
Ministerpräsident achtet die Pressefreiheit
Matthias Platzeck würde sich beim Sender rbb nicht beschweren – sein Sprecher Thomas Braune hat es aber getan

Potsdam (epd/nd). Im Programm
des öffentlich-rechtlichen Senders
rbb müsse nichts geändert wer-
den, findet Ministerpräsident Mat-
thias Platzeck (SPD). Er würde
nicht auf die Idee kommen, Kor-
rekturen zu verlangen. Dennoch
wolle die rot-rote Landesregierung
in Zukunft »noch mehr Zurück-
haltung üben«. Das versicherte
Platzeck gestern bei einer Sonder-
sitzung des Hauptausschusses im
Landtag.

Hintergrund ist die Einfluss-
nahme von Regierungssprecher
Thomas Braune auf den rbb am
18. Mai 2012. Das Fernsehen hat-
te damals nach einem Anruf von
Braune bei Chefredakteur Chris-
toph Singelnstein einen in den 18-
Uhr-Nachrichten gesendeten Bei-
trag für die 19-Uhr-Ausgabe ge-
ändert. Braune hatte beanstandet,
dass für Platzeck nicht erkennbar
gewesen sei, dass dessen Weige-
rung, schon wieder etwas zum
Flughafendesaster zu sagen, auf-
gezeichnet wurde.

Er habe »hohen Respekt« vor
der Pressefreiheit und 1989 in der

DDR auch dafür gestritten, sagte
Platzeck. Er verteidigte seinen
Sprecher aber auch und bekräf-
tigte, Braune habe nicht angeru-
fen, um das Programm ändern zu
lassen, sondern um seine Meinung

über die Vorgehensweise des Re-
dakteurs zu äußern. Seine Mei-
nung müsse man sagen dürfen,
erklärte Platzeck. Er selbst halte
weder den ursprünglichen rbb-
Beitrag noch die Interviewsituati-

on für problematisch und habe
sich nicht darüber aufgeregt, be-
tonte der Ministerpräsident. »Ich
hätte mich auch nicht beschwert.«
Braune habe aus eigenem Antrieb
gehandelt. Die Opposition bean-

tragte für die heutige Landtagssit-
zung die Abberufung Braunes, weil
er ihr Vertrauen nicht mehr ge-
nieße. Allerdings benötigt ein Re-
gierungssprecher nicht das Ver-
trauen der Opposition, sondern
das der Regierung.

In der Ausschusssitzung rückte
auch der Umgang der früheren
CDU-Landesvorsitzenden Saskia
Ludwig mit den Medien erneut in
den Blick. Ludwig habe »Dutzende
Verfahren« gegen Journalisten
geführt, bei denen es nicht um die
Entstehung sondern um die In-
halte gegangen sei, erinnerte der
SPD-Abgeordnete Mike Bischoff.

CDU-Fraktionschef Dieter
Dombrowski sprach von »sechs
oder sieben« Prozessen. Es sei le-
gitim, mit rechtsstaatlichen Mit-
teln vorzugehen, wenn ein Politi-
ker seine Ehre verletzt sehe,
meinte Dombrowski. Nach epd-
Informationen führte Ludwig al-
lein vier Verfahren wegen der Be-
richterstattung eines Journalisten
des »Tagesspiegels« und der
»Potsdamer Neuesten Nachrich-
ten«.

Man darf den Ministerpräsidenten bei öffentlichen Terminen auch heimlich filmen. Foto: ZB/Patrick Pleul
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DienstleistungenVeranstaltung

Natur pur im
Ostseeurlaub

2 beheizbare FeWo‘s
je 55 m² bis jeweils 4 Pers. 

ab 40 g pro Nacht
Jens Medler,  0381 / 695 000

oder 0177 / 573 34 08
jensmedler@gmx.de

www.ostseeurlaub-buettelkow.de

Reisemarkt

Wohnungsmarkt

Wohnen am Müggelsee
3 Zimmerwohnung (96 m²) in Berlin- 
Friedrichshagen für 700,- g (warm), bis 
zur S-Bahn nur 7 Min. und nur 15 Min. 
bis zum Müggelsee, für 2 Jahre (ab 
01.08.2013) wegen Auslandsaufenthalts 
zu vermieten.
Bei Interesse: elke-inka@gmx.de oder 
Chiffre ND 5074, PF 350713, 10216 Berlin

Nachrichten

Weg frei für jüdische
Theologie

Potsdam (dpa). Erstmals in
Deutschland kann zum Winterse-
mester an einer Universität die
Ausbildung von Rabbinern im Zu-
ge eines Theologiestudiums ange-
boten werden. Dafür änderte der
Landtag gestern das Hochschul-
gesetz. Er machte damit den Weg
frei für den geplanten Studiengang
»Jüdische Theologie« an der Uni-
versität Potsdam. Wissenschafts-
ministerin Sabine Kunst (für SPD)
sprach von einer »historischen
Weichenstellung«. Bisher boten
Brandenburgs Hochschulen keine
theologische Ausbildung an.

Anklage gegen Gubens
Bürgermeister erhoben
Guben (dpa). Der beurlaubte Bür-
germeister von Guben, Klaus-Die-
ter Hübner (FDP), muss sich we-
gen Bestechlichkeit und Untreue
verantworten. Die für Korrupti-
onsfälle in Brandenburg zustän-
dige Staatsanwaltschaft Neurup-
pin hat nach zweijährigen Ermitt-
lungen Anklage beim Landgericht
Cottbus erhoben. Dies teilte die
Justiz am Mittwoch mit. Sie wirft
dem Rathauschef vor, seit 2005
von zwei kommunalen Firmen für
Aufträge private Sach- und
Dienstleistungen im Wert von
mehr als 30 000 Euro erhalten ha-
ben. Zudem geht die Anklage da-
von aus, dass er in sechs Fällen ei-
gene Anwaltskosten aus der
Stadtkasse gezahlt und sein Auto
zu Unrecht kostenlos in der
Dienstgarage geparkt hat, was ei-
nen Schaden von rund 9000 Euro
verursacht habe. Hübner bestrei-
tet die Vorwürfe. Die Ermittlungen
wurden 2010 ausgelöst. Hübner
wurde deshalb im Mai 2012 vor-
läufig vom Dienst suspendiert.

Einschränkungen
für Spielhöllen

Potsdam (dpa). Ein neues bran-
denburgisches Spielhallengesetz
soll die Spielsucht eindämmen. So
dürfen die Spielhallen nicht von
außen einsehbar sein und müssen
mindestens 500 Meter Luftlinie
voneinander entfernt liegen. Au-
ßerdem ist der Betrieb der Hallen
in unmittelbarer Nachbarschaft zu
einer Lotto-Annahmestelle unter-
sagt sowie die Außenwerbung
stark eingeschränkt. Der Landtag
beschloss das Gesetz am Mittwoch
gegen die Stimmen von CDU und
FDP. Die Auflagen gefährden die
Existenz von Betrieben, kritisierte
die Opposition. Zudem werde das
Ziel der Suchtprävention kaum er-
reicht.

Keine Minuspunkte für linke Unternehmer
Regionaler Wirtschaftsverband Owus trifft sich morgen zur Jahresmitgliederversammlung

Von Andreas Fritsche

Unter kapitalistischen Bedingun-
gen eine Firma leiten und sich da-
bei wie ein Sozialist benehmen –
geht das überhaupt, und wenn ja,
wie funktioniert das? Mit der Ori-
entierung von Unternehmen aufs
Gemeinwohl befasst sich am Frei-
tag der Offene Wirtschaftsverband
von kleinen und mittleren Unter-
nehmen, Freiberuflern und
Selbstständigen (Owus).

1994 gegründet, steht der Owus
den Sozialisten nahe. Viele Mit-
glieder gehören der Linkspartei an
oder sympathisieren zumindest
mit ihr. 78 aktive Mitglieder zählt
der Verband in Berlin und Bran-
denburg. Sie treffen sich morgen
um 16 Uhr zu ihrer Jahresver-
sammlung im Potsdamer Bürger-
haus am Schlaatz, Schilfhof 28.

Zwei Mitglieder ließen sich
aufwendig eine Gemeinwohlbilanz
erstellen, darunter die A&P Steu-
erberatungs mbH, berichtet der
Geschäftsführende Owus-Vorstand
Robert Gadegast. 1000 Punkte sind
dabei zu erreichen. A&P schaffte
427. Pluspunkte gibt es etwa für
ökologisch bewusstes Handeln und
innerbetriebliche Demokratie. Wer

dagegen Menschenrechte verletzt,
Waffen produziert, Atomstrom er-
zeugt, Dumpingpreise anbietet,
Arbeitsplätze abbaut, Tochterfir-
men in Steueroasen hat, einen Be-
triebsrat verhindert oder Frauen
schlechter bezahlt als Männer, der
bekommt Punkte abgezogen. Das
Positive zuerst: Von 2500 mögli-
chen Minuspunkten musste A&P
keinen einzigen verbuchen. Und
bei der Bedingung, dass Gewinne
nicht an Personen ausgeschüttet
werden sollten, die mit dem Un-
ternehmen nichts zu tun haben,
erhielt das Steuerberatungsbüro
die volle Zahl der Pluspunkte.

Bei der gerechten Verteilung
der Einkommen strich A&P im-
merhin 33 von 60 Pluspunkten ein.
Gewiss würden viele deutsche Un-
ternehmen und besonders die
großen Konzerne hier einen er-

heblich schlechteren Wert erzie-
len. Der A&P-Chef sei trotzdem er-
schrocken gewesen und habe mit
einer Anpassung der Löhne re-
agiert, erzählt Gadegast. Der 65-
jährige hatte selbst viele Jahre eine
Baufirma mit vier angestellten
Trockenbauern und Fliesenlegern.
Inzwischen übergab Robert Gade-
gast die Firma an seinen Sohn und
hilft nur noch bei der Buchhaltung
mit.

Die Owus-Mitglieder in Berlin
und Brandenburg arbeiten fast alle
allein oder mit Angehörigen, al-
lenfalls mit ein oder zwei Ange-
stellten. Nur wenige haben mehr
Beschäftigte, und bloß eine Optik-
firma kratzt an der Grenze für ein
mittelständisches Unternehmen.
Es handelt sich also um Kapitalis-
ten, die sich vor allem selbst aus-
beuten und keine soziale Absiche-
rung genießen. Dies soll auch The-
ma sein bei der Jahresversamm-
lung. Bei einem durchschnittlichen
Monatseinkommen von nur 1100
Euro für die Krankenkasse 300 bis
400 Euro berappen zumüssen, das
falle den kleinen Unternehmern
schwer, rechnet Gadegast vor. Ein
ähnliches Problem sei dann die
Altersvorsorge. Das linke Kran-

kenkassenmodell einer Bürger-
versicherung für alle könnte ein
Ausweg sein, bestätigt der 65-Jäh-
rige. Eine Lösung müsste auch für
die Renten gefundenwerden.

Leider beschäftige sich die
LINKE viel zu wenig mit den Prob-
lemen der kleinen Unternehmer,
bedauert Gadegast. Das sei schade,
weil sich die Partei damit auch die

Chance vergebe, aus diesem Lager
mehr Stimmen zu erhalten. Es
werde nicht differenziert zwischen
großen Konzernen und kleinen
Unternehmern, meint Gadegast
nach Lektüre des Programms für
die nächste Bundestagswahl. »Wir
wirken da wie Monster«, stellt der
frühere Kleinunternehmer fest. In
Kreisen der Linkspartei sah und

sieht er sich wegen seiner Tätigkeit
immer wieder Vorurteilen ausge-
setzt – vor 15 Jahren sogar noch
mehr als heute. In diese Linie passt
es hinein, was dem Owus wieder-
fuhr, als der Verband Ende der
1990er Jahre einmal Wahlprüf-
steine erstellte und alle im Bun-
destag vertretenen Parteien um
Antworten bat. CDU und FDP er-

füllten diesen Wunsch, ausgerech-
net die PDS jedoch nicht, erinnert
sich Gadegast. Aber er will nicht
nachtragend sein. Es gibt nun neue
Wahlprüfsteine, die bald ver-
schickt werden. Diesmal werde die
LINKE vielleicht mitmachen, hofft
der Owus-Mann.

owus.de
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Robert Gadegast
ist Geschäftsfüh-
render Vorstand
beim Owus Ber-
lin-Brandenburg.
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Ungebührlich zur Rundfunkgebühr
Beauftragte rügt unverhältnismäßigen Eingriff in den Datenschutz

Von Wilfried Neiße

Bei der Neuregelung der Rund-
funkgebühr können sich die öf-
fentlich-rechtlichen Sender auch
der amtlichen Meldebehörden be-
dienen. Trotz Kritik von maßgeb-
licher Stelle geht das völlig in Ord-
nung. Woraus geht dies hervor?
Aus einer Antwort von Staats-
kanzleichef Albrecht Gerber auf
eine Anfrage des Landtagsabge-
ordneten Hans-Jürgen Scharfen-
berg (LINKE) am Mittwoch in der
Fragestunde des Parlaments.

Seit Anfang des Jahres reichen
zwei Gründe aus, um einen Men-
schen zur Entrichtung der Rund-
funkgebühr zwingen zu können: Er
muss erstens am Leben sein und
zweitens muss er über eine Woh-
nung verfügen. Andere Bedingun-
gen werden nicht mehr gemacht.
Das Recht und die Möglichkeit,
sich außerhalb der unmittelbaren
finanziellen Abgabepflicht zu stel-
len, existieren nicht mehr. Es ist
nun völlig egal, ob Fernsehen
wirklich geschaut oder Radio tat-
sächlich gehört wird, und es ist
auch unerheblich, ob Fernsehge-
räte oder Radios in der Wohnung

überhaupt vorhanden sind. Um
möglichst schnell und reibungslos
alle zu erfassen, die hier zur Kasse
gebeten werden können, stehen
auch Deutschlands Meldeämter
bereit.

Wie der Abgeordnete Schar-
fenberg im Landtag darlegte, ruft
der Beitragsservice von ARD, ZDF
und Deutschlandradio (früher Ge-
bühreneinzugszentrale, kurz: GEZ)
seit Anfang März bei Meldeämtern
Daten wie Name, Adresse und Ge-
burtsdatum sowie gegenwärtige
und frühere Anschrift ab – ein-
schließlich eventueller Neben-
wohnsitze und des Familienstan-
des. Scharfenberg zufolge wird
dieser Eingriff von der Landesda-
tenschutzbeauftragten Dagmar
Hartge als unverhältnismäßig kri-
tisiert.

Ja es gebe Kritiker dieses Ver-
fahrens, bestätigte Staatskanzlei-
chef Gerber. Doch sehe die Lan-
desregierung den beschlossenen
Weg als sachgerecht an. Auf diese
Weise könnten die Beitragsstellen
für den Rundfunk die bisher bei
ihnen gemeldeten Personen »mit
dem Katalog aller Gemeldeten«
abgleichen. Das sei ein effektiver

Weg der vollständigen Erfassung.
Ermittelt würden so all jene, die
mangels Empfangsgerät bislang
nicht gebührenpflichtig waren,
ferner auch jene, die sich ihrer
Zahlungsverpflichtung entzogen
hatten.

Die Maßnahme diene der »Bei-
tragsgerechtigkeit«, meinte Ger-
ber. Sie reduziere den ansonsten
nötigen Aufwand erheblich. An-
dernfalls hätten die Gebührenein-
treiber »von Tür zu Tür« ziehen
müssen. Das wäre ein »wesentlich
stärkerer Eingriff« in die Privat-
sphäre gewesen. Was jetzt passie-
re, diene dazu, zeitnah und sicher
eine Datenbasis für das Erheben
der Gebühr zu erstellen. Die Daten
würden zwölf Monate lang zur
Verfügung gestellt und müssten,
sobald der Gebührenzahler fest-
gestellt ist, »so schnell wie möglich
gelöscht« werden, sagte Gerber.

Erneut nicht angesprochen
wurde im Landtag, inwieweit der
Gebührenzahler gezwungen wer-
den kann, für teils üppige Zusatz-
und Sonderrenten einiger ehemals
beim öffentlich-rechtlichen Rund-
funk fest angestellter Mitarbeiter
aufzukommen.


