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I. 

Gemäß § 90 GOLT wird eine Enquete-Kommission „Verantwortung in der medialen
Welt“ eingesetzt. Vor dem Hintergrund einer anhaltenden rasanten Entwicklung des
Medienmarktes mit seinen neuen Medientechnologien und ihren mannigfaltigen Aus-
wirkungen auf die Art und Weise der Mediennutzung der Menschen, vor allem aber
dem Umstand, dass der Gebrauch bestimmter Medien bei immer mehr Menschen
zum integralen Bestandteil ihrer „digitalen Lebenswirklichkeit“ geworden ist, soll sich
die Enquete-Kommission mit den Auswirkungen auf Fragen der Medienverantwor-
tung, insbesondere auf die Verantwortung von Medienschaffenden gegenüber den
unterschiedlichen Gruppen von Mediennutzern sowie auf die Verantwortung der-
jenigen, die Medien nutzen oder diese konsumieren, beschäftigen. Die Enquete-Kom-
mission besteht aus elf Mitgliedern und sechs Ersatzmitgliedern, die dem Landtag an-
gehören, sowie sechs weiteren Mitgliedern. Die Kommission soll im Zeitraum von
August 2009 bis Juni 2010 arbeiten.

II.

Die medientechnische Entwicklung hat es mit sich gebracht, dass im nahezu unend-
lichen Angebot an Medieninhalten kaum noch Grenzen oder geschützte Bereiche
existieren, die sich der Neugier der Mediennutzerinnen und Mediennutzer oder den
Interessen der Medienschaffenden verschließen können. Die Chancen, eine Form der
Verantwortung oder Kontrolle gegenüber nachvollziehbaren Interessen auszuüben,
scheint schon allein aufgrund des Umfangs des Medienangebotes und der vielfältigen
Möglichkeiten eines Medienzugangs kaum noch möglich. Dies gilt vor allem dann,
wenn bei den Medienkonsumenten aus Neugier Voyeurismus und bei den Medien-
schaffenden die ökonomischen Interessen über Fragen der Medienverantwortung ge-
stellt werden. Dieses sich meist bedingende Dreieck von Angebot, Nachfrage und Ge-
winn kann im Extremfall auch zu menschenverachtenden und kriminellen Tatbe-
ständen führen. An erster und verabscheuungswürdigster Stelle ist hier sicherlich die
Nachfrage und das Angebot an kinderpornographischen Inhalten zu sehen. Aber auch
manches Videospiel, gewaltverherrlichende audio-visuelle Medien und die mediale
Darstellung extremistischen Gedankenguts sprengen die Grenzen eines verantwor-
tungsvollen Umgangs mit den Medieninhalten. Verantwortung in der medialen Welt
bedeutet in diesem Zusammenhang, dass diejenigen, die die Entstehung von Medien-
darstellungen nachvollziehen können, deren Inhalte auch beurteilen können. Wer als
Medienschaffender die Wirkungspotenziale seiner Produkte verantwortungsvoll ab-
schätzt, muss sich die Frage nach den möglichen Folgen und Auswirkungen seiner
Medienangebote auf den Betrachter in jeder Situation neu stellen.

Männer und Frauen, Mädchen und Jungen verhalten sich bei der Mediennutzung sehr
unterschiedlich und gehen aus den unterschiedlichsten Gründen mit einer mehr oder
weniger ausgeprägten Verantwortung auf die virtuelle Medienwelt zu. Nach diversen
Untersuchungen scheint es so zu sein, dass sich Frauen und Mädchen vor allem durch
die vielfältigen Möglichkeiten der Kommunikationsmedien angesprochen fühlen und
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diese intensiv nutzen. Bei Männern und Jungen sollen es vor allem Videospiele sein,
die intensiv gespielt werden. Eine differenzierte Herangehensweise an die Frage, ob
eine solche Verteilung überhaupt zu bestätigen ist und worauf sie möglicherweise
zurückzuführen ist, ist sinnvoll. 

Besonders nach extremen und schockierenden Gewalttaten wird in der Öffentlich-
keit die Frage, ob bestimmte Medieninhalte Jugendliche oder junge Erwachsene durch
ihre Wirkung gefährden, intensiv und öffentlich diskutiert. Die Problematisierung be-
stimmter Medieninhalte und deren negativen Einfluss auf bestimmte Personengrup-
pen, in der Debatte sind dies meist Videospiele mit der Darstellung extremer virtuel-
ler Gewalt, lässt die Frage aufkommen, ob von einem kausalen Zusammenhang zwi-
schen dem Umgang mit virtueller Gewalt und realer Gewalt ausgegangen werden
kann. Diesbezüglich gibt es Stellungnahmen aus dem Bereich der Psychologie und der
Medienwissenschaften, die keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen dem Kon-
sum von virtueller Gewalt und dem Anreiz zu realem Handeln sehen. Für die öffent-
liche Aufregungsrhetorik scheint allerdings ausgemacht zu sein, dass es so etwas wie
eine definierbare Wirkung geben müsse, dass Kinder und Jugendliche in ihrer Ent-
wicklung durch ungeeignete mediale Darstellungen und Inszenierungen bedroht
seien, weil diese unerwünschte psychologisch-soziale Auswirkungen haben könnten.
Was letztendlich als bedrohlich klassifiziert wird, liegt dabei im Bewertungsmaßstab
von Dritten. Der Wahrnehmung eines grundsätzlich zu begrüßenden Verantwor-
tungsgefühl „der Erwachsenen“ kann die Gefahr innewohnen, dass die Verwertungs-
interessen gegenüber Kindern und Jugendlichen weiter gehen, als es aus medien-
wissenschaftlicher, psycho- und familiendynamischer Sicht nötig scheint. Neben den
Stimmen, die die strikte Einhaltung, gar Verschärfung von jugendschutzwerten Güte-
kriterien fordern, gibt es Stimmen, die auf die selbstverantwortliche Herausbildung
einer Medienkompetenz bei den Kindern, Jugendlichen, aber auch bei Erwachsenen
setzen. Eine differenzierte Herangehensweise an die Frage, ob der Konsum von vir-
tueller Gewalt auch reale Gewalt nach sich zieht, sollte ein Thema dieser Enquete-
Kommission sein. 

Verantwortung in einer medialen Welt geht auch über die unmittelbaren Zusam-
menhänge mit dem Medienbereich hinaus. Auswirkungen und Einwirkungen einer
medialen Welt, einer digitalen Lebenswirklichkeit, eröffnen die Verantwortungsfrage
auch in klassischen Politikfeldern, welche üblicherweise nicht direkt als Teil der Me-
dienwelt gesehen werden. So stellt sich im Bereich der Innenpolitik beispielsweise die
Frage der Überprüfung bestimmter gesetzlicher Rahmenbedingungen, exemplarisch
sei hier die aktuelle Diskussion um einen adäquaten und verantwortlichen gesetz-
lichen Rahmen für den Umgang mit Waffen und Munition in einer medialen Welt zu
nennen. Im Bildungsbereich stellen sich Fragen hinsichtlich neuer oder weiterzuent-
wickelnder Strukturen in der Betreuung von Kindern und Jugendlichen, in der Erar-
beitung und Weiterführung von Präventionsstrategien, der weiteren Stärkung der Me-
dienkompetenz für Eltern und Schülerinnen und Schülern an schulischen und außer-
schulischen Bildungseinrichtungen. Eine solche Herangehensweise führt zur Frage ei-
ner gesamtgesellschaftlichen Verantwortung in einer medialen Welt. Hier sind die
vielfältigen Zusammenhänge zwischen Familie, Politik, Wirtschaft, Kirchen, schuli-
schen und außerschulischen Bildungseinrichtungen und vielen weiteren gesellschaft-
lichen Gruppen zu betrachten. 

III.

Die Enquete-Kommission hat vor diesem Hintergrund die Aufgabe, die Auswirkun-
gen einer medialen Welt auf die Medienverantwortung gesellschaftlicher Akteure zu
analysieren.

Die Enquete-Kommission soll bei dieser Analyse insbesondere folgende Bereiche der
Medienwelt und der Gesellschaft untersuchen sowie eine Prognose hinsichtlich der
zu erwartenden Auswirkungen vornehmen:
– Überblick über den aktuellen wissenschaftlichen Forschungsstand zum Themen-

komplex Medienverantwortung und Medienwirkungsforschung,
– Überblick über die in Rheinland-Pfalz vorhandenen Formen und Projekte zur

Vermittlung von Medienkompetenz und Medienverantwortung,
– Konvergenz von Medien,
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– Gewalt in Medien, Jugendmedienschutz, Suchtproblematik,
– Wirkungsweise von Medien auf unterschiedliche Gruppen (Geschlecht, Alter,

sozio-ökonomisch etc.),
– Fragen der Medienverantwortung in den wesentlichen Teilbereichen einer medialen

Welt 
– audio-visuelle Medien,
– Internet,
– Computer-Videospiele,
– Kommunikationsmedien, virtuelle Netzwerke

– verändertes Nutzungsverhalten von Kindern und Jugendlichen,
– Verantwortung und Aufgaben der Politik und des Gesetzgebers,
– Verantwortung und Aufgaben von Eltern, schulischen und außerschulischen Bil-

dungseinrichtungen, Medienwirtschaft, Veranstaltern etc.,
– Verantwortung und Aufgaben im Bereich der Medienethik.

Darüber hinaus soll die Enquete-Kommission insbesondere hinsichtlich der zu unter-
suchenden Bereiche Leitlinien und Handlungsempfehlungen entwickeln, wie unsere
Gesellschaft, wie die zentralen Akteure in einer medialen Welt, einer digitalen Lebens-
wirklichkeit, verantwortungsvoll mit den vielfältigen Möglichkeiten der Medien um-
gehen können.

Für die Fraktion:
Jochen Hartloff
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