
EIN OEGiN GEN 
30. MAI 2018 

ANP tANflJ NnhJRFfr1d &tq 

Heinrich-Mann-Allee 107 
14473 Potsdam 

Chot der Staatskanzlei des Landes Brandenburg Heinrich -hlanri-Mce 107 14473 Potsdam 

Vorsitzender des Hauptausschusses des 
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Potsdam, 2 1 Mai 2018 

Kriterien für regierungsamtliche Öffentlichkeitsarbeit 

Sehr geehrter Vorsitzender, 

die Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 29. Mai 2018 den o. g. Kriterien zu-

gestimmt und die Unterrichtung des Hauptausschuss des Landtages Brandenburg 

beschlossen, 

Mit freundlichen Grüßen 

~ye2 aQwa 
Thomas Kralinski 

Anlage 



Zentrale Kriterien für regierungsamtliche Öffentlichkeitsarbeit 

1.Keine Verwendung von Druckwerken der Landesregierung für Wahlkampfzwecke 

Sowie durch das Land Brandenburg Broschüren und andere vergleichbare Druckwerke herausgegeben 

werden, wird in Umsetzung des Verfassungsgerichtsurteils vom 2, März 1977 schon durch den Hinweis, 

dass das Druckwerk nicht während eines Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwerbung und auch ohne 

zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl nicht in einer Weise verwendet werden darf, die als 

Parteinahme der Landesregierung zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte, 

abgesichert, dass eine Einflussnahme ausgeschlossen ist. 

2.Kein Zugriff auf Mittel der Ressorts zur Wahlkampffinanzierung 
Regierungsmitglieder dürfen nicht auf Mittel der Ressorts zur Wahlkampffinanzierung zugreifen. Die 

§§ 25 Abs. 2 Nr. 1, 26 Abs. 1 Satz 2 Parteiengesetz treffen hierzu eine abschließende Regelung; eine 

entsprechende Finanzierung wäre unzulässig und würde durch die Bundestagsverwaltung als Parteien-

finanzierungsbehörde entsprechend sanktioniert. Aufgrund der abschließenden bundesrechtlichen 

Regelung gibt es diesbezüglich keinen Gestaltungsspielraum für die Landesregierung, es gibt aber auch 

keine Regelungsnotwendigkeit. 

3.Recht zur Teilnahme am „politischen Meinungskampf' 

Eine Teilnahme von Mitgliedern der Regierung oder aus dem Kreis der Staatssekretäre an politischen 

Veranstaltungen, selbst dann, wenn es sich ausdrücklich um Wahlkampfveranstaltungen handeln sollte, 

ist nicht per se unzulässig. Die Übernahme eines Regierungsamtes darf gemäß der Rechtsprechung 

des Bundesverfassungsgerichtes gerade nicht dazu führen, dass dem Amtsinhaber die Möglichkeit 

parteipolitischen Engagements nicht mehr offen steht. Dieses würde laut Bundesverfassungsgericht zu 

einer nicht gerechtfertigten Ungleichbehandlung der die Regierung tragenden Parteien führen. Der 

Inhaber eines Regierungsamtes ist auch nicht verpflichtet, sich im Rahmen eines Interviews auf die 

Regierungstätigkeit betreffende Aussagen zu beschränken, da auch dies mit dem Recht politischer 

Parteien auf Chancengleichheit nicht zu vereinbaren wäre. Vielmehr ist er auch insoweit zur Teilnahme 

am politischen Meinungskampf befugt. 

4.Chancengleichheit im politischen Wettbewerb muss gewahrt bleiben 

Eine Beeinträchtigung der Chancengleichheit im politischen Wettbewerb liegt allerdings dann und nur 

dann vor, wenn das teilnehmende Staatsorgan unter Inanspruchnahme seiner amtlichen Funktion durch 

besondere Maßnahmen auf die Willensbildung des Volkes bei Wahlen einwirkt, um die Entscheidung 

des Wählers zu beeinflussen, oder wenn es Möglichkeiten nutzt, die ihm aufgrund seines Regierungs-

amtes zur Verfügung stehen, während sie den politischen Wettbewerbern verschlossen sind. Ansonsten 

ist sie laut Verfassungsgericht dem allgemeinen politischen Wettbewerb zuzurechnen. Eine 

Beeinträchtigung der Chancengleichheit ist insbesondere gegeben, wenn die Äußerung bzw. Aktivität 

unter Rückgriff auf die einem Regierungsmitglied zur Verfügung stehenden Ressourcen erfolgt. 

Amtliche Ressourcen werden u.a. dann in Anspruch genommen, wenn das Regierungsmitglied sich 

durch amtliche Verlautbarungen in Form offizieller Publikationen, Pressemitteilungen sowie auf der 

offiziellen Internetseite seines Geschäftsbereichs erklärt oder wenn Staatssymbole und Hoheitszeichen 

eingesetzt werden, 



5. Nutzung von Amtsbezeichnung durch Regierungsmitglieder nicht per se unzulässig 

Die Nutzung der Amtsbezeichnung bei einer parteiergreifenden öffentlichen Äußerung reicht nicht aus, 

um eine unzulässige Einwirkung anzunehmen. Entscheidend ist vielmehr, ob das Staatsorgan unter 

Inanspruchnahme seiner amtlichen Funktion oder amtlicher Ressourcen (siehe 4.) parteiergreifend auf 

den Wettbewerb zwischen den politischen Parteien und auf die Willensbildung der Wählerinnen und 

Wähler einwirkt, Im Übrigen ist es dem Amtsinhaber unbenommen, sein Recht auf Teilnahme am 

politischen Meinungskampf sensibel zu nutzen und bei öffentlichen Äußerungen klarstellend darauf 

hinzuweisen, dass es sich um Beiträge jenseits der ministeriellen Tätigkeit handelt. 

6. Kein „Recht auf Gegenschlag" 

Die Befugnis der Exekutive zur Erläuterung von ihr getroffener Maßnahmen und künftiger Vorhaben 

schließt das Recht ein, sich mit darauf bezogenen kritischen Einwänden sachlich auseinanderzusetzen. 

Ein „Recht auf Gegenschlag" dergestalt, dass staatliche Organe auf unsachliche oder diffamierende 

Angriffe in gleicher Weise reagieren dürfen, besteht nicht. 

7. Neutralitätsgebot gilt auch außerhalb von Wahlkampfzeiten 

Das Gebot staatlicher Neutralität gilt nicht nur für den Wahlvorgang und die Wahlvorbereitung. In 

zeitlicher Hinsicht gilt es vielmehr immer. Zwar mag der politische Wettbewerb zwischen den Parteien 

im Wahlkampf mit erhöhter Intensität ausgetragen werden, so dass das Bundesverfassungsgericht in 

seinem jüngsten Urteil offengelassen hat, ob in Zeiten des Wahlkampfs das Neutralitätsgebot zu 

verschärften Anforderungen an das Verhalten staatlicher Organe führt. Das Gericht hat aber betont, 

dass das Gebot auch außerhalb von Wahlkämpfen herrscht, 

8. Veranstaltungen des allgemeinen politischen Diskurses 

Veranstaltungen des allgemeinen politischen Diskurses wie Taikrunden, Diskussionsforen und 

Interviews bedürfen laut Bundesverfassungsgericht differenzierter Betrachtung. Der Inhaber eines 

Regierungsamtes kann hier sowohl als Regierungsmitglied als auch als Parteipolitiker oder Privatperson 

angesprochen sein. Häufig dienen derartige Veranstaltungen - insbesondere bei der Beteiligung einer 

Mehrzahl von Personen - dem themenbezogenen Austausch politischer Argumente und Positionen und 

sind daher vorrangig dem politischen Meinungskampf zuzuordnen. Dass dabei die Amtsbezeichnung 

verwendet wird, ist noch kein Indiz für die Inanspruchnahme von Amtsautorität, weil staatliche 

Funktionsträger ihre Amtsbezeichnung auch in außerdienstlichen Zusammenhängen führen dürfen, 

Auch bei Veranstaltungen des allgemeinen politischen Diskurses kommt es letztlich für die Geltung des 

Neutralitätsgebots darauf an, ob der Inhaber eines Regierungsamtes seine Aussagen in spezifischer 

Weise mit der Autorität des Regierungsamtes unterlegt. Dies kann im Rahmen derselben Veranstaltung 

bei einer Mehrzahl von Aussagen in unterschiedlicher Weise der Fall sein, 

9. Keine politische Werbung in Schulen 

Für die von den o.g. Urteilen des Bundesverfassungsgerichtes nicht gesondert erfasste Thematik der 

politischen Werbung in Schulen regelt § 47 des Brandenburgischen Schulgesetzes eindeutig, dass 

politische Werbung in schulischen Veranstaltungen oder auf dem Schulgelände während des 

Schulbetriebs nicht zulässig ist. 
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