
Landtag Brandenburg Drucksache 7/2800 
7. Wahlperiode   

Eingegangen: 04.01.2021 / Ausgegeben: 11.01.2021 

Antwort  
der Landesregierung  

auf die Kleine Anfrage Nr. 957  

der Abgeordneten Birgit Bessin (AfD-Fraktion) 
Drucksache 7/2471   

Nachfrage zur Antwort auf die Kleine Anfrage 838 (Drucksache 7/2163) zum Arbeits-

verhältnis der Ministerin a.D. Diana Golze beim AWO Bezirksverband Potsdam e.V.  

Namens der Landesregierung beantwortet die Ministerin und Chefin der Staatskanzlei die 

Kleine Anfrage wie folgt: 

Anmerkung der Fragestellerin: Die Ministerin a.D. Diana Golze erklärte am 28.08.2018 ihren 
Rücktritt. Gemäß § 5c des Brandenburgischen Ministergesetzes (BbgMinG) kann die Lan-
desregierung nach eigenem Ermessen die Erwerbstätigkeit oder sonstige Beschäftigungen 
für die Zeit der ersten zwei Jahre nach dem Ausscheiden aus dem Amt ganz oder teilweise 
untersagen, soweit die Sorge besteht, dass durch die Beschäftigung öffentliche Interessen 
beeinträchtigt werden. Von einer Beeinträchtigung ist insbesondere dann auszugehen, 
wenn die angestrebte Erwerbstätigkeit oder sonstige Beschäftigung in Angelegenheiten 
oder Bereichen ausgeübt werden soll, in denen das Mitglied oder ehemalige Mitglied der 
Landesregierung während seiner Amtszeit tätig war oder die Zusammenarbeit mit natürli-
chen oder juristischen Personen beinhaltet, die bereits bei der Amtsausübung von erhebli-
cher Bedeutung im jeweiligen Arbeitsbereich waren und dadurch das Vertrauen der Allge-
meinheit in die Integrität der Landesregierung beeinträchtigen kann. Die Untersagung ist zu 
begründen. 
 
Die Tageszeitung „Potsdamer Neueste Nachrichten“ (PNN) berichtete am 07.11.2018, dass 
Brandenburgs ehemalige Sozialministerin Diana Golze (Linke) am 01.12.2018 ein Arbeits-
verhältnis als Sozialpädagogin beim AWO Bezirksverband Potsdam e.V. antreten werde. 
Die Zeitung fragte in Anbetracht möglicher Interessenkollisionen mit der früheren Tätigkeit 
als Sozialministerin zu Recht: „Kann Golze überhaupt bei der AWO anfangen?“ Am 
18.12.2018 berichtete die PNN, dass die Ministerin auf ihre Anstellung „verzichtet“ habe. 
Anderenfalls hätte das Kabinett über ein Tätigkeitsverbot nach § 5c des BbgMinG entschei-
den müssen, berichtete die PNN weiter. 
 
Die Landesregierung teilte im November 2020 in ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage 838 
der AfD-Fraktion (Drucksache 7/2163) mit, dass die Ministerin a.D. Golze auf die Aufnahme 
der geplanten Tätigkeit beim AWO Bezirksverband Potsdam e.V. im Dezember 2018 ver-
zichtet hat. Dies impliziert, dass sie die Arbeit gar nicht begonnen hat und folglich auch keine 
Vergütung dafür erhalten hat. 
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Die Landesregierung teilte weiter mit, dass die Ministerin a.D. Golze mit Wirkung vom 
01.12.2019 ein Arbeitsverhältnis beim AWO Bezirksverband Potsdam e.V. begonnen hat. 
Gründe für eine Untersagung hätten nicht vorgelegen. 
 
Die zweijährige Karenzzeit nach dem Ausscheiden aus dem Amt nach § 5c BbgMinG ist 
jedoch erst am 28.08.2020 abgelaufen. Die Ministerin a.D. Golze hat im Dezember 2018 
durch ihren „Verzicht auf die Aufnahme der Tätigkeit“ bewiesen, dass für sie eine reale Ge-
fahr der Untersagung der Beschäftigung durch die Landesregierung aufgrund von Interes-
senkollision bestand. 
 
Ich frage daher die Landesregierung: 

1. Warum lagen laut Ansicht der Landesregierung für das am 01.12.2019 angetretene 
Beschäftigungsverhältnis der Ministerin a.D. Golze keine Gründe für eine Untersagung 
aufgrund von Interessenkollision vor und dies, obwohl sie im Dezember 2018 einer 
möglichen diesbezüglichen Untersagung beim selben potentiellen Arbeitgeber offen-
sichtlich zuvorkam? 

2. Warum ist es laut Ansicht der Landesregierung überhaupt möglich, dass bei einer Be-
schäftigung bei einem Sozialverband wie der AWO (der wesentliche Kernbereiche der 
Arbeit von Sozialministern betrifft) innerhalb der Karenzzeit für eine ehemalige Sozial-
ministerin keine Interessenkollision vorliegen kann? 

Zu den Fragen 1 und 2: Die Aufnahme der Tätigkeit als Mitarbeiterin der AWO zum 
01.12.2019 und damit 15 Monate nach Beendigung ihres Amtes als Ministerin sowie nach 
Bildung einer neuen Landesregierung beeinträchtigt offensichtlich nicht das öffentliche In-
teresse. 

3. Wurde über das Nichtvorliegen einer Interessenkollision bezüglich der am 01.12.2019 
aufgenommenen Beschäftigung der Ministerin a.D. Golze ein Kabinettsbeschluss ge-
fasst bzw. wer hat dieses Nichtvorliegen in welcher Form festgestellt? Welche Exper-
tise wurde hierfür eingeholt? 

Zu Frage 3: Über das Fehlen einer Beeinträchtigung des öffentlichen Interesses musste 
keine Entscheidung der Landesregierung getroffen werden, da es sich weder auf der Grund-
lage des Brandenburgischen Ministergesetzes noch auf Grundlage der Geschäftsordnung 
der Landesregierung um einen kabinettpflichtigen Vorgang handelt.  

Das Kabinett wurde durch die Staatskanzlei unterrichtet, nachdem diese das Nichtvorliegen 
einer Beeinträchtigung des öffentlichen Interesses festgestellt hatte. 
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Namens der Landesregierung beantwortet die Ministerin und Chefin der Staatskanzlei die Kleine Anfrage wie folgt:

Anmerkung der Fragestellerin: Die Ministerin a.D. Diana Golze erklärte am 28.08.2018 ihren Rücktritt. Gemäß § 5c des Brandenburgischen Ministergesetzes (BbgMinG) kann die Landesregierung nach eigenem Ermessen die Erwerbstätigkeit oder sonstige Beschäftigungen für die Zeit der ersten zwei Jahre nach dem Ausscheiden aus dem Amt ganz oder teilweise untersagen, soweit die Sorge besteht, dass durch die Beschäftigung öffentliche Interessen beeinträchtigt werden. Von einer Beeinträchtigung ist insbesondere dann auszugehen, wenn die angestrebte Erwerbstätigkeit oder sonstige Beschäftigung in Angelegenheiten oder Bereichen ausgeübt werden soll, in denen das Mitglied oder ehemalige Mitglied der Landesregierung während seiner Amtszeit tätig war oder die Zusammenarbeit mit natürlichen oder juristischen Personen beinhaltet, die bereits bei der Amtsausübung von erheblicher Bedeutung im jeweiligen Arbeitsbereich waren und dadurch das Vertrauen der Allgemeinheit in die Integrität der Landesregierung beeinträchtigen kann. Die Untersagung ist zu begründen.



Die Tageszeitung „Potsdamer Neueste Nachrichten“ (PNN) berichtete am 07.11.2018, dass Brandenburgs ehemalige Sozialministerin Diana Golze (Linke) am 01.12.2018 ein Arbeitsverhältnis als Sozialpädagogin beim AWO Bezirksverband Potsdam e.V. antreten werde. Die Zeitung fragte in Anbetracht möglicher Interessenkollisionen mit der früheren Tätigkeit als Sozialministerin zu Recht: „Kann Golze überhaupt bei der AWO anfangen?“ Am 18.12.2018 berichtete die PNN, dass die Ministerin auf ihre Anstellung „verzichtet“ habe. Anderenfalls hätte das Kabinett über ein Tätigkeitsverbot nach § 5c des BbgMinG entscheiden müssen, berichtete die PNN weiter.



Die Landesregierung teilte im November 2020 in ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage 838 der AfD-Fraktion (Drucksache 7/2163) mit, dass die Ministerin a.D. Golze auf die Aufnahme der geplanten Tätigkeit beim AWO Bezirksverband Potsdam e.V. im Dezember 2018 verzichtet hat. Dies impliziert, dass sie die Arbeit gar nicht begonnen hat und folglich auch keine Vergütung dafür erhalten hat.



Die Landesregierung teilte weiter mit, dass die Ministerin a.D. Golze mit Wirkung vom 01.12.2019 ein Arbeitsverhältnis beim AWO Bezirksverband Potsdam e.V. begonnen hat. Gründe für eine Untersagung hätten nicht vorgelegen.



Die zweijährige Karenzzeit nach dem Ausscheiden aus dem Amt nach § 5c BbgMinG ist jedoch erst am 28.08.2020 abgelaufen. Die Ministerin a.D. Golze hat im Dezember 2018 durch ihren „Verzicht auf die Aufnahme der Tätigkeit“ bewiesen, dass für sie eine reale Gefahr der Untersagung der Beschäftigung durch die Landesregierung aufgrund von Interessenkollision bestand.



Ich frage daher die Landesregierung:

1. Warum lagen laut Ansicht der Landesregierung für das am 01.12.2019 angetretene Beschäftigungsverhältnis der Ministerin a.D. Golze keine Gründe für eine Untersagung aufgrund von Interessenkollision vor und dies, obwohl sie im Dezember 2018 einer möglichen diesbezüglichen Untersagung beim selben potentiellen Arbeitgeber offensichtlich zuvorkam?

1. Warum ist es laut Ansicht der Landesregierung überhaupt möglich, dass bei einer Beschäftigung bei einem Sozialverband wie der AWO (der wesentliche Kernbereiche der Arbeit von Sozialministern betrifft) innerhalb der Karenzzeit für eine ehemalige Sozialministerin keine Interessenkollision vorliegen kann?

Zu den Fragen 1 und 2: Die Aufnahme der Tätigkeit als Mitarbeiterin der AWO zum 01.12.2019 und damit 15 Monate nach Beendigung ihres Amtes als Ministerin sowie nach Bildung einer neuen Landesregierung beeinträchtigt offensichtlich nicht das öffentliche Interesse.

1. Wurde über das Nichtvorliegen einer Interessenkollision bezüglich der am 01.12.2019 aufgenommenen Beschäftigung der Ministerin a.D. Golze ein Kabinettsbeschluss gefasst bzw. wer hat dieses Nichtvorliegen in welcher Form festgestellt? Welche Expertise wurde hierfür eingeholt?

Zu Frage 3: Über das Fehlen einer Beeinträchtigung des öffentlichen Interesses musste keine Entscheidung der Landesregierung getroffen werden, da es sich weder auf der Grundlage des Brandenburgischen Ministergesetzes noch auf Grundlage der Geschäftsordnung der Landesregierung um einen kabinettpflichtigen Vorgang handelt. 

Das Kabinett wurde durch die Staatskanzlei unterrichtet, nachdem diese das Nichtvorliegen einer Beeinträchtigung des öffentlichen Interesses festgestellt hatte.
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