
 

Sehr geehrter Herr Czaja,  

 

sehr geehrter Herr Geywitz,  

 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

vermutlich verdanke ich die freundliche Einladung zu dieser Veranstaltung nicht nur meiner 

Ressortzuständigkeit für Familie, Senioren, Frauen und Jugend – also quasi für alles außer für 

mittelalte, kinderlose Männer. Vermutlich verdanke ich sie auch ein bisschen dem Umstand,  

dass ich das Politikerklischee des digitalen Analphabeten widerlege, der sich E-Mails 

ausdrucken lässt und Flashmobs für die Weiterentwicklung des Wileda-Wischmops hält. 

Dieses Klischee hält sich so hartnäckig, dass man als Politikerin mit Facebook- und Twitter-

Profil schon geradezu als Nerd durchgeht.  

 

Meine persönliche Erfahrung damit ist: Mit Twitter und Facebook erreicht man Leute, die 

man sonst nicht erreichen würde, die zum Beispiel niemals in meine Bürgersprechstunde 

kommen würden. Das ist ein klarer Vorteil. Es gibt aber auch einen klaren Nachteil. Das sind 

zum Beispiel  die widersprüchlichen Erwartungen. Man soll sich gefälligst kurz fassen –- bei 

Twitter sind es 140 Zeichen. Aber wenn man eine  politische Botschaft dort unterbringt, dann 

gilt die eben als nicht wirklich fundiert, was bei 140 Zeichen sicherlich korrekt ist. Trotzdem 

finde ich es wichtig, dass sich auch die Politik auf die neuen Formen der Kommunikation im 

Netz einlässt, mit allen Unannehmlichkeiten, die diese Form der Kommunikation mit sich 

bringt.  

 

Denn wie die Netzgemeinde tickt, kann man nur beurteilen, wenn man zumindest ein bisschen 

Teil der Netzgemeinde ist oder zumindest hin und wieder auch mal vorbeischaut. Nur wer 

versteht, wie die Netzgemeinde tickt, kann auch die Möglichkeiten und die Grenzen 

politischen Handelns beurteilen, wenn es um die Verbesserung des Jugendschutzes im Internet 

geht. Deshalb nehme ich mir die Freiheit, die Frage, die über meinem heutigen Vortrag steht, 

ganz kurz abzuhandeln. Die Frage lautet „Zugangsbeschränkungen oder verbesserte 

Informationen?“  Da ist ganz klar die Antwort: Sowohl als auch! Hier gibt es kein „entweder 

oder“! 
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Wirksamer Jugendschutz braucht ein Zusammenspiel aus Zugangsbeschränkungen und aus 

konkreten Informationen: Anbieter, die ihrer Sorgfaltspflicht gerecht werden, technische 

Schutzmaßnahmen, die Gefahren und Risiken reduzieren, sowie konkrete Informationen, wie 

Eltern, Lehrer und Pädagogen jugendliche Mediennutzer am besten begleiten können. Über 

all das werden wir wahrscheinlich nachher noch auf dem Podium diskutieren. Ich möchte für 

meinen Vortrag die Gelegenheit nutzen, die Bedeutung der Mündigkeit in der modernen 

Mediengesellschaft hervorzuheben, weil ich glaube, dass darin Chancen für den Jugendschutz 

liegen, die bisher noch zu wenig beachtet wurden. 

 

 

Das Internet ist gerade für Jugendliche die Verheißung der großen Freiheit: Sagen, was man 

will. Sehen, was man will. Erfahren, was man will. Freiheit, sagt John Stuart Mill, Freiheit ist 

der „erste und stärkste Wunsch der menschlichen Natur“. Und auch die unzähligen Foren, 

Blogs und Netzwerke sind Ausdruck dieses Freiheitswillens. Deswegen flammen immer 

wieder derart hitzige Debatten auf, wenn der Eindruck entsteht, die Politik wollte diese 

Freiheit einschränken. Diejenigen, die da aufschreien, haben in der Regel weniger John Stuart 

Mill im Sinn, sondern vielleicht eher Jean-Jacques Rousseau, denn auch er ist von der 

natürlichen Freiheit des Menschen überzeugt Er sieht aber in der Gesellschaft überall Ketten 

von Konventionen, Regeln und Abhängigkeiten. Diese Ketten wiederum haben ihre 

Befürworter bei denen, die im Internet Belege für eine Deutung der anderen menschlichen 

Natur sehen. Die Deutung des Menschen als einen, der ohne Lenkung und Kontrolle nur 

seinen Trieben folgt: Lust, Konsum und Geltungssucht….und das sind ja nun fürwahr auch 

Themen, die im Internet eine Rolle spielen. 

 

Was also ist das Internet, ein Ort der Freiheit oder ein Ort für die staatliche Kette? Auch hier 

kann man nur wieder sagen: Es kommt darauf an. Es kommt auf den Nutzer selbst an, der den 

Unterschied macht. Sie können das Netz zum Ort der Entfaltung, der Beteiligung und der 

Bildung machen oder eben auch zum Ort von sexuellem Missbrauch, von Gewalt und von 

Intoleranz.  

 

Aus der aktuellen Shell-Jugendstudie geht hervor: Fast alle Jugendlichen, nämlich 96 Prozent, 

haben inzwischen einen Internetzugang. 2002 waren es noch 66 Prozent. Da hat sich also 

gewaltig etwas geändert. 96 Prozent, die wir heute haben, heißt auch dass Jugendliche  jetzt 

über alle Schichten hinweg überall diesen Internetzugang haben. Das ist wirklich neu. Das 



sieht man auch an die Zeit, die im Netz verbracht wird. Sie hat sich in den letzten acht Jahren 

fast verdoppelt: Im Durchschnitt sind Jugendliche fast 13 Stunden pro Woche online. 2006 

waren das noch weniger als zehn Stunden, und 2002 waren es nur sieben Stunden. Am 

häufigsten nutzen die Jugendlichen das Internet als soziales Netzwerk: 50 Prozent sind so gut 

wie täglich und weitere 22 Prozent regelmäßig oder mehrfach in der Woche bei Facebook und 

Co unterwegs.  

 

Aber nicht nur quantitativ hat sich die Nutzung des Internets in den letzten Jahren geändert, 

sondern auch die Art und Weise der Nutzung hat sich verändert. Mehr und mehr Jugendliche 

fangen an, sich über das Internet an gesellschaftlichen oder politischen Fragestellungen zu 

beteiligen. So geben immerhin 31 Prozent der in der Shell-Jugendstudie befragten 

Jugendlichen an, dass sie sich vorstellen können, sich im Internet oder über Twitter kurzfristig 

über politische Aktionen zu informieren und dort mitzumachen. Zum Vergleich: Gerade mal 

17 Prozent können sich vorstellen, in einer Partei oder in einer politischen Gruppe 

mitzuarbeiten. Das zeigt: Wenn Jüngere sich einmischen wollen, dann treten sie nicht mehr 

unbedingt bei der JU oder den Jusos an, wie man das noch in meiner Jugend gemacht hat, 

sondern wenn sie mitgestalten wollen, dann nutzen sie in erster Linie das Netz.  

 

Deshalb müssen wir uns auch in der Politik Gedanken machen, wie wir die Möglichkeiten des 

Web 2.0 nutzen können, um die junge Generation zu erreichen. Vor allem müssen wir uns 

auch daran gewöhnen, dass bestimmte politische Entscheidungen andere 

Entscheidungsverfahren brauchen, die mehr Beteiligung ermöglichen , weil es sonst keine 

Akzeptanz für diese Entscheidungen gibt.  Gerade im Netz gibt es keine Durchsetzbarkeit 

dieser Entscheidungen. Das gilt ganz besonders für die Fragen des Jugendschutzes im 

Internet, wo die Netzgemeinde unmittelbar betroffen ist. 

 

Nun wird, denke ich, niemand ernsthaft bestreiten, dass es Angebote im Netz gibt, bei denen 

wir Kontrolle und rechtliche Regelungen brauchen -also eine Einschränkung der Freiheit-, um 

Kinder und Jugendliche wirksam zu schützen. Da sind technische Schutzmaßnahmen wie 

Jugendschutzprogramme wichtig, aber sie reichen nicht aus und sind auch noch nicht  

ausgereift – ganz abgesehen davon, dass sie noch zu viele Schwachstellen haben, um Eltern 

wirklich eine Hilfe sein zu können. Aber so wie beim Autofahren Schutzsysteme wie Gurte 

oder Airbags nicht die Straßenverkehrsordnung ersetzen, so können auch technische 

Schutzlösungen am eigenen PC nicht rechtliche Regelungen für das Internet ersetzen. Die 



Frage ist also nicht, ob wir Kontrolle und rechtliche Regelungen brauchen. Natürlich 

brauchen wir sie. Die Frage ist, wie Entscheidungen über solche Freiheitsbeschränkungen 

zustande kommen:  über die Köpfe der Internetnutzer hinweg – oder gemeinsam mit den 

Internetnutzern? Überspitzt ausgedrückt: Setzen wir auf die Bevormundung oder auf die 

Mündigkeit?  

 

Diese Entscheidung haben wir auch als Staat insofern schon getroffen, als wir der Förderung 

von Medienkompetenz einen sehr hohen Stellenwert einräumen. Auch die Freiwillige 

Selbstkontrolle Multimedia und die Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen  leisten hier 

wichtige und gute Arbeit in genau diesem Sinne. Auch die Bundesregierung hat dazu eine 

Vielzahl von Projekten und Programmen auf den Weg gebracht. Verschiedene Ressorts -vom 

Bundesbildungsministerium, über das Verbraucherschutzministerium, bis hin zum 

Innenministerium-  arbeiten an netzpolitischen Konzepten, um die Medienkompetenz der 

Nutzer zu stärken. Auch mein Haus, das Jugendschutzministerium, setzt auf derartige 

Lösungen, im Vertrauen darauf, dass Jugendliche dann am besten geschützt sind, wenn wir 

ihnen helfen, sich selbst zu schützen. 

 

 Sie kennen wahrscheinlich  

• unsere Initiative „Schau hin“, die Eltern bei der Erziehung in einem 

verantwortungsvollen Umgang mit Medien unterstützt, 

•  oder die Suchmaschine „Blinde Kuh“ für Kinder im Grundschulalter mit immerhin 

aktuell 600.000 Seiten-Aufrufen am Tag, 

• oder auch unsere Initiative „Ein Netz für Kinder“ mit dem geschützten Surfraum „Frag 

Finn“ und zahlreichen geförderten Medienkompetenzprojekten.  

 

Mit solchen Portalen wie „Frag Finn“ und „Blinde Kuh“ schaffen wir im Prinzip Schutzräume 

für Kinder, bei denen sie den Umgang mit dem Internet üben können, so wie sie auch das 

Fahrradfahren gelernt haben: nicht auf der viel befahrenen, gefährlichen Straße, sondern in 

einer Spielstraße oder auf einem leeren Parkplatz. Das ist eine Auswahl von unbedenklichen 

und interessanten Angeboten, quasi eine verkehrsberuhigte Zone des Internets. All dies dient 

der Vermittlung von Medienkompetenz, die es Kindern und Jugendlichen ermöglicht, das 

Internet gewinnbringend zu nutzen und sich vor Risiken zu schützen. 

 

Darüber hinaus kommt es aber auch im Umgang mit dem Internet mehr denn je auf die 



Mündigkeit der Nutzer an: Auf die Fähigkeit, Informationen und Meinungen aufgrund ihrer 

Quelle einordnen zu können und sich selbstständig ein Urteil bilden zu können. Wenn zutrifft, 

was Studien immer wieder belegen, dass das Internet und nicht mehr das Fernsehen das 

Leitmedium der jungen Generation ist, dann – das ist meine These – liegt darin eine große 

Chance, gerade auch für die Entwicklung von Mündigkeit. Es mag Eltern, Lehrern und auch 

Erziehern befremdlich erscheinen, wie lange Jugendliche im Netz unterwegs sind, um bei You 

Tube Videos einzustellen, um bei Facebook oder Schüler-VZ Pinnwandeinträge zu 

kommentieren, um bei Wikipedia nach Material für das nächste Geschichtsreferat zu suchen 

oder auch, um sich in Netzwerken auf ein virtuelles Bier zu verabreden. Spätestens da komme 

ich dann auch nicht mehr ganz mit. Aber hier zeigt es sich am deutlichsten, wie das Internet 

das Mediennutzungsverhalten junger Leute grundlegend geändert hat. 

 

Noch in den 90er Jahren beklagte Pierre Bourdieu in seinen Vorlesungen „Über das 

Fernsehen“ die „geistige Einzäunung“ des Publikums durch das Massenmedium Fernsehen. 

Er meinte damit die Verengung des journalistischen Blickwinkels auf das, was die höchsten 

Einschaltquoten beim Publikum verspricht. Das ist ja sicherlich auch keine falsche Diagnose. 

Diese „geistige Einzäunung“ aber weicht in den Zeiten des World Wide Web einer 

unüberschaubaren, beinahe grenzenlosen Vielfalt an Stimmen, Perspektiven, Informationen 

und Meinungen. Das Web 2.0 ist voller Möglichkeiten, Kommentare zu hinterlassen, Inhalte 

zu vergleichen und zu bewerten und sich aktiv zu beteiligen. Ist die Generation der so 

genannten „Netzgeborenen“ durch die Sozialisation im Internet möglicherweise besser auf 

demokratische Entscheidungsprozesse vorbereitet, als ältere Generationen, die mit dem 

Leitmedium Fernsehen groß geworden sind?  

 

Der für seine Prognosen zur Zukunft des Internets bekannte kanadische Professor Dan 

Tapscott geht genau davon aus. Er ist der Meinung, dass die „Netzgeborenen“ als eine 

Generation, die im Internet zuhause ist, mündiger ist als ihre Eltern. Denn im Gegensatz zum 

Fernsehen, das eine passive Konsumhaltung fördere, rege das Internet zur Aktivität und zum 

Handeln an. Diese These sieht Tapscott durch seine empirischen Untersuchungen bestätigt. Er 

hat Interviews mit 10.000 Menschen geführt und ging der Frage nach, wie es 

Verhaltensnormen und Wahrnehmungsmuster prägt, wenn Heranwachsende virtuelle 

Netzwerke pflegen, eigene Meinungen zur Diskussion stellen, Austausch mit Gleichgesinnten 

suchen und sich mit eigenen Inhalten präsentieren. Sein Fazit ist, dass Wahlfreiheit, 

Beteiligung und Mitbestimmungsmöglichkeiten und eine aufrichtige und transparente 



Kommunikation für „Netzgeborene“ keine auf das Internet beschränkten Regelungen sind. 

Für die „Generation Internet“ sind das Normen, die generell verinnerlicht wurden: ob am 

Arbeitsplatz, beim Einkauf oder eben auch im politischen Meinungsbildungsprozess – also 

auch dann, wenn es um die Verbesserung des Jugendschutzes im Internet geht. 

 

Deshalb bin ich davon überzeigt, dass wir alle aufhören müssen, das Internet einseitig als 

Gefahrenzone zu betrachten. Besonders die Politik neigt da gerne dazu! Diese Einstellung 

wird weder der Bedeutung des neuen Leitmediums, noch seinem – auch im positiven Sinne – 

prägenden Einfluss auf Kinder und Jugendliche gerecht. Vielmehr sollten wir das Leitbild des 

mündigen Mediennutzers in den Mittelpunkt unserer Jugendpolitik für das Internet stellen.  

 

Eine Politik, die den Jugendschutz im Internet fördert, sollte eine doppelte Zielsetzung 

verfolgen: Sie sollte zur Mündigkeit für den Umgang mit dem Internet beitragen - durch 

Förderung der Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen. Sie sollte aber auch zur 

Mündigkeit durch das Internet beitragen, indem sie Formen der Beteiligung an 

demokratischen Prozessen und neuen Formen der Entscheidungsfindung unterstützt, die das 

Internet erst möglich macht. Jugendliche mit einbeziehen und über Jugendschutzmaßnahmen 

mit entscheiden lassen, das ist hier das Motto. 

 

Diese doppelte Zielsetzung ist für mich die Grundlage für den Ausgleich von Schutz- und 

Sicherheitsinteressen auf der einen Seite und Freiheit im Netz auf der anderen Seite. Dass 

Kinder- und Jugendschutz nicht ohne die neuen Formen der Partizipation zu haben ist, das hat 

uns bestens die hitzige Debatte über Netzsperren im Internet gezeigt. Obwohl wahrscheinlich 

niemand das legitime Schutzbedürfnis von Kindern bestreiten würde, löste allein die 

Ankündigung staatlicher Interventionsmaßnahmen gegen Seiten mit kinderpornografischen 

Inhalten einen Sturm der Entrüstung in der Netzgemeinde aus. Die Politik musste sich den 

Vorwurf der Zensur gefallen lassen. Umgekehrt sahen sich aber auch die Gegner von 

Netzsperren mit dem Vorwurf konfrontiert, sie wollten mit ihrem Ruf nach Freiheit im Netz, 

den Kindesmissbrauch dulden, wenn nicht gar fördern. Missverständnisse, Vorurteile und 

falsche Unterstellungen auf beiden Seiten prägten die Diskussion. Geredet wurde 

hauptsächlich übereinander und relativ wenig miteinander. Eine der Hauptursachen war aus 

meiner Sicht, dass die Politik Maßnahmen zum Kinder- und Jugendschutz nach den normalen 

Regeln des politischen Betriebs gesetzgeberisch umsetzen wollte, ohne die Netzgemeinde 

einzubinden und deren Regelungen der Partizipation und des Austauschs ernst zu nehmen. 



 

Der Umgang mit Seiten mit kinderpornografischem Inhalt ist ein Beispiel für einen Fall, wo  

politische Maßnahmen mehr Aussicht auf Erfolg hätten, wenn wir vom Leitbild des mündigen 

Nutzers ausgehen würden … wenn wir also gemeinsam mit der Internet-Community nach 

einer kreativen, praktikablen und für alle Seiten akzeptablen Lösung suchen würden. Das 

hätte übrigens auch den Vorteil, dass man damit die Internet-Community in die Pflicht 

nehmen würde. Die Leute könnten nicht immer nur sagen, was alles warum nicht geht, 

sondern sie müssten eben auch einmal sagen, was geht.  

 

Das gilt aus meiner Sicht auch für den Kinder- und Jugendschutz ganz allgemein: Wir 

kommen alleine mit Verboten nicht sonderlich weit. Wir brauchen die Unterstützung, und 

auch die Erfahrung derjenigen, die im Netz zuhause sind.  Deshalb ist die Einbindung der 

Online-Community eine wichtige Grundlage für den Kinder- und Jugendschutz. Dabei 

müssen wir auch anerkennen, dass Kommunikation und Meinungsbildung im Netz anderen 

Regelungen folgen, als es die Politik bisher gewohnt war. In den zuständigen Gremien einen 

gewichtigen Beschluss fassen, diesen Beschluss danach auf einer Pressekonferenz verkünden 

und anschließend von der Internet-Community Zustimmung erwarten – das funktioniert nicht. 

Da prallen Kulturen aufeinander. Das hat auch in etwas schwächerer Form das Scheitern des 

Jugendmedienschutz-Staatsvertrags  gezeigt, über den wir sicherlich gleich im Anschluss 

noch reden werden. 

 

Im Bundesjugendministerium jedenfalls haben wir eine Konsequenz aus dieser Debatte um 

die Netzsperren gezogen. Wir haben den „Dialog Internet“ als Plattform geschaffen, bei dem 

Vertreter der Kinder- und Jugendarbeit, Medienpädagogen und Medienwissenschaftler, 

Vertreter der Internetwirtschaft, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter staatlicher Stellen, die den 

Schutz der Internetnutzer zur Aufgabe haben, und natürlich Angehörige der Netzgemeinde 

dabei sind. Ich verspreche mir davon einen fruchtbaren und auch einen zukunftsweisenden 

Dialog mit diesen Persönlichkeiten, die übrigens in dieser Zusammensetzung in Deutschland 

noch nie über das Internet diskutiert haben. Wir haben sieben Arbeitsgruppen gebildet, und 

diese sieben Arbeitsgruppen entwickeln Vorschläge zu allen relevanten Themenbereichen- 

etwa zur Stärkung der Medienkompetenz, zum Umgang mit schädlichen Inhalten im Netz, zu 

Möglichkeiten der Partizipation usw. Den Dialog mit den Bürgern führen wir über eine 

Online-Plattform, auf der sich jeder einbringen kann.  

 



Natürlich bringe auch ich in diesen Dialog einige ganz konkrete Vorstellungen ein, was wir 

für einen wirksamen Kinder- und Jugendschutz im Netz brauchen: Zum Beispiel ein 

Verfallsdatum für bestimmte Daten, die man selbst einstellt, insbesondere für Fotos und für 

Kommentare, zum Beispiel Meldebuttons, mit denen man die Möglichkeit hat, Cybermobbing 

oder extremistische Parolen bei den Anbietern von Web 2.0-Angeboten zu - und zwar auch 

dann, wenn man keinen eigenen Account hat. Oder zum Beispiel auch die Förderung von 

wirksamen Jugendschutzprogrammen, die Eltern die Möglichkeit an die Hand geben, die 

notwendigerweise unvollkommene Aufsicht über ihre Kinder durch eigene, nutzerautonome 

Schutzmaßnahmen zu ergänzen. Wir sind dabei auf der Suche nach praktikablen Lösungen 

und wollen den Eltern ein wirklich profundes Angebot an die Hand geben.  

 

Meine Damen und Herren, zu Zeiten John Stuart Mills, den ich eingangs als Kronzeugen für 

die Freiheit zitiert habe, galt noch folgendes: Er sagte: “Man muss Titel oder Rang besitzen, 

um sich dem Luxus hingeben zu können, einigermaßen nach Belieben handeln zu dürfen, 

ohne in der Achtung zu sinken.“ Dafür reicht heute ein Internetanschluss. Da ist auch ganz 

klar: Nicht alle Jugendlichen werden die neue Freiheit im Netz gewinnbringend für sich 

nutzen. Statt sich an Online-Diskussionen zu beteiligen, posten viele Internetnutzer lieber in 

Gruppen mit programmatischen Namen wie „Abends Aronal, morgens Elmex … mal was 

riskieren“ oder auch „Wenn man keine Tiere essen soll, warum sind sie dann aus Fleisch?“. 

Oder: „Ich benutze mein Handy, um im Dunkeln zu sehen“. Diese letzte Gruppe hat weltweit 

übrigens 800.000 Mitglieder, was ich schon beeindruckend finde. Ich bin mir insofern also 

durchaus bewusst, dass Partizipations- und Diskussionsangebote im Netz gegen 

Unterhaltungsangebote konkurrieren und nur einen Teil der Netzgemeinde ansprechen. Das 

ändert aber nichts daran, dass dieser Teil der Netzgemeinde für die notwendige Akzeptanz von 

Regulierungsmaßnahmen sorgen kann, wenn wir bei der Entwicklung und Entscheidung 

dieser Maßnahmen Mitsprache zulassen. Ich bin jedenfalls gespannt, welche Erfahrungen wir 

mit dem Dialog Internet machen werden und rate uns allen, die Erziehung zur Mündigkeit 

durch Partizipation einerseits und durch die Förderung der Medienkompetenz andererseits als 

Chance für wirksame Jugendschutzmaßnahmen zu begreifen. Herzlichen Dank! 




