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I.

Das Internet und neue Medien sind wichtige Bestandteile der heutigen Lebenswelt.
Sie sind als Kommunikationsinstrumente und Unterhaltungsmedien aus dem Alltag
nicht mehr wegzudenken. Kinder und Jugendliche wachsen heute ganz selbstver-
ständlich mit Computern, Handys oder Spielekonsolen auf und das Internet spielt für
sie eine herausragende Rolle. Bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben Inter-
netanwendungen bereits heute die klassischen elektronischen Medien als primäre
Informationsquelle abgelöst. Web2.0-Angebote und Social Communities sind insbe-
sondere für Kinder und Jugendliche populärer denn je. Dabei bleibt es allerdings nicht
aus, dass Kinder und Jugendliche auf Inhalte stoßen, die für ihr Alter nicht geeignet
sind. Sie finden im Internet nicht nur Erwünschtes, sondern eben auch Pornografie,
Gewalt oder Extremismus.

Kinder und Jugendliche vor solchen Inhalten zu schützen ist eine schwierige und nur
gemeinsam zu bewältigende Aufgabe, denn das Internet ist einem stetigen Wandel un-
terlegen. Im Internet kann jeder gleichzeitig Anbieter und Nutzer von Inhalten sein,
jeder ist mit jedem verbunden. Klassische staatliche Regulierungsmechanismen grei-
fen hier zu kurz. Was wir brauchen, ist eine Kultur der gemeinsamen Verantwortung
von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft

Der rheinland-pfälzische Landtag ist sich bewusst, dass Jugendschutz im Internet nie
zu hundert Prozent erfolgreich sein kann. Dennoch müssen vielfältige Maßnahmen
zum Schutz von Kindern und Jugendlichen ergriffen werden.

In der Bereitstellung qualitativ hochwertiger Angebote für Kinder und Jugendliche
hat sich in den letzten Jahren viel getan. Das Projekt „fragFINN“ beispielsweise bie-
tet einen geschützten Surfraum für Kinder an, in dem sie sich frei im Internet bewe-
gen können, ohne auf für sie ungeeignete Inhalte zu stoßen. Der Surfraum basiert auf
einer sogenannten Whitelist, die sich aus kindgeeigneten und von Medienpädagogen
redaktionell geprüften Internetseiten zusammensetzt.
Darüber hinaus sollten Eltern verstärkt technische Schutzmechanismen nutzen und
Jugendschutzprogramme auf ihren Computern installieren, die Internet-Seiten an-
hand von bestimmten inhaltlichen Kriterien ausfiltern und damit den Nutzern gar
nicht oder nur erschwert zugänglich machen.

Ein weiterer zentraler Baustein für einen guten Jugendmedienschutz ist, Kinder,
Jugendliche und ihre Eltern zu einer kritischen und verantwortungsvollen Medien-
nutzung anzuleiten und sie in ihrer Medienkompetenz umfassend zu stärken.

II.

Der Landtag Rheinland-Pfalz begrüßt die Initiative der Länder zur Novellierung des
Jugendmedienschutz-Staatsvertrags. Der vorliegende Entwurf trägt den oben skiz-
zierten Entwicklungen und Erfordernissen zum großen Teil Rechnung.
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III.

Der Landtag Rheinland-Pfalz regt folgende Änderungen in der Protokollerklärung al-
ler Länder zum Jugendmedienschutz-Staatsvertrag an:

– Angesichts der dynamischen Entwicklung der Medienlandschaft sowie der rasanten
Entwicklung von Informationstechnologien und den dadurch ausgelösten Wandel
von gesellschaftlichen und sozialen Strukturen soll die in der Protokollerklärung
aller Länder angeführte Frist zur Evaluation des Staatsvertrags von vier auf drei
Jahre verkürzt werden.

– Die Evaluation des Staatsvertrags soll durch den Forschungsschwerpunkt
„Medienkonvergenz“ der Johannes Gutenberg-Universität Mainz durchgeführt
werden.

Im Forschungsschwerpunkt „Medienkonvergenz“ kooperieren kulturwissen-
schaftlich und sozialwissenschaftlich ausgerichtete Medienfächer unter Einbezie-
hung von Medienrecht, Medienmanagement und Medienkunst. Die beteiligten
Institute beschäftigen sich teilweise bereits seit Jahrzehnten mit den grundlegen-
den Fragen der Medienforschung. Dabei können die Wissenschaftler auf ein breites
Netzwerk von Praktikern der umliegenden Fernsehanstalten, Verlage, Medien-
firmen und Organisationen zurückgreifen. Ziel des Forschungsschwerpunktes ist
es, die rechtlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen der rasanten
Medienentwicklung, ihre kulturellen Potenziale und kreativen Möglichkeiten kri-
tisch zu erfassen und wissenschaftlich aufzuarbeiten.
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