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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Gerd Schreiner (CDU)

und 

A n t w o r t

des Chefs der Staatskanzlei

Wir machen’s einfach oder einfach machen

Die Kleine Anfrage 2741 vom 11. Oktober 2005 hat folgenden Wortlaut:

Die SPD-geführte Landesregierung wirbt in Rheinland-Pfalz für die Identifikation der Bürger mit ihrem Land unter der Überschrift:
„Wir machen’s einfach.“
Die SPD als Partei wirbt in der Landeshauptstadt für die Identifikation der Wähler mit der Regierungspartei unter der Überschrift:
„einfach machen“.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Wie erklärt sich die Landesregierung diese Ähnlichkeit, sind ihr beispielsweise irgendwelche personellen oder sachlichen Ver-

bindungen der beiden Werbetexter bzw. Agenturen bzw. Auftraggeber bekannt (ggf. welche) und wie beurteilt sie die Paralle-
lität der Werbebotschaften?

2. Wie stellt die Landesregierung sicher, dass sich kein Bürger getäuscht fühlt, der sich zwar aus Überzeugung mit seinem Land
identifizieren möchte, sich aber ebenfalls aus Überzeugung nicht mit der SPD identifizieren möchte?

3. Ist sichergestellt, dass in diesem Fall Haushaltsmittel des Landes nicht zur Honorierung der geistigen Leistung an einem Werbe-
spruch der SPD verwendet werden?

Der Chef der Staatskanzlei hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 2. November 2005 wie folgt
beantwortet:

Die Standortkampagne der Landesregierung lief unter dem Claim „Wir machen’s einfach.“

Die Landesregierung hat keinen Einfluss auf Parteien, die sich sprachlich an den Claim „Wir machen’s einfach“ anlehnen, weder
auf den SPD-Stadtverband Mainz, der mit der Überschrift „Einfach machen“, noch auf den CDU-Landesverband Rheinland-Pfalz,
der mit der Überschrift „Wir machen’s einfach besser“ wirbt – mit einem Großflächenplakat sogar unmittelbar vor der Staatskanzlei.
Die Landesregierung freut sich aber über das Interesse auch von Parteien an dem Claim ihrer Standortkampagne. Das Interesse zeigt,
dass die Landesregierung es mit ihrem Claim einfach gut gemacht hat.

Zu Frage 1:

Es ist nicht Sache der Landesregierung, über Werbetexter oder Agenturen politischer Parteien zu spekulieren. Gleiches gilt für
Werbebotschaften politischer Parteien. 

Zu Frage 2:

Die Landesregierung freut sich über alle Bürgerinnen und Bürger, die sich mit Rheinland-Pfalz identifizieren. 

Zu Frage 3:

Die Landesregierung verwendet grundsätzlich keine Haushaltsmittel zur Honorierung geistiger Leistungen von Parteien.

Martin Stadelmaier
Staatssekretär
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