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Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme und äussern uns in erwähnter 
Angelegenheit wie folgt: 

Der Kanton Basel-Landschaft ist neben Pro Juventute und zusammen mit dem Kanton  
Basel-Stadt Mit-Initiant dieser Bemühungen. Unser Kanton konnte seine Vorstellungen mit 
einer Vertretung in der Arbeitsgruppe einbringen. Die Arbeitsgruppe war geprägt einerseits 
vom Konsens, dass eine gesamtschweizerische Lösung wesentlich sinnvoller ist als der 
heutige kantonale Wildwuchs, und andererseits dem Bewusstsein, dass dafür jede Seite 
Kompromisse eingehen muss.  

Das Ergebnis ist für uns zufriedenstellend. Zwar bringt namentlich die Übernahme der FSK-
Einteilung einen Verlust an Differenzierung gegenüber heute, da sie nur Abstufungen in 
grossen Altersschritten vorsieht; das ist indessen einer der Kompromisse, den wir zu 
Gunsten einer für die ganze Schweiz gültigen Lösung eingehen. Umso wichtiger ist es, dass 
nicht einzelne Kantone versuchen, dennoch eigene (strengere) Vorschriften beizubehalten. 
Die Vereinbarung macht nur Sinn, wenn sie gesamtschweizerisch gilt. Das war denn auch 
bei den Verhandlungen eine legitime Prämisse der Branchenvertretungen. Ob auch eine 
partielle Lösung – beispielsweise nur für die Deutschschweiz – in Frage käme, etwa wenn 
die Westschweizer Kantone auf ihrem heutigen immerhin bereits interkantonalen System 
bestehen, müsste gegebenenfalls mit den Branchenvertretungen ausgehandelt werden. Das 
wäre aus sachlicher Sicht immer noch besser als das heutige System.  
 
Die in der Vereinbarung vorgesehenen Abläufe, wonach die Kinos ihre Filme anmelden und 
eine Alterseinstufung vorschlagen, welche die Kommission (durch Stillschweigen) akzeptiert 
oder aber eine eigene Beurteilung vornimmt, halten wir für effizient und wirksam.  
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Wesentlich ist, dass diese Abläufe auch für den Bereich der Trägermedien gelten. Nur eine 
vorgängige Festlegung der Altersgrenzen ist wirksam. Eine von der Branchenvertretung ins 
Spiel gebrachte bloss nachträgliche Eingriffsmöglichkeit wäre hingegen unsinnig, weil dann 
der Schaden (Produkte wurden an Jugendliche verkauft, die für sie nicht geeignet sind) 
bereits eingetreten ist und nicht mehr korrigiert werden kann. 
 
Abschliessend hoffen wir, dass die Vereinbarung zustande kommt, und danken der KKJPD 
für ihre Bemühungen. 

 

 

 Freundliche Grüsse  
 Im Namen des Regierungsrats  
 Der Präsident:  
 
 
 
 
 Der Landschreiber: 
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