
Konzertierte Aktion zu praxisnahem und 
grundrechtskonformem Jugendmedienschutz

Die Piratenpartei Deutschland warnt vor kontraproduktiven Änderungen 
des Jugendmedienschutz-Staatsvertrags (JMStV) und drängt auf eine 

transparente und sinnvolle Reform für echten Jugendschutz.

Mitteilung: Piratenpartei Deutschland

er Jugendmedienschutz-Staatsvertrag regelt  den Jugendschutz in Rund-

funk  und Internet.  Mit  der  2010 gescheiterten  Novelle  [1]  wurde ver-

sucht, die etablierten Regeln für Film und Fernsehen auf das Internet zu über-

tragen. Die Neuregelung sah massive Eingriffe in die Freiheit der Internetnutzer 

vor und konnte erst in letzter Sekunde durch den Druck der Öffentlichkeit ge-

stoppt werden.

D

Bernd Schlömer, Bundesvorsitzender der Piratenpartei Deutschland, meint zum 

neuerlichen Anlauf beim Jugendmedienschutz [2]: »Die PIRATEN begleiten die 

aktuelle JMStV-Novelle von Anfang an, um eine Entwicklung wie beim letzten 

Mal zu verhindern. Der offene und kollaborative Politikstil der Piratenpartei er-

möglicht,  dass  sich  Parteibasis  und  Mandatsträger  auf  Augenhöhe  begegnen 

und gemeinsam die entscheidenden Fragen stellen. Basispiraten aus Hamburg 

und Berlin haben daher über die  internetbasierte Meinungsbildungsplattform 

der Partei einen Fragenkatalog zum JMStV entwickelt [3], der von den vier Pira-

tenfraktionen in die Landesparlamente in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfa-

len, Berlin und im Saarland eingebracht wurde.«

Damit  leistet  die  Piratenpartei  bereits  im Vorfeld des Ratifizierungsprozesses 

einen konstruktiven Beitrag zur Neuregelung des Jugendmedienschutzes und 

stellt sicher, dass die Interessen der Internetnutzer und Jugendlichen berück-

sichtigt werden.

Der Hamburger Pirat Sascha Morlok [4] ergänzt: »Die bereits vorliegende Ant-

wort der saarländischen Landesregierung zeigt, dass die im Fragenkatalog ge-

äußerten Bedenken berechtigt sind. Die zuständigen Stellen scheinen nicht aus 

dem Debakel von 2010 gelernt zu haben – z. B. hinsichtlich drohender Einfallsto-

re für die Abmahnindustrie oder der mangelnden Beteiligung von Experten und 

Betroffenen.  Sie  sind  offenbar  nicht  bereit,  beim  Jugendmedienschutz  neue 

Wege zu gehen. Da passt es auch ins Bild, dass sich die Verantwortlichen wei-

gern, die Verhandlungen öffentlich und nachvollziehbar zu machen.«

Die Anfragen können über die parlamentarischen Dokumentationssysteme heruntergela-
den werden. [5,6,7,8]
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