
[Abschrift]

Filmoberprüfstelle Berlin, den 9. August 1926

[1].798

Niederschrift

Vorsitzender:

Ministerialrat Dr. Donnervart ,

Beisitzer:

[1]hn (Lichtspielgewerbe)

[1]cker (Kunst und Literatur)

[1]cht (Volkswohlfahrt)

[1]nke –Guben (Volkswohlfahrt).

Zur Verhandlung über die Beschwerde der Firma National-Film A.G., Berlin, gegen

die Entscheidung der Filmprüfstelle Berlin, Kammer III, vom 31. Juli 1926, betreffend

den Bildstreifen:

„Streik“

[1]Erschienen:

für Beschwerdeführerin: Erwin Hirrle,
für den Reichskommissar für Überwachung der öffentlichen Ordnung als
Sachverständiger: Regierungsrat Dillinger.

Die angefochtene Entscheidung wurde verlesen.

Der Bildstreifen wurde vorgeführt. Die Vernehmung des von dem Vorsitzenden geladenen

Sachverständigen wurde beschlossen. Er erstattete ein Gutachten.

Der Vertreter der Beschwerdeführerin wiederholte den Beschwerdeauftrag ohne

nähere Begründung.

Hierauf wurde folgende

Entscheidung

verkündet:

Die Beschwerde gegen die Entscheidung der Filmprüfstelle Berlin vom 31. Juli

1926 – Nr. 13315 - wird auf Kosten der Beschwerdeführerin zurückgewiesen.

Tatbestand.

Die Filmprüfstelle Berlin hat in der durch die Beschwerde angefochtenen

Entscheidung den Bildstreifen zur öffentlichen Vorführung im Deutschen Reiche

zugelassen, die Vorführung vor Jugendlichen jedoch untersagt[2]. Sie hat dabei neun in

der erwähnten Entscheidung einzeln aufgeführte Teile und Titel des Films für die

Aufführung verboten,

                                                            
1 Text im Original abgeschnitten.
2 letzten drei Worte im Original handschriftlich unterstrichen.



und zwar zum Teil, weil sie geeignet seien, verrohend zu wi[1] Teil weil sie zu einer

Gefährdung der öffentlichen Ordnung fü[1] en.

Der Sachverständige hat in der heutigen Verhandlung seine vor der Filmprüfstelle

gemachten Ausführungen wiederholt, wie sie in der A[1] Niederschrift, betreffend den

Bildstreifen „Streik“ vom 31. Juli 1926 in den Akten wiedergegeben sind. Er hat dabei

ausgeführt, daß das von der Filmprüfstelle ausgesprochene Verbot einzelner Teile die von

[1]nen Bedenken im wesentlichen beseitige, und daß er unter Voraussetzung dieser

Entscheidung einen Antrag auf Verbot des ganzen Filmes stellen wolle. Die

Beschwerdeführerin hat sich im einzelnen zu[1] nicht geäußert.

Entscheidungsgründe:

Der Bildstreifen führt den Ausbruch eines wirtschaftlichen [1]vor, bei dessen

Entstehung und weiteren Verlauf politischen For[1] nicht in Frage kommen. Die

Fremdartigkeit der dargestellten Ereignisse, die eine Parallele mit deutschen

Verhältnissen nicht zulassen, [1] die erregende Wirkung des Bildstreifens aus oder

schwächen sie[1] so, daß eine Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit[1] zu

besorgen ist.

Soweit einzelne Titel und Bilder verrohend wirken oder bis zu einem gewissen

Grade geeignet sein könnten, die öffentliche Ordnung oder Sicherheit zu gefährden, hat

die Entscheidung der Filmoberprüfstelle durch Verbot dieser Titel und Teile die

erforderliche [1] geschaffen.

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 1 der Gebührenordnung vom

25.November 1921.

Beglaubigt:

[Unterschriften; unleserlich]

Regierungsinspektor.
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