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HA-Sitzung am 30.06.15, TOP 4 
Zu „Kontrollrechten in Bezug auf Publikationen in der Ortszeitung“ 
 
Ich könnte in einem Satz antworten:  Kontrolle ist Zensur und Zensur findet gemäß § 5 des 

Grundgesetzes nicht statt. Punkt. 

Aber das wissen Sie selber und so einfach möchte ich es mir auch nicht machen.  

Zunächst einmal eine Verständnisfrage: Eine „Publikation“ ist die Ortszeitung samt Inhalt - wie hätte 

man sich ein Recht auf Kontrolle praktisch vorzustellen?  

Gäbe es dann eine „Instanz“, welche vor der Drucklegung alles überprüft – von der Titelgrafik des 

Herrn Parschau über die journalistischen Beiträge des Freien Redakteurs auf Seite 2, die Kolumne 

des Bürgermeisters auf Seite 3, die Beiträge der Vereine,  die Leserbriefe der Bürger, die Artikel der 

Fraktionen und Parteien, die veröffentlichten Termine, bis hin zu den bezahlten Anzeigen? Sollte 

diese Kontrollinstanz auf richtiges Deutsch achten, recherchieren, ob alle Sachverhalte und Fakten 

korrekt dargestellt sind und sollte diese Instanz dann die einzelnen Beiträge durch Namenszeichen 

abzeichnen und freigeben?  

Wessen Meinung wäre dann veröffentlicht, die des Verfassers oder die der Kontrollinstanz? Und: 

Wer übernähme dann – rein presserechtlich – die Verantwortung für den Inhalt (bis hin zur Haftung 

bei Rechtsverstößen), der Verfasser oder die Kontrollinstanz?  

Die Ortszeitung „Das Doppeldorf“ ist eine für die Öffentlichkeit bestimmte Publikation. Es gelten für 

die Ortszeitung also die Pressegesetze. Entsprechend der Konzeption der Ortszeitung, beschlossen 

durch die Gemeindevertretung am 17.11.2011 und wie alle Satzungen als PDF-Dokument 

veröffentlicht auf der Gemeindehomepage, wird die Ortszeitung durch die „Gemeinde“ 

herausgegeben. Die Redaktion der Ortszeitung erfolgt in der Gemeindeverwaltung, der 

Verantwortliche Redakteur wird vom Bürgermeister eingesetzt und die Redakteurin /der Redakteur 

ist für die Ortszeitung im Sinne des Pressegesetzes verantwortlich.  

Die Gemeinde als Herausgeber bestimmt in ihrer Konzeption, welche grundsätzliche inhaltliche 

Ausrichtung die Ortszeitung hat, in welchem Turnus und mit welcher Seitenstärke diese erscheint. 

Und sie hat in der Konzeption zum Ausdruck gebracht, welche Regeln einzuhalten sind (Einhaltung 

von Gesetzen, „beleidigende und herabwürdigende Beiträge und Leserbriefe werden nicht 

veröffentlicht“ usw.). Mit dem Beschluss der publizistischen Grundsätze hat die Gemeinde die 

allgemein üblichen Aufgaben eines Herausgebers erfüllt.  

Pressegesetze sind Ländersache. An dieser Stelle möchte ich deshalb auszugsweise aus dem 

Brandenburgischen Pressegesetz zitieren:  

ZITAT: § 1 Freiheit der Presse  

(1) Eine freie, nicht von der öffentlichen Gewalt gelenkte, keiner Zensur unterworfene Presse 
ist ein Wesenselement des freiheitlichen und demokratischen Staates. 
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(2) Die Freiheit der Presse unterliegt nur den Beschränkungen, die durch das Grundgesetz 
unmittelbar und in seinem Rahmen durch dieses Gesetz zugelassen sind. Sondermaßnahmen 
jeder Art, die diese Freiheit beeinträchtigen, sind verboten. 

§ 4 Zusammenarbeit zwischen Verlegerin und Verleger und Redaktion; Stellung der 
Redakteurin und des Redakteurs 

(1) Die Zusammenarbeit von ... Herausgeber und Redaktion ist auf der Grundlage der 
arbeitsvertraglichen Rechte und Pflichten bestimmt durch die öffentliche Aufgabe der Presse. 
Die von ... (dem) Herausgeber schriftlich aufgestellten publizistischen Grundsätze sind 
regelmäßig, mindestens einmal jährlich, zu veröffentlichen. Nähere Einzelheiten zur 
Abgrenzung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten von Verlag und Redaktion können in 
einer Vereinbarung zwischen ... (Herausgeber) und ... den Redakteurinnen und Redakteuren 
festgelegt werden. 

(2) Redakteurinnen oder Redakteure dürfen nicht veranlasst werden, eine Meinung, die sie 
nicht teilen, als eigene zu publizieren. Aus der Weigerung dürfen keine Nachteile entstehen. 
Die Pflicht zu sorgfältiger Berichterstattung (§ 6) bleibt unberührt. Gegen den Willen der 
Verfasserinnen und Verfasser dürfen Beiträge, die unter ihren Namen veröffentlicht werden, 
in ihrem Wesensgehalt nicht geändert werden. ZITAT ENDE 

Kurz zusammengefasst: Herausgeber machen die Grundsatzarbeit im Hintergrund – die 

Redaktionen die Pressearbeit in der Öffentlichkeit. In diesem Sinne ist auch der Medienrat als von 

der Gemeinde bestelltes, ehrenamtliches Gremium im Auftrag des Herausgebers der Ortszeitung 

tätig und macht für diese Grundsatzarbeit. Das „Verhältnis“ des Medienrates zur Redaktion 

bestimmt sich nach dem Presserecht und nach dem Arbeitsrecht. Presserechtlich hatten wir schon 

und arbeitsrechtlich haben die Redakteure gültige Verträge mit der Gemeindeverwaltung und sind 

nur in diesem Vertragsrahmen weisungsgebunden. Wir als Medienrat können und wollen nur 

Empfehlungen geben und beraten, wenn gewünscht. 

Ich möchte an dieser Stelle nun meinen ersten Satz noch einmal nachdrücklich wiederholen:   

Eine Kontrolle der öffentlichen Publikation „Das Doppeldorf“ wäre eine Zensur und die ist schon 

grundgesetzlich ausgeschlossen. Dem steht aber nicht entgegen, dass Beiträge seriös recherchiert 

und frei von falschen Tatsachenbehauptungen sein müssen. Sie können die unterschiedlichsten 

Meinungen widerspiegeln, jeweils unter der Beachtung, dass sie keine ehr- oder 

persönlichkeitsverletzende Inhalte haben und nicht gegen geltendes Recht verstoßen. Bestehen 

gegebenenfalls Unstimmigkeiten zum Inhalt, gibt es stets die journalistischen Mittel der 

„Richtigstellung“ und der „Gegendarstellung“ in einer der nächsten Ausgaben. 

Unter der Beachtung der von der Gemeinde innerhalb der Konzeption für die Ortszeitung 

aufgestellten publizistischen Grundsätze sind ausschließlich die Redakteure im Rahmen ihrer 

zugeteilten Aufgabenbereiche verantwortlich für den Inhalt der Ortszeitung. Und es sollte daran 

auch keine Zweifel geben. Das schließt das alleinige Entscheidungsrecht der Redaktion über 

Veröffentlichungen und sinnwahre Kürzungen von Leserbriefen selbstverständlich mit ein. 

Ansonsten sind sie einer angemessenen und ausgewogenen Unterrichtung der Bürger und der 

Meinungsvielfalt verpflichtet. Und unsere Ortszeitung soll bitte auch unterhaltend und interessant 
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zu lesen sein. Da tragen die Beiträge des Freien Redakteurs einiges Positive mit dazu bei. Für 

„trockenes“ Amtliches gibt’s das Amtsblatt. 

Aber es wäre gut und hilfreich sowohl für die verantwortliche Redaktion, als auch für die Bürger, 

wenn die publizistischen Grundsätze der Gemeinde – wie im Brandenburgischen Pressegesetz 

verankert – regelmäßig mindestens einmal jährlich in der Ortszeitung und permanent auf der 

Homepage (hier gern „Netiquette“ genannt) veröffentlicht werden. Die vor fast vier Jahren 

beschlossene Konzeption reicht als Information dafür nicht aus.  

Gegenwärtig scheint es so eine Art Sport zu sein, sich in „Medienschelte“ zu üben. Und man ist wohl 

der Meinung, Demokratie sei, wenn der Bürger (von unten) bestimmt, wo es lang geht. Deshalb 

bringt eine – zugegebenermaßen große Gruppe –ihr „Bataillon“ in Stellung und „bombardiert“ die 

Redaktion mit Leserbriefen (sorry, mir fällt kein besserer Vergleich ein!). Die Redaktion hat einen 

großen Teil davon (ob es alle sind, ist mir nicht bekannt) in der aktuellen Juli-Ausgabe der 

Ortszeitung abgedruckt und danach das Statement abgegeben, dass zu dem Thema 

„Baumschutzsatzung“ keine weiteren Leserbriefe mehr veröffentlicht werden. Ich persönlich kann 

diese Reaktion der Redaktion nachvollziehen, wenn ich auch eine willkürliche Beschränkung von 

Themen, welche Bürger bewegen, nicht unterstütze. Es bedarf hier einer zweifelsfreien Regelung in 

den publizistischen Grundsätzen. 

Unabhängig davon, welche persönliche Meinung meine Familie zur Baumschutzsatzung hat, stört 

mich die Art und Weise der verbal-populistischen Auseinandersetzung in der Gemeinde doch sehr. 

Wenn über lange Zeiträume nur ein einziges Thema die Gemeinde beherrscht und von einer Seite 

laute Stimmung gemacht wird, hätte es nichts mehr mit einer ausgewogenen Berichterstattung zu 

tun, wenn nur immer diese eine Seite in der Ortszeitung präsent ist. Die andere, verbal eher leisere 

Seite, ist als Gegengewicht kaum wahrzunehmen – bestes Beispiel eben ist die aktuelle Ausgabe der 

Ortszeitung. Aus diesem Grunde werte ich die Entscheidung der Redaktion, zu diesem Thema keine 

weiteren Leserbriefe zu veröffentlichen, als den Versuch der Herstellung einer gewissen 

Ausgewogenheit und Meinungsvielfalt.  

Und eine Redaktion darf das – ob es klug ist oder andere redaktionelle Möglichkeiten gibt, sei hier 

offen gelassen, aber sie darf das! Ohne das weiter auszuführen, möchte ich hier auf RICHTLINIE 

2.6 – LESERBRIEFE des Pressekodex 2013 verweisen, den jeder selbst nachlesen kann. 

Und bevor diese Frage hier gestellt wird: Nein, der Medienrat ist nicht dafür, eine besondere Seite 

nur für Kritiken einzurichten. Für die Herstellung einer Ausgewogenheit müsste dann ebenso eine 

Seite für das Gegenteil eingerichtet werden, so viel Platz bietet die Ortszeitung nicht. Und wir 

werden nie erreichen, dass sich alle Bürger in den veröffentlichten Meinungen wiederfinden. Aber 

wir wollen möglichst Meinungsvielfalt. 

Um Bezug auf einen Leserbrief im aktuellen DOPPELDORF zu nehmen:  Ja, nach Wikipedia ist 

Demokratie der „Willen des Staatsvolkes“. Aber man muss den Rest des Wikipedia-Artikels auch zur 

Kenntnis nehmen:  

ZITAT: Typische Merkmale einer Demokratie sind freie Wahlen, das Mehrheitsprinzip, die 

Akzeptanz einer politischen Opposition, Verfassungsmäßigkeit, Schutz der Grundrechte, 

https://de.wikipedia.org/wiki/Freie_Wahl
https://de.wikipedia.org/wiki/Mehrheit
https://de.wikipedia.org/wiki/Opposition_%28Politik%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Verfassungsm%C3%A4%C3%9Fige_Ordnung
https://de.wikipedia.org/wiki/Grundrecht
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Schutz der Bürgerrechte und Achtung der Menschenrechte. Da die Herrschaft durch die 

Allgemeinheit ausgeübt wird, sind Meinungs- und Pressefreiheit zur politischen 

Willensbildung unerlässlich. ZITAT ENDE 

Alles andere ist nicht Demokratie, sondern führt zu Anarchie! Wir haben die Gemeindevertreter 

gewählt, diese entscheiden mit Mehrheit, ob das Ergebnis dem Einzelnen gefällt oder nicht. Auch 

ich war und bin nicht immer glücklich mit dem Tun und Handeln unserer Gemeindevertreter, auch 

nicht mit deren Beschlüssen und den Satzungen. Aber: Hören wir auf mit übertriebener 

persönlicher Befindlichkeit und Profilierung auf Kosten Anderer, gehen wir respektvoll mit 

Andersdenkenden um und üben uns in einer besseren Streitkultur.  

Nehmen wir also unsere demokratischen und rechtsstaatlichen Bürgerrechte in Anspruch und 

berichten wir öffentlich von der Erfahrung des Bürgerbegehrens – in der Ortszeitung, in der MOZ, 

im Blickpunkt oder anderswo. Ohne persönliche Angriffe, ohne verbal-populistische Attacken 

„dafür“ oder „dagegen“!  

Ich möchte nun an Hand eines Beitrags in der aktuellen Juli-Ausgabe der Ortszeitung im Folgenden 

auch mal anschaulich darstellen, wie schwierig die Abgrenzung zwischen Meinungen, die 

selbstverständlich von der Meinungsfreiheit gedeckt sind, und Tatsachenbehauptungen in der 

Presse ist. Tatsachenbehauptungen sollen richtig sein. Sie gründen auf Fakten und sind überprüfbar, 

deshalb ist eine sorgfältige Recherche die Grundlage für einen guten Pressebeitrag: 

(An dieser Stelle sollte die öffentliche Antwort auf die Kritik der AfD aus Ausgabe 7/2015, 

erfolgen, jetzt veröffentlicht auf der Homepage des Medienrates unter „Medien“). 

Abschließend würde ich mir, schlussfolgernd aus der bisherigen Tätigkeit des Medienrates und dem 

Text des Pressegesetzes, wünschen, dass die vor vier Jahren von der Gemeindevertretung selbst 

beschlossene Konzeption für die Ortszeitung modernisiert und der Zeit angepasst wird und auf alle 

Medien der Gemeinde – also auch auf die Homepage – erweitert wird.  

Die publizistischen Grundsätze der Gemeinde, d.h., die Regeln für Veröffentlichungen jeder Art in 

der Ortszeitung und auf der Homepage, müssen wesentlicher Bestandteil einer neuen 

„Medienkonzeption“ und allgemein bekannt sowie stets zugänglich sein.  

Vielen  Dank für die Aufmerksamkeit. 

https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerrecht
https://de.wikipedia.org/wiki/Menschenrecht
https://de.wikipedia.org/wiki/Meinungsfreiheit
https://de.wikipedia.org/wiki/Pressefreiheit

