STELLUNGNAHME ZUM THEMA “JUGENDSCHUTZ & MEDIEN”
DER JUNGEN PIRATEN
Präambel
Die Jungen Piraten betrachten die individuelle Freiheit eines jeden Menschen als eines der höchsten Güter, die es
zu schützen gilt. Eine Einschränkung dieser ausgehend vom Staat ist nur dann gerechtfertigt, wenn die Freiheit
Dritter beschnitten oder ihre Sicherheit gefährdet wird.
Jugendschutzmaßnahmen stellen eine solche Einschränkung dar, da sie eine Filterung der Einflüsse auf
Heranwachsende bewirken. Sie sollten daher nur erlassen werden, wenn eine direkte Gefährdung von Kindern
und Jugendlichen nachgewiesen werden kann. Auch sollten Gesetze und Regelungen – ob nun bestehend oder
geplant – permanent auf ihre Angemessenheit hin überprüft werden.
Unter den gegebenen Umständen halten die Jungen Piraten die aktuellen Bestimmungen zum Jugendschutz in
Deutschland für überzogen.

Evaluation bestehender Regelungen, Forderung wissenschaftlicher Grundlagen
Für die Jungen Piraten ist es inakzeptabel, dass Verbote oder Einschränkungen von medialen Inhalten –
insbesondere von Videospielen – häufig ohne wissenschaftliche Grundlage gefordert oder verordnet werden.
Viele der von anderen Politikern zitierten Studien zum Thema “gewalthaltige Medien” widersprechen einander
oder entsprechen nicht den Kriterien wissenschaftlicher Arbeit. Eindeutige Ergebnisse lassen sie bisher
vermissen.
Die Jungen Piraten setzen sich deshalb dafür ein, bestehende Regelungen zu überprüfen, mit aktuellen
wissenschaftlichen Erkenntnissen – sofern vorhanden – abzugleichen, neu zu evaluieren und gegebenenfalls
entsprechende Konsequenzen, beispielsweise auch die Abschaffung dieser Regelungen, zu ziehen. Zu diesem
Zweck ist auch weitere Forschung auf den entsprechenden Gebieten notwendig.

Abschaffung BPjM
Etwaiger Jugendschutz soll, wie der Name schon sagt, ausschließlich für Minderjährige gelten. Dies sehen die
Jungen Piraten in der aktuellen Gesetzeslage in Bezug auf Medien nicht gegeben – auch Volljährige werden
durch die rigorosen Jugendschutzbestimmungen eingeschränkt, da einerseits oft freiwillige Zensur auf Seiten der
Hersteller betrieben sowie die Beschaffung entsprechender Medien andererseits erheblich erschwert wird.
Hinzu kommt, dass die Zusammensetzung dieser Gremien nicht transparent ist und ihre Entscheidungen häufig
eine rationale Begründung vermissen lassen. Dies gilt es zu verbessern. Da es mit USK und FSK bereits
Prüfungsinstitutionen auf den jeweiligen Gebieten gibt, schlagen die Jungen Piraten deshalb eine Abschaffung
der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) sowie den daraus resultierenden Konsequenzen
(Indizierung, Beschlagnahmung) vor. Unter allen Umständen sollte jedoch die personelle Zusammensetzung
überdacht und abgeändert werden.

Alterseinstufungen nicht bindend
Jeder Mensch entwickelt sich anders und in einem für ihn selbst eigentümlichen Tempo. Die eigene Reife zu
beurteilen, vermögen, wenn überhaupt, nur Nahestehende oder auch die Person selbst. Der Staat hingegen
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setzt den Reifegrad eines Heranwachsenden und somit dessen Eignung für bestimmte Inhalte mit seinem Alter
gleich. Diese Regelung ist unzureichend, da sie die individuelle Entwicklung der Jugendlichen völlig ausklammert
und ihnen somit niemals gerecht werden kann.
Da für die Erziehung nach wie vor die jeweils Erziehungsberechtigten verantwortlich sind, sollten Altersfreigaben
keinesfalls bindend sein, was gegenwärtig noch immer der Fall ist. Die Jungen Piraten betrachten verbindliche
Alterskennzeichnungen als Versuch des Staates, sich in private Erziehungsangelegenheiten einzumischen und
dem Individuum auf diesem Wege bestimmte Ideale und Wertevorstellungen zu oktroyieren. Altersfreigaben
sollten lediglich eine Hilfestellung für die Erziehungsberechtigten bei der Beurteilung bestimmter Inhalte
darstellen und sie nicht von ihrem Erziehungsauftrag entbinden.
Bestehende Regelungen anderer Länder – bspw. Belgien, Dänemark, Luxemburg, Norwegen, Schweden,
Österreich, Schweiz, USA etc. – zeigen, dass dieses Konzept durchaus funktionieren kann.

Alte Größe USK/FSK-Kennzeichnungen
Zudem halten die Jungen Piraten die ursprüngliche Größe der FSK/USK-Auszeichnungen vor der Änderung vom
1. Juni 2009 für ausreichend.
Nach Ansicht der Jungen Piraten setzt die neue Fassung des Jugendmedienschutz-Staatsvertrags bei einem
völlig falschen Sachverhalt an. In dessen Rahmen wurde ein größerer Aufkleber mit der jeweiligen
Alterskennzeichnung beschlossen, der auf der Vorderseite der Hülle des Datenträgers anzubringen ist und nicht
mehr auf der Rückseite. Die Jungen Piraten sind der Meinung, dass der Jugendschutz nie durch eine zu
undeutliche Alterskennzeichnung von Medien behindert worden ist – die letztliche Einhaltung von
Jugendschutzbestimmungen im Einzelhandel erwies sich dagegen stets als Problem. Effektiv ändert die neue
Fassung des Jugendmedienschutz-Staatsvertrags rein gar nichts an dieser Problematik, da die Kennzeichnungen,
so dies denn gewollt gewesen ist, auch im Vorfeld gut sichtbar waren und auch jetzt noch ignoriert werden
können, wenn kein wirkliches Interesse am Inhalt des Mediums besteht.
Stattdessen schmälern die größeren, nun auf der Vorderseite angebrachten Aufkleber den ästhetischen Wert des
Produkts. Filme und Videospiele werden mittlerweile gemeinhin als Kunst- und Kulturgüter anerkannt. Die
Verpackung der Datenträger für diese Medien sollte daher als eine Weiterführung des künstlerischen Anspruchs
des Urhebers betrachtet werden und auf staatliche Einmischung unter Berufung auf die Kunstfreiheit weitgehend
verzichten.

PEGI statt USK
Im Großteil der Europäischen Union hat sich mittlerweile das PEGI-System zur Alterseinstufung von Videospielen
etabliert. Lediglich Deutschland unterhält zusätzlich noch ein eigenes Kontrollgremium. Dies stellt sowohl für die
Konsumenten, also im Prinzip alle Bürger, als auch Entwickler und Händler aufgrund erschwerter
Verkaufsbedingungen (Festlegung auf bestimmte Vertriebswege, Ausweiskontrolle bei Postsendungen, PostIdent-Verfahren etc.) vermeidliche Hürden dar. Dieses erachten die Jungen Piraten als unnötig und fordern
daher, die USK abzuschaffen und das europäische System zu übernehmen.

Kunstfreiheit
Aufgrund der kürzlich erfolgten Anerkennung von Videospielen als Kulturgut fordern die Jungen Piraten, dies
endlich auch in der Praxis anzuwenden und gesetzliche Ausnahmen wie beispielsweise die Kunstfreiheit auch auf
Video- und Computerspiele auszuweiten.
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