zu innovativen Lösungen führen kann. 

Manchmal ist gerade die umgekehrte Sicht der Dinge interessant: so hat z.B. der 

Landtag Nordrhein-Westfalen in einer Initiative vom März 2006 festgestellt, dass der 

Jugendschutz Offline gut aufgestellt ist und die dortige Landesregierung aufgefor-

dert, den Jugendschutz Online zu verbessern mit dem Ziel, „die rechtlichen Voraus-

setzungen zur Kennzeichnung von Spielen im Online – Bereich gemäß dem Verfah-

ren im Bereich der Bildträger zu schaffen“. Das ist doch mal eine interessante Per-

spektive für die Zusammenarbeit zwischen USK und FSM! 

 

Ich möchte es noch einmal betonen: es geht darum, an welcher Stelle Ju-

gendschutzsachverstand gebündelt ist und wie er zum Wohle der Kinder und 

Jugendlichen genutzt werden kann, möglicherweise unabhängig oder in Fort-

entwicklung bisheriger Systeme. 

 

Lassen Sie mich abschließend den Tenor der Veranstaltungsankündigung bezwei-

feln, dass sich Rechtssätze zu Lasten der Normunterworfenen wie durch Zellteilung 

vermehren. Namentlich im Jugendschutz bzw. im Jugendmedienschutz ist die 
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Rechtsetzungsdichte im Vergleich mit anderen Regulierungsgebieten, die von der 

Bevölkerung für ähnlich gefährlich gehalten werden, für deutsche Verhältnisse ehr 

gering. Der Novelle 2003 gingen langjährige Überlegungen und Verhandlungen vor-

aus (auch wenn dies der Öffentlichkeit so vielleicht nicht vermittelt wurde); sie greift 

Interessen der betroffenen Wirtschaft auf, Regelungswerke wurden zusammenge-

führt, die Selbstkontrolle gestärkt. Ich sage im Gegenteil, sie ist ein positives Bei-

spiel für moderne Politikgestaltung. Ich bin gespannt, ob im Zuge der Evaluation die 

Kraft besteht, diesen Prozess fortzusetzen.  

 

Selbstregulierung bedeutet nach dem Verständnis der Jugendressorts der Bundes-

länder in Deutschland auch zukünftig kein Verzicht auf staatlichen Einfluss und 

staatliche Regulierung. Die Obersten Landesjugendbehörden setzen sich für eine 

solide und umfassende Auseinandersetzung mit den einzelnen Themenbereichen 

des Jugendschutzes ein und stehen für einen immer am Kindeswohl orientierten 

Jugendschutz. Wir haben in allen Bereichen der Jugendpolitik gute Erfahrung in der 

Zusammenarbeit mit Einrichtungen außerhalb der unmittelbaren staatlichen Ver-

antwortung. Die Subsidiarität staatlichen Handelns ist ein Grundprinzip der Jugend-

hilfe. Wir haben gute Erfahrungen gemacht mit dem verantwortlichen Umgang durch 

die Selbstkontrolle ohne das staatliche Wächteramt aufzugeben.  

 

 

 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.  


