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SITZUNG 08.09.2015 19:00 Rathaus Eggersdorf 

Einberufen von Martina Oestreich 

Besprechungsart 9. planmäßige Sitzung 

Besprechungsleiter Martina Oestreich 

Protokollführer Martina Oestreich 

Teilnehmer MR Dr. Andreas Eberwien, Daniel Ellermann, Oliver Seydel 

Entschuldigt: ./. 

Gäste 
Bürgermeister, Hauptamtsleiter (TOP 1 bis 5), Redakteurin der 
Ortszeitung, Freier Redakteur der Ortszeitung 

Dauer Beginn:    19:05                                     Ende: 22:30 

Anmerkung: Der MR hat sich entschlossen, in seinen Protokollen künftig auf die Nennung von 
Namen – mit Ausnahme der Namen der Mitglieder des MR - zu verzichten. 

 
 

TAGESORDNUNG 

1. Bei Bedarf: Einwohnerfragen, Ergänzungen der TOP und ggf. Rederechte für Gäste 

2. Protokollkontrolle 

a. Kontrolle der Aufgaben und Beschlüsse aus der letzten Sitzung (V: Oestreich) 

b. Kontrolle der umgesetzten Anregungen / Hinweise an die Redaktion anhand der 
Ausgabe Juli, August und September 2015 der Ortszeitung  (V: Dr. Eberwien, Seydel) 

3. Information und Auswertung der Statistik über eingegangene Leserbriefe im lfd. Jahr (nach 
Zuarbeit durch die Redaktion) 

4. Diskussion über Kritiken und Beschwerden und deren Bearbeitung, welche an den MR 
herangetragen wurden; Kritiken an die Redaktion (nach Zuarbeit durch die Redaktion) 

5. Datenschutz unter besonderer Berücksichtigung des Grundrechtes auf informationelle 
Selbstbestimmung  

Beispiel Zitat GVS 18.06.15, TOP 9, Seite 4 des Protokolls: 

 Frage eines Bürgers: Ist es unter datenschutzrechtlicher Betrachtung rechtens, 
Mitbürger namentlich im Doppeldorf zu erwähnen? 

 Antwort GV: Dies wird der MR prüfen. 

 Antwort GV: Der genannte Bürger hat sich öffentlich geäußert, deswegen kann er auch 
zitiert werden. 

6. Öffentliche Kritik der AfD am MR in der Ortszeitung, Ausgabe Juli/2015, Information über die 
öffentliche Antwort durch die Vorsitzende, Diskussion (V: Oestreich) 

7. Auswertung der HA-Sitzung vom 30.06.2015: Einflussnahmen / Zensur der Redaktion unter 
Berücksichtigung des Brandenburgischen Pressegesetzes und des Pressekodex  sowie 
Abgrenzung der Rechte und Pflichten von Verleger / Herausgeber und Redaktion  

8. „Neutralität“ der Redaktion bei der Herstellung kommunaler Medien im „Selbstverlag“ 
(Diskussion über Interessenkonflikte der Redaktion, Qualitätsansprüche des MR und der 
Öffentlichkeit, mögliche Modelle) 

9. Diskussion über die Notwendigkeit der Erarbeitung von Publizistischen Grundsätzen im 
Rahmen einer (kurz- oder langfristig wirkenden) „Medienkonzeption“ als Ergänzung der 
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bestehenden „Konzeption der Ortszeitung“ 
10. Sonstiges 
11. Wenn zeitlich sinnvoll: Weiterarbeit an der Struktur der Homepage 

ABLAUF der Sitzung 

 Zu TOP 1. Ergänzung der TOP 

- Herr Ellermann, unter TOP 10 „Sonstiges“:  

Möchte Ausführungen zur eigenen Homepage des MR (öffentlicher und nicht öffentlicher Inhalt) 
machen 

- Frau Oestreich: 

Einfügen eines nichtöffentlichen Teils im Anschluss an die TOP zur Vorbereitung des Berichts an die 
GVS am 17.09.2015; TOP 11 ersatzlos streichen 

Schlussfolgerungen/Ergebnisse: Ergänzte TOP wurden vom MR bestätigt. 

 Zu TOP 2 – Protokollkontrolle und umgesetzte Anregungen an die Redaktion 

Zusammengefasste Diskussion mit wesentlichem Inhalt: 

- Zu Protokollkontrolle:  Aufgaben aus der letzten MR-Sitzung: Beschwerdebriefe beantworten, 
wurden termingerecht abgearbeitet 

- Zu umgesetzte Anregungen:  MR hat keine wesentlichen Kritikpunkte an der Ortszeitung, früher 
gegebenen Hinweise zur Gestaltung wurden von der Redaktion weitgehend beachtet 

- Herr Ellermann wünschte sich, dass die in der Ortszeitung abgedruckten Bilder mehr erklärende 
Unterschriften erhalten  

- Herr Dr. Eberwien hat als Anregung vorgeschlagen alle Bilder mit dünnem Rahmen (1pt Anregung 
von Herrn Seydel) zu versehen, welches von Fr. Brandau begrüßt wurde 

- Freier Redakteur findet die Verwendung der Farbe Blau für Überschriften nicht so schlimm 

- Redakteurin findet den sparsamen Umgang mit Farbe Blau besser, als vorher und bedankt sich für 
die positive Einschätzung 

 Zu TOP 3 – Auswertung Leserbriefstatistik 
- Frau Oestreich informierte, dass gemäß der von der Redakteurin übergebenen Leserbriefstatistik 

von Januar bis August 15 Leserbriefe eingegangen sind und alle veröffentlicht wurden; 
Schwerpunkt war Baumschutzsatzung mit 10 Leserbriefen 

Zusammengefasste Diskussion mit wesentlichem Inhalt:  

- Freier Redakteur hielt, auf die Frage, warum Einschränkungen über Veröffentlichungen von 
Zuschriften zur Baumschutzsatzung in der Ortszeitung angekündigt wurden, entgegen, dass es E-
Mails und Anrufe mit Kritiken zur redaktionellen Abhandlung des Thema Baumschutzsatzung 
gegeben habe; Redaktion wollte nicht nur einseitige Darstellung in der Ortszeitung 

- Frau Oestreich hielt entgegen, dass diese Einschränkungsmitteilung nicht erforderlich gewesen sei, 
weil ohnehin alle Leserbriefe veröffentlicht werden; Betroffenheit und Interesse des Themas 
Baumschutzsatzung für die Leser waren offensichtlich  unterschätzt worden; redaktioneller 
Einwand wäre zumindest „unsensibel“ und provoziert Widerspruch der Leserschaft 

- Herr Ellermann und Herr Seydel finden den Text „Das Doppeldorf - In eigener Sache“ (8/2015, Seite 
2) hingegen nicht parteiisch oder kritikwürdig 

- Herr Dr. Eberwien hat darauf hingewiesen, dass alle Leserbriefe, welche dem Presserecht 
entsprechen, auch veröffentlicht werden sollen; in der Ortszeitung nicht veröffentlichte Leserbriefe 
könnten auf der Homepage Platz finden 

- Frau Oestreich wünschte sich, dass die Redakteure ihrerseits von sich aus den Kontakt zum MR 
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suchen, um sich zu beraten; bisher war Zusammenarbeit „Einbahnstraße“ von MR in Richtung 
Redaktion 

- Freier Redakteur vertrat die Auffassung, dass es in der Redaktion häufig um kurzfristige 
Entscheidungen gehe, weil der Redaktionsschluss terminiert sei und der MR nach seiner Meinung 
nicht in der Lage sei, kurzfristig zu reagieren; MR müsse immer erst zusammenkommen, um 
gemeinsame Meinung zu erarbeiten und das dauere zu lange; Frau Oestreich hielt dem entgegen, 
dass es sich um eine interne Angelegenheit des MR handele, wie diese ihre Arbeit organisiere und 
dass der MR durchaus eine Art der Zusammenarbeit pflege, die schnelle Antworten und 
Meinungen möglich mache 

Schlussfolgerungen/Ergebnisse:         keine 

Aufgaben/Termine/Verantwortlich:   keine 

 Zu TOP 4 – Kritiken und Beschwerden  

Zusammengefasste Diskussion mit wesentlichem Inhalt: 

- Frau Oestreich informierte, dass die Redakteurin schriftlich zu dem Schreiben des MR, den Inhalt 
der  Beschwerden von Bürgern betreffend, Stellung bezogen und grundsätzlich Konsens in den 
Auffassungen erzielt wurde 

- Frau Oestreich informierte außerdem darüber, dass außer den beiden bereits bekannten 
Beschwerden noch weitere zwei schriftliche Kritiken, die Ortszeitung betreffend, eingegangen sind 
und dass über diese nachfolgend noch beraten werden soll 

- der Bürgermeister informierte über ein an ihn persönlich gerichtetes Schreiben, das die 
Aufforderung enthielt, dieses als Leserbrief zu veröffentlichen; Redaktion und MR hatten Konsens 
in der Auffassung, dass persönliche Anliegen nicht den publizistischen Grundsätzen an 
Veröffentlichungen als Leserbrief genügen und der Bürgermeister darüber hinaus keinen Einfluss 
auf die redaktionelle Arbeit nehmen darf; es gibt keinen Rechtsanspruch auf Veröffentlichung von 
Leserbriefen 

- Nachfolgend wurde über den Inhalt der beiden Bürgerkritiken beraten, welche beim MR in der 
sommerlichen Beratungspause eingegangen sind: Inhalte und Stellungnahmen des MR werden nur 
mit den wesentlichen Schwerpunkten dargestellt, die Namen der Beschwerdeführer sind dem MR 
bekannt, werden jedoch nicht veröffentlicht; Absender erhalten schriftliche Antwort vom MR. 

E-Mail 1 vom 21.07.2015 

1. Redaktioneller Nachruf für Frau Dr. R.: 

Redakteurin informierte, die Empfehlung gegeben zu haben, einen eigenen Beitrag oder eine 
Nachricht in Form eines Nachrufes kostenlos in der Ortszeitung zu veröffentlichen. Diese Form der 
eigenen Würdigung der Verstorbenen unter eigenem Namen wurde abgelehnt; redaktioneller 
Artikel oder redaktioneller Nachruf habe die Redakteurin abgelehnt, da die Verstorbene nicht aus 
eigenem Erleben bekannt wäre und so kein seriöser Beitrag geliefert werden könne. 

Dieser Standpunkt der Redakteurin wird vom MR als nachvollziehbar und korrekt bewertet. 

2. Informationen über die im Ort ansässigen Ärzte in der Ortszeitung veröffentlichen 

Die Redakteurin informierte, dass sie „seinerzeit“ alle betreffende Ärzte separat angeschrieben und auf 
die Möglichkeit entsprechender kostenloser Veröffentlichung in der Ortszeitung hingewiesen habe; 
einige der Angeschriebenen nähmen diese Möglichkeit auch wahr, jedoch nicht viele; andere 
Möglichkeiten der Information stünden der Redaktion nicht zur Verfügung. 

Auch dieser Standpunkt der Redakteurin wird vom MR geteilt. 

3. Unerlaubte Werbung für Gewerbetreibende 

Der MR hat zu den als unerlaubte Werbung kritisierten Beiträgen recherchiert und vertritt 
folgende Standpunkte: 
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Heft 6/15, Seite 5 

Es handelt sich bei diesem Beitrag des Freien Redakteurs faktisch um unerlaubte Werbung.  

Der MR schließt sich der Meinung des Beschwerdeführers an. 

Heft 6/15, Seite 14 und Heft 7/15, Seite 15:  

Diese Texte gehören zu einer von der Jugendredaktion initiierten Serie „Die Eistester“, welche in 
den Heften 5 bis 7/2015 veröffentlicht ist. In diesen Beiträgen geht es nicht in erster Linie um die 
Unternehmen, sondern um die Information der Leser über das Ergebnis von Eisverkostungen. Man 
könne möglicherweise auch diese Veröffentlichung bei entsprechender sehr kritischer Betrachtung 
als  „Schleichwerbung“ werten.  

Hier sieht der MR jedoch in erster Linie die Anerkennung der Mühe der Jugendredaktion für 
interessante Artikel in der Ortszeitung und schließt sich hier der Meinung einer unerlaubten 
Werbung nicht an. 

a)         Heft 6/15, Seite 16 

Es handelt sich bei diesem Beitrag um einen Eigenbeitrag und keinen redaktionellen Beitrag mit 
Informationen über ein kostenloses Angebot. Ein kostenloses Angebot rechtfertigt einen 
kostenlosen Beitrag in der Ortszeitung, vergleichbar mit der unter 2. genannten Möglichkeit der 
niedergelassenen Ärzte.  

Auch in diesem Fall schließt sich der MR der Auffassung, es handele sich um unerlaubte Werbung, 
nicht an.  

Zusammengefasste Diskussion mit wesentlichem Inhalt: 

- Herr Dr. Eberwien (als beruflich mit Presseanzeigen befasster Fachmann) informierte, dass Texte 
mit Werbeinhalt von anderen Pressebeiträgen grundsätzlich durch das Wort „Anzeige“ oder einen 
Rahmen zu unterscheiden sind; Verstöße sind abmahnfähig und können auch kostenintensiv 
werden, wenn „Abmahnvereine“ oder auf Abmahnungen spezialisierte Rechtsanwälte 
„Unterlassung“ verlangen 

- Herr Ellermann fragt, ob textliche Werbung kostenpflichtig sei; Herr Dr. Eberwien hat bestätigt, 
dass es in der Kostenpflicht keinen Unterschied zu anderen Anzeigen gibt 

Schlussfolgerungen/Ergebnisse: 

MR, Redaktion und anwesende Gäste waren sich einig, dass interessante Berichte, beispielsweise 
über neue Dienstleistungen innerhalb der Gemeinde, immer eine sorgfältige Recherche und 
Formulierung voraussetzen, wollen sie sich nicht dem abmahnfähigen Vorwurf unerlaubter 
Werbung aussetzen. Dennoch bleibt es stets eine „Gratwanderung“ journalistischen Könnens.  

Die beiden Redakteure haben sich persönlich nochmals zu besonderer Sorgfalt und Bemühen zur 
Beachtung der Kriterien des Pressekodex verpflichtet.  

E-Mail 2 vom 01.07.2015 

Inhalt: Kritik über satirische Grafik in Ausgabe 7/2015, Seite 11, als Verunglimpfung der vorherigen 
Leserbriefmeinungen 

Redakteurin wurde um Standpunkt gebeten und informierte darüber, dass beanstandete satirische 
Grafik mit Bezug auf das Thema „Baumschutzsatzung“ nur der redaktionellen Gestaltung der Seite 
dienen sollte und kein direkter Bezug zu den auf der gleichen Seite veröffentlichten 
Leserzuschriften beabsichtigt war. 

Schlussfolgerungen/Ergebnisse:        

1. Es besteht zwischen Redaktion und MR grundsätzlich Konsens, dass persönliche 
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Meinungsäußerungen von Lesern zu Sachthemen auch in Form von Zeichnungen oder satirische n 
Karikaturen möglich bzw. zulässig sein sollen. Eine grafische Meinungsäußerung hat, ebenso wie 
jede textlich geäußerte Meinung, jedoch den Verfasser / Autor kenntlich zu machen.  

2. Es gelten für grafisch gestaltete Meinungsäußerungen die gleichen Grundsätze, wie für einen 
textlichen Leserbrief.  

3. Redakteure und Grafiker sind Bürger der Gemeinde und Leser der Ortszeitung und können ihre 
Meinung äußern. Diese ist jedoch - für die Öffentlichkeit erkennbar - als persönliche Meinung von 
redaktionellen Beiträgen zu unterscheiden. 

 TOP 5 – Datenschutz und Informationelle Selbstbestimmung 1 
- Frau Oestreich informierte, dass der MR aus ihrer Sicht nicht für den Datenschutz verantwortlich 

sei, auch nicht für den Datenschutz in den Medien der Gemeinde; da die MR-Mitglieder jedoch 
durch die Veröffentlichung von persönlichen Daten aus der Bewerbung um das Ehrenamt als 
Mitglied des MR selbst von – aus ihrer Sicht das Grundrecht auf Informationelle Selbstbestimmung 
verletzenden - Veröffentlichungen im Internet betroffen waren (siehe auch MR-Protokoll Januar 
2015), nehme sich der MR dieses Themas zur Klärung an 

- Herr Lange in seiner Eigenschaft als behördlicher Datenschutzbeauftragter hat das Thema 
Datenschutz im Zusammenhang mit Presseveröffentlichungen bzw. journalistischer Tätigkeit, 
bezogen auf die konkrete Fragestellung aus der Tagesordnung, aus Sicht der Gemeinde umfassend 
dargestellt (Anlage 1 zu diesem Protokoll) 

- Frau Oestreich hat ihrerseits eine Erläuterung zum Hintergrund des „Grundrechtes auf 
informationelle Selbstbestimmung“ vorgetragen (Anlage 2 zu diesem Protokoll) 

Zusammengefasste Diskussion mit wesentlichem Inhalt: 

- Es folgte eine intensive Diskussion mit gegensätzlichen Standpunkten, in der die Vertreter der 
Gemeindeverwaltung und die Redakteure einerseits das „Medienprivileg“ auch für öffentliche GVS 
den persönlichen Schutzrechten Einzelner übergeordnet sahen;  

- dem gegenüber stand die Meinung von Frau Oestreich als Vertreter des MR, dass es 
unterschiedliche „Öffentlichkeiten“ gäbe und die einzelne Person (z.B. bei Anfragen in der 
Einwohnerfragestunde) grundsätzlich selbst bestimmen können, ob ihr Name und Redebeitrag 
nachfolgend in den Medien der Gemeinde erscheinen soll; eine Person, welche in der auf die 
Örtlichkeit der GVS beschränkten Öffentlichkeit als Bürger eine Frage stellt, muss – anders als eine 
Person, welche auf einem öffentlichen Platz unter Teilnahme der verschiedenen Medien eine Rede 
hält – nicht damit rechnen, dass sein Name und sein Beitrag in der Presse erscheint und damit auf 
unendliche Zeit einer unendlichen Menge von Personen zur Kenntnis gelangt 

- Freier Redakteur erklärte, dass er sich nicht in der Lage sehe, jede Person um Zustimmung zu 
fragen, die er in seiner Berichterstattung über GVS namentlich erwähne; Journalisten der MOZ 
würden sogar in ähnlichen Situationen die Personen nach ihrem Vornamen fragen 

- Herr Dr. Eberwien erklärte, dass genau durch das Befragen der Personen nach ihrem Vornamen die 
Journalisten sich „indirekt“ die Erlaubnis zur Veröffentlichung einholen würden, ohne diese Person 
direkt über ihre Rechte aufklären zu müssen – eine Person, welche nicht öffentlich genannt werden 
will, verweigert einem Journalisten diese Auskunft nach seinem Vornamen 

Schlussfolgerungen/Ergebnisse:          

Beschluss: Es konnte kein Konsens hergestellt werden. Deshalb  beauftragt der MR die Vorsitzende, 
                                                           
1
  Links zum Thema Datenschutz und Informationelle Selbstbestimmung:  

Wie handhaben dieses Thema ggf. andere Gemeinden? 
https://www.datenschutzzentrum.de/internet/20120524-streaming-ratssitzung.html 
https://www.datenschutzzentrum.de/artikel/880-Namentliche-Nennung-von-Personen-in-Gremienprotokollen.html 
https://www.datenschutzzentrum.de/artikel/890-Behandlung-von-Buergereingaben-im-Rahmen-der-
OEffentlichkeitsbeteiligung-nach-dem-Baugesetzbuch.html 

 

https://www.datenschutzzentrum.de/internet/20120524-streaming-ratssitzung.html
https://www.datenschutzzentrum.de/artikel/880-Namentliche-Nennung-von-Personen-in-Gremienprotokollen.html
https://www.datenschutzzentrum.de/artikel/890-Behandlung-von-Buergereingaben-im-Rahmen-der-OEffentlichkeitsbeteiligung-nach-dem-Baugesetzbuch.html
https://www.datenschutzzentrum.de/artikel/890-Behandlung-von-Buergereingaben-im-Rahmen-der-OEffentlichkeitsbeteiligung-nach-dem-Baugesetzbuch.html
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einen Entwurf für eine Anfrage in eigener Sache gemäß § 21 des BbgDSG an den 
Landesdatenschutzbeauftragten zu fertigen und auf der nächsten Sitzung zur Abstimmung zu 
bringen. 

Aufgaben, Termine:   Textentwurf für eine Anfrage gemäß § 21 BbgDSG 

Termin:    13.10.2015                                                  Verantwortlich: Frau Oestreich 

- TOP 6 – Öffentliche Kritik der AfD am MR in der Ortszeitung 7/2015 

Die Mitglieder des MR bestätigten Inhalt und Form der auf der Homepage des MR unter „Presse“ 
veröffentlichten Stellungnahme der Vorsitzenden 

Thema wird für beendet erklärt. 

 TOP 7 – Auswertung der HA-Sitzung vom 30.06.2015 (Frau Oestreich) 
- Frau Oestreich informierte, dass das eigentliche Ansinnen, die fehlenden Mitglieder über Inhalt und 

Ablauf der Sitzung einfach nur zu informieren, nun durch die Tatsache, dass wesentliche Teile des 
Gastvortrags des MR im HA-Protokoll nicht mit protokolliert wurden, überlagert werden 

Es fehlen im Wesentlichen folgende Kernaussagen: 

1. Zusammenarbeit zwischen Herausgeber und Redaktion regelt das Brandenburgische 
Pressegesetz, Kontrolle (Zensur) findet nicht statt 

2. Gemeinde als Herausgeber der Ortszeitung macht Grundsatzarbeit, Redaktion macht 
journalistische Arbeit „vor Ort“ 

3. Vom Herausgeber schriftlich aufgestellte publizistische Grundsätze sind regelmäßig, 
mindestens einmal jährlich, zu veröffentlichen 

4. „Konzeption für die Ortszeitung Das Doppeldorf“ ist gute Grundlage, als „publizistische 
Grundsätze“ jedoch nicht ausreichend 

- Frau Oestreich informierte dazu über einen Anruf des für den Sitzungsdienst und Protokoll 
verantwortlichen Verwaltungsmitarbeiters am 08.09.2015, 10:30 Uhr (Gesprächsnotiz): 

 Er habe zwei Probleme. 

 Erstens die Frage, ob Bericht des MR am 17.09.15 zur GVS klar gehe und noch zu schaffen 
sei. Ich habe dieses bestätigt. 

 Bitte von mir, eine konkrete Thematik und Zeitvorgabe zu stellen und Fragen vorher zu 
formulieren, damit unsere Vorbereitung optimal werde und ich meinen Beitrag so 
vorbereiten könne, dass dieser zu Protokoll genommen werden könne, Begründung 
meinerseits mit dem aus meiner Sicht fehlerhaften Protokoll der HA-Sitzung vom 
30.06.2015. 

 Das Thema wäre sein zweiter Anlass für seinen Anruf. Er habe den von mir in meiner E-Mail 
an den HA-Vorsitzenden beanstandeten Fehltext auch in seiner Protokollmitschrift 
gefunden, er müsse den dann beim Übertragen irgendwie „übersehen“ haben. 

 Er werde die fehlenden Aussagen als Einlassung im nächsten Protokoll aufführen. 

 Ich habe meinerseits dieses nicht als notwendig erachtet, weil es mir nicht darum ginge, 
meinen Namen im Protokoll schon zum 2. Mal, sozusagen als „Meckerer“, wiederzufinden, 
sondern mir sei das Thema „Kontrollrechte“ wichtig 

Zusammengefasste Diskussion mit wesentlichem Inhalt: 

- Bürgermeister könne sich nicht erklären, warum Protokolltext nicht veröffentlicht wurde 

- Frau Oestreich äußerte, dass sie persönlich nicht an eine solche „Minderleistung“ des 
Protokollanten glaube; der für die HA-Sitzung seinerzeit vorbereitete Redebeitrag werde diesem 
Protokoll beigefügt (Link zum Redebeitrag). 

http://medienratpe.jimdo.com/aktuelles/
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- MR findet die Verfahrensweise, den Redebeitrag eines eingeladenen Gastes trotz Mitschrift nur in 
„Fragmenten“ im Protokoll zu veröffentlichen, zumindest grob unhöflich; die Meinung eines Gastes 
sollte zumindest angehört und akzeptiert werden, wenn sie auch nicht geteilt werden muss 

- Regelung für Gemeindevertreter in der Geschäftsordnung, über den Wunsch nach 
Protokollaufnahme, ist Gästen i.d.R. nicht bekannt und war auch dem MR vorher nicht bekannt 

- Bürgermeister unterstützt die Bitte von Frau Oestreich, Themen künftig in der Länge und Inhalt 
vorher zu präzisieren und vorbereitete Redebeiträge zu Protokoll zu nehmen 

Schlussfolgerungen/Ergebnisse:        

Beschluss: Redebeiträge des MR in der GVS und dem HA sollen künftig, wenn möglich, schriftlich 
dem Sitzungsprotokoll beigefügt werden. 

Aufgaben/Termine:  laufend 

Verantwortlich:        Vorsitzende 

 TOP 8 – „Neutralität“ der Redaktion  

- Zitat Bürgermeister aus Protokoll des HA vom 30.06.15: „Hier liegt eine ungewöhnliche 
Konstruktion für eine Ortszeitung vor. Verantwortlicher im Sinne des Presserechtes ist der 
Bürgermeister…“ 

- Redakteurin wies darauf hin, dass sie im Sinne des Presserechtes verantwortlich sei 

- Text im Impressum weist nur Verantwortlichkeiten für amtlichen Teil aus, kein Hinweis auf 
Verantwortlichkeit im Sinne § 8 (1) des BbgPG  

Zusammengefasste Diskussion mit wesentlichem Inhalt: 

- Meinung des MR zu Problemen der Neutralität bei Herstellung einer Zeitung im „Selbstverlag“: 
wenn Mitarbeiter einer Redaktion vertraglich mit einer Behörde verbunden sind, bestehen 
Interessenkonflikte zu den (gesetzlichen) Loyalitätspflichten, welche nicht willentlich ausgeschaltet 
werden und nicht wegdiskutiert werden können 

- Verantwortlicher Redakteur ist nur „nebenbei“ für kommunalen Medien tätig, hauptsächlich für die 
gesamte Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde zuständig 

- Selbsteinschränkung des Qualitätsanspruches des MR bei der Herstellung der Ortszeitung wäre 
folgerichtig 

- auch Bürger können keine vollständig neutrale Handlungsweise der Redaktion erwarten 

- Redakteurin weist darauf hin, dass durch die Gemeinde genau deshalb die Stelle des Freien 
Redakteurs geschaffen wurde und sich der Freie Redakteur „nichts vorschreiben“ lässt 

Schlussfolgerungen/Ergebnisse:         keine 

Aufgaben/Termine/Verantwortlich:  keine 

 TOP 9 – Publizistische Grundsätze und „Medienkonzeption“ 

- Frau Oestreich zitierte § 4 des BbgPG: „…Die von …Herausgeberin oder Herausgeber schriftlich 
aufgestellten Grundsätze sind regelmäßig, mindestens einmal jährlich, zu veröffentlichen…“; 
Konzeption für die Ortszeitung enthält einige publizistischen Grundsätze, genügt hinsichtlich der 
Veröffentlichung jedoch nicht den Anforderungen des BbgPG. 

Zusammengefasste Diskussion mit wesentlichem Inhalt: 

- Frage an den Bürgermeister als Jurist: Ist die (o.a.) Rechtsvorschrift so zu verstehen, dass 
publizistische Grundsätze zwingend schriftlich aufzustellen sind? Bürgermeister bestätigt. 

- Frau Oestreich erklärt, dass sich der MR des Themas annehmen und einen Entwurf der 
Publizistischen Grundsätze fertigen würde, vorausgesetzt, es läge dazu dann ein konkreter Auftrag 
der Gemeindevertretung vor und ein Beschluss folgt; die Aufgabe wäre arbeits- und zeitintensiv 
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und würde vom MR nur begonnen werden, wenn das Ergebnis das allgemeine Interesse der 
Gemeindevertreter finden würde  

- Herr Dr. Eberwien weist jedoch darauf hin, dass zunächst die bereits begonnene Arbeit an der 
Homepage zu Ende gebracht und der Entwurf eines Lastenheftes an den Bürgermeister übergeben 
werden soll 

- Herr Ellermann fragt die Mitglieder des MR, ob der MR für solch eine Aufgabe die entsprechende 
Kompetenz besitzen würde 

- Herr Dr. Eberwien, Herr Seydel und Frau Oestreich bestätigten die Frage nach der Kompetenz, weil 
erstens es nach ihrer Meinung grundsätzlich in den Aufgabenbereich des MR gehöre und es 
außerdem mit dem Pressekodex ausführliche Vorgaben des Deutschen Presserates dazu gäbe; 
diese könnten auf die Belange der kommunalen Medien in der Gemeinde gekürzt und angepasst 
werden 

- Bürgermeister begrüßt die Bereitschaft des MR zur arbeitsintensiven Erarbeitung publizistischer 
Grundsätze, auch weil sonst stets der Auftrag bei der Gemeindeverwaltung angekommen sei, die 
diesen Aufwand zeitlich nicht leisten könne; er unterstützt auch die Herangehensweise, zunächst 
die Homepage zu beenden und einen offiziellen Auftrag durch die Gemeindevertreter zu erwirken 

Schlussfolgerungen/Ergebnisse:          

Beschluss: Der MR beschließt, zu gegebener Zeit über den Hauptausschuss den Antrag zu stellen, durch 
die Gemeindevertreter offiziell mit dem Entwurf von Publizistischen Grundsätzen für die Medien der 
Gemeinde, beauftragt zu werden. Die zu erarbeitenden Grundsätze müssen den gesetzlichen 
Anforderungen des BbgPG genügen. 

Aufgaben/Termine:    nach Fertigstellung der Homepage 

Verantwortlich:          Vorsitzende 

 TOP 10 – Sonstiges  

- Herr Ellermann informiert über seinen Vorschlag für eine neue MR-Homepage  

- stellt an den Bürgermeister die Frage, ob die Kosten für den Betrieb der MR-Homepage von der 
Gemeinde getragen werden können“ 

- Frau Oestreich informiert, dass die Kosten der jetzigen Homepage für die Domain medienratpe.de 
äußerst gering seien und dafür keine Unterstützung von außen erforderlich sei; der Serverplatz des 
Online-Angebots sei in dieser Form kostenlos, dafür muss man die hauseigene Werbung 
akzeptieren, was aber nicht als Problem gesehen werde 

- Bürgermeister sieht keinen Spielraum für finanzielle Unterstützung 

- Herr Ellermann kann eigenen Serverplatz auch kostenlos zur Verfügung stellen 

Aufgaben/Termine/Verantwortlich:    keine 

 

Anmerkungen 

Abkürzungen: 
BbgPG - Brandenburgisches Pressegesetz 
BbgDSG - Brandenburgisches Datenschutzgesetz 
HA - Hauptausschuss 
GVS - Gemeindevertretersitzung 

F.d.R.d.A. (Protokollführer) Martina Oestreich 

Bestätigung des Protokolls Dr. Andreas Eberwien 

 


