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Eine moderne Verfassung mit Reformbedarf
Eröffnungsbeitrag von Prof. Dr. Lothar Bisky, Potsdam

Am 14. Juni wird es zehn Jahre her sein, dass die Brandenburge-
rinnen und Brandenburger im ersten Volksentscheid nach der
Neukonstituierung des Landes über ihre Landesverfassung
abstimmten. Diese Verfassung hat sich bewährt. Das will ich als
fast zwölfjähriger oppositioneller Abgeordneter eindeutig sagen
und zugleich feststellen: man behält Bewährtes nur, wenn man es
gelegentlich prüft und fragt, ob Reformbedarf besteht, um den
Geist und Inhalt der Verfassung in einer veränderten Realität zu
erhalten und die Erfahrungen aufzunehmen.

Eine Landesverfassung – die viel gelobte Brandenburger
macht da keine Ausnahme – gehört nicht zu jenen Büchern, mit
denen man abends zu Bett geht. Gleichwohl hat diese Verfassung
einen nicht unwesentlichen Beitrag zur Selbstfindung und Selbst-
bestimmung der Brandenburgerinnen und Brandenburger nach
der Wende geleistet, einen Beitrag, den man nicht unterschätzen
sollte.

Die Diskussion, die wir damals in aller Öffentlichkeit führten,
war eine Wertediskussion. Zwischen Ende 1990 und Anfang
1992 wurde darüber gestritten, wie die neu errungene Demokra-
tie ausgerichtet und ausgestaltet sein soll. Natürlich spielten
dabei die (von manchen Experten auch überstrapazierten) Erfah-
rungen aus 40 Jahren Alt-Bundesrepublik eine Rolle. Doch dabei
ließen es die Mütter und Väter der Landesverfassung nicht
bewenden. Diese Brandenburger Verfassung wurde – im Unter-
schied zu anderen, die in dieser Zeit das Licht der Welt erblick-
ten, nicht nur durch einen Akt der direkten Demokratie beschlos-
sen, sie atmete auch den Geist direkter Demokratie, nämlich der
friedlichen Veränderungen des Herbstes 1989 in der DDR.

Möglicherweise war es genau das, was ihre Gegner in Ost wie
West zunehmend auf den Plan rief. Da wurde schon mal mit dem
Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gedroht, denn diese Ver-
fassung zeichne – so der langjährige CDU-Bundestagsabgeord-
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nete und Verfassungsrechtler Rupert Scholz – den „Weg in eine
andere Republik“. Manche Äußerungen waren auch harmloser,
weil sie ganz einfach auf blankem Nichtwissen basierten, etwa
wenn aus den Reihen der größten Oppositionsfraktion jemand
meinte, die „ganzen Abarten, Varianten und Variationen, die es
so gibt“ bedürften nicht des Schutzes. Die Rede war vom Schutz
der sexuellen Identität durch die Verfassung. Solcherlei Kli-
schees, wie es sie bis heute in dieser Bundesrepublik gibt, waren
als „Argumente“ gegen die Verfassung beliebt.

72 von 88 Abgeordneten, darunter alle Fraktionsmitglieder
von SPD, PDS, FDP und Bündnis90, stimmten schließlich für die
neue Verfassung. Lediglich in der CDU gab es sowohl „Ja“ als
auch „Nein“ und „Enthaltung“. Der damalige Landesvorsitzende
Ulf Fink hatte versucht, den Landesverband der CDU und die
Brandenburger auf einen Anti-Verfassungskurs (und damit gegen
den Vorsitzenden des Verfassungsausschusses und CDU-Frak-
tionsvorsitzenden Peter-Michael Diestel) einzuschwören. Mit nur
geringem Erfolg, wie wir wissen!

Es ist ein offenes Geheimnis: Die PDS mischte kräftig mit bei
der Verfassung. Wir gehörten zu jenen, die ein erhebliches Inte-
resse daran hatten, dass die Grundzüge der Verfassung des Zen-
tralen Runden Tisches, die ja nicht nur der CDU, sondern auch
der SPD in der Volkskammer so schwer im Magen lag, in die
politische Diskussion des Landes zurückgeholt wurden. Und das
ist ja auch bis zu einem gewissen Grad gelungen, darin unter-
scheidet sich die Brandenburger von anderen ostdeutschen Ver-
fassungen. Natürlich ist auch einiges dem letztendlich gefunde-
nen Kompromiss zum Opfer gefallen, einem Kompromiss, der
für die übergroße Mehrheit der Abgeordneten und über 90% der
Abstimmenden in Brandenburg tragfähig war.

Damit habe ich einen wesentlichen Aspekt schon angerissen,
die politische Kultur im Brandenburg der frühen Neunziger. Die
Ampel-Regierung unter Ministerpräsident Stolpe hatte 1992
nicht geringen Anteil daran, dass sich die PDS gleichberechtigt
in die Entstehung der Verfassung einbringen konnte. In diesem
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Umfeld bildete sich auch ein anderes Verhältnis zwischen den
beiden Oppositionsfraktionen PDS und CDU heraus. Der „Bran-
denburger Weg“ war sozusagen Zusammenfassung all dessen,
was das Land an neuem damals in die politische Kultur der
Bundesrepublik einbringen wollte: Dass die Opposition wesent-
licher Bestandteil der parlamentarischen Demokratie ist und ein
Recht auf Chancengleichheit hat, war nicht nur einer von vielen
Sätzen in der Landesverfassung. Chancengleichheit war weitge-
hend Verfassungspraxis.

Die PDS-Linke Liste, wie wir uns damals nannten, war beim
Projekt „Brandenburger Landesverfassung“ von Beginn an
dabei. Vieles von dem, was wir damals taten und schrieben, fin-
den Sie in unserer kleinen Dokumentation zum 10. Jahrestag der
Verfassung wieder. Ich will dies alles nicht referieren, obwohl es
lohnen würde, sich zu erinnern an eine Zeit, in der nicht nur wir
„Lehrlinge“ in Sachen parlamentarischer Demokratie waren.

Im Verfassungsausschuss hat die PDS besonders gestritten: für
die Ausgestaltung der Volkssouveränität, für Volksinitiativen,
Volksbegehren und Volksentscheid, für soziale Staatsziele und
Grundrechte, für das Recht auf Arbeit, Wohnen und Bildung, für
die weitestgehende Gleichstellung von deutschen Staatsbürgern
und anderen Menschen, die in Brandenburg ihren Wohnsitz haben,
für den Schutz von Minderheiten, für Menschen mit Behinderun-
gen, für auf Dauer angelegte Lebensgemeinschaften, für Men-
schen unterschiedlicher sexueller Identität, für Ausländerfreund-
lichkeit sowie Auslieferungs- und Abschiebeverbote. In Branden-
burg hat die PDS – allen Unkenrufen der CDU-nahen Adenauer-
Stiftung zum Trotz – unter Beweis gestellt, dass sie auf dem Boden
des Grundgesetzes steht. „Pikant“ ist, dass eines jener Argumente,
dass die angebliche Verfassungsfeindlichkeit der PDS „beweisen”
soll, ihr Einsatz für die Aufnahme von plebiszitären Elementen in
die Verfassung, in Brandenburg im Verfassungsausschuss und
dann im Landtag auch von Vertretern der CDU geteilt wurde.
Brandenburg ist das einzige Land, in dem die PDS auf solche
Weise in die Schaffung einer Landesverfassung eingebunden war. 
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Natürlich lief auch in unseren eigenen Reihen vieles nicht
ohne Konflikte ab. Ich denke an die Debatten Anfang 1992, als
sich ein PDS-Landesparteitag mit der Landesverfassung
beschäftigte. Der Streit war durchaus substantiell: Ist eine
Zustimmung der PDS möglich, obwohl unsere Forderungen
nach einem niedrigen Quorum bei Volksinitiativen wie auch
nach einem Verbot von Sperrklauseln nicht erfüllt werden?
Kann die PDS ein Votum für die Verfassung abgeben, obwohl
diese auf den Auftrag verzichtet, sich auf Bundesebene für die
Abschaffung der strafrechtlichen Verfolgung von Schwanger-
schaftsabbruch einzusetzen? Können wir „Ja“ zu einer Verfas-
sung sagen, in der es keine Bestimmungen zur Abschaffung der
Geheimdienste, keine nach verfassungsrechtlicher Fixierung des
Widerstandsrechts gegen staatliche Gewaltmaßnahmen, keine
Aufforderung zur Schaffung von erweiterten Möglichkeiten der
betrieblichen Mitbestimmung geben wird?

Die Diskussion um die Landesverfassung war für den Branden-
burger Landesverband der PDS ein schwieriger, zugleich aber auch
sehr produktiver Lernprozess. Wie übrigens auch vier Jahre später,
als wir uns – scheinbar mit einer Minderheit im Lande – aufmach-
ten, um den Verfassungskompromiss des Jahres 1992 gegen die
geplante Fusion mit Berlin zu verteidigen, denn der ausschließlich
von den Regierungen entworfene Neugliederungsstaatsvertrag
nahm nur wenige Grundsätze der Landesverfassung auf. 

Im Rahmen dieser Diskussionen fand in der PDS eine inten-
sive – für manchen auch schmerzliche – Auseinandersetzung mit
schweren Verwerfungen in der Rechtspraxis der DDR und der
Verantwortung der SED statt. Auch die daraus gewonnenen
Erkenntnisse waren und sind ein Grund dafür, weshalb die PDS
eine besondere Sensibilität gegenüber Verfassungsfragen ent-
wickelt hat. 

Uns standen damals viele Experten zur Seite, einige sitzen
heute auch in diesem Raum. Ich will nicht verkennen, dass wir
wahrscheinlich gut daran taten, nicht alle Hinweise – ich denke
da z.B. an das Abschlussgutachten der Landesregierung – zu
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berücksichtigen. Wenn die Landesregierung etwa damals in der
Verfassung eine Schwächung ihrer Rechtsstellung bemängelte
oder auch zu breite Kontroll- und Informationsrechte der Abge-
ordneten beklagte, dann sagte nicht nur die PDS: Das ist von uns
so gewollt! Und auch mit dem Vorwurf, wir würden in der Ver-
fassung zu viel regeln, vieles gehöre in die Gesetzgebung, nicht
aber in die Verfassung, konnten wir gut leben. Bis heute hat sich
an dieser Auffassung nichts geändert. Das, was wesentlich, was
konstituierend an Rechtsbeziehungen ist, gehört in die vom
Landtag beschlossenen Gesetze. Das gilt übrigens auch für den
Religionsunterricht, über den der Landtag gerade verhandelt.
Auch hier versucht die Landesregierung, die Entscheidung der
zwischen den Koalitionsfraktionen strittigen, aber durchaus
grundsätzlichen Fragen auf die noch zu beschließende Rechts-
verordnung zu verschieben.

Der Landtag handelte, …ohne klugen Rat auszuschlagen,
selbstbewusst und selbstbestimmt. Entstanden ist eine moderne
deutsche Verfassung, die diesen Titel – und das sage ich trotz des
Mottos unseres Kolloquiums – auch heute noch zu Recht tragen
darf.

Die Brandenburger Verfassung ist einem Grundverständnis
verpflichtet, wonach Demokratie den Rahmen für Freiheit und
Selbstverwirklichung von Bürgerinnen und Bürgern schaffen
muss. Der altbekannte Verfassungssatz „Das Volk ist Träger der
Staatsgewalt“ konnte damals mit neuem, mit zeitgemäßem Inhalt
erfüllt werden. Die Brandenburger Verfassung hat der Demokra-
tie – sowohl der parlamentarischen wie der unmittelbaren – nicht
nur in Brandenburg wichtige Impulse gegeben. Einige will ich
nennen: 
� die Aufnahme nicht nur einer breiten Palette von Grundrech-

ten, sondern auch von Staatszielbestimmungen, die dem Han-
deln aller staatlichen Gewalt im Interesse der Freiheit der Per-
sönlichkeit Grenzen setzen und zugleich Land, Gemeinden
und Gemeindeverbände zu aktiver, gestaltender Politik im
Interesse der Bürger verpflichten – dafür stehen exemplarisch
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das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, auf Bil-
dung, auf Arbeit, auf soziale Sicherung und auf Wohnung;  

� die dreistufige Volksgesetzgebung und umfangreiche Mitwir-
kungsmöglichkeiten der Brandenburger auf Landes- und
kommunaler Ebene;

� das Bekenntnis der Verfassung zur Rolle der Opposition als
wesentlichem Bestandteil der parlamentarischen Demokratie,
verbunden mit breiten Rechten für Minderheiten im Landtag
und einem umfangreichen Katalog von individuellen Rechten
der Abgeordneten.

Diese Grundsätze der Verfassung gehörten für uns immer zu dem,
was die Verfassung zustimmungs- und später schützenswert
machte. Wenn Sie sich die Liste der Klagen ansehen, mit denen wir
uns an das Landesverfassungsgericht gewandt haben, dann werden
Sie feststellen, genau um diese zentralen Fragen kreisten unsere
Anträge auf Normenkontrolle bzw. Organklage: im Polizeiaufga-
bengesetz, bei der Weiterbildung, beim Fraktionsgesetz, …und
auch bei der Fusion von Berlin und Brandenburg. Die Klärung
durch das oberste Brandenburger Gericht einzufordern, hatte die
PDS nicht nur immer als Recht, sondern sie stand – als eine der
verfassungsgebenden Parteien in Brandenburg – zugleich vor einer
gewissen Pflicht.

Um Rahmenbedingungen für die Selbstverwirklichung von
Bürgerinnen und Bürgern ging es uns auch bei den von uns in den
Landtag eingebrachten Verfassungsänderungen: Ich denke da an
die Einführung des Jugendwahlrechts, das wir jetzt gerade wieder
im Landtag diskutieren. Ich erinnere an unsere Bemühungen um
die Erweiterung des finanziellen Spielraums von Kommunen
durch Aufnahme des Konnexitätsprinzips in die Landesverfassung.
Nicht vergessen werden soll unser Ringen um ein Recht auf beruf-
liche Erstausbildung und die Sicherung von Arbeitsplätzen für
Jugendliche nach Abschluss der Lehre, und zwar hier im Lande.

Natürlich wissen wir um die oft tiefe Kluft zwischen Verfas-
sungstext und -realität. Und gestatten Sie mir hier eine Nebenbe-
merkung: Es ist wohl eine Ironie der Geschichte, wenn in Bran-
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denburg jetzt nachgeholt wird, was in anderen neuen Bundeslän-
dern Anfang der neunziger Jahre praktiziert wurde: Während
Ministerpräsident Stolpe noch das „Lied vom Brandenburger
Weg“ singt, grenzt sein Koalitionspartner CDU knallhart aus:
Den Entschließungsantrag des Thüringer Landtages zu den Fol-
gerungen aus dem Verbrechen in Erfurt nahmen CDU, SPD und
PDS dort jüngst gemeinsam an. Die gemeinsame Einbringung
eines fast wortgleichen Textes scheiterte in Potsdam am Diktat
der CDU. Das funktioniert natürlich nur, weil die SPD das mit-
macht. Es mag eine Bagatelle sein, wenn der Antrag der PDS für
eine aktive Rolle des Landtages in der Diskussion um den Föde-
ralismus in Deutschland durch die Stimmen von SPD und CDU
abgelehnt wird, um in Gestalt eines sinngleichen Entschließungs-
antrags von SPD und CDU dann angenommen zu werden. 

Eine derartige politische Praxis hat nichts, aber auch gar
nichts mehr mit dem viel beschworenen „Brandenburger Weg“
zu tun. Ich bin dennoch zuversichtlich und werbe für den Thürin-
ger Weg, weil der offen und vor allem ehrlicher ist.

Die verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen sind kon-
stant geblieben. Die verfassungspolitischen Bedingungen haben
sich hierzulande aber ganz entschieden verändert. Deshalb darf
nicht die Verfassung, sondern man muss die politischen Akteure
in Haftung nehmen für den Zustand der Brandenburger Demo-
kratie.

Verfassungen können bekanntermaßen die Welt nicht verän-
dern, die in diesem Zusammenhang geführten Diskussionen kön-
nen aber sehr wohl Denken und nachfolgend politisches Handeln
von Regierungen und Regierungsfraktionen verändern. Eines
steht fest: Ohne solche Diskussionen wird sich gar nichts
bewegen. Genau dieses Herangehen hat uns auch veranlasst, zum
heutigen Kolloquium einzuladen. Wir meinen, es lohnt sich, nach
zehn Jahren unsere eigenen Erfahrungen mit dieser modernen
Verfassung kritisch zu reflektieren, Sichten anderer aufzunehmen
und diese Erkenntnisse für künftige parlamentarische und außer-
parlamentarische Arbeit nutzbar zu machen.
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Ohne unseren Referenten vorgreifen zu wollen, möchte ich
einige Fragen kurz umreißen, bei denen die PDS aus der Erfah-
rung von Brandenburger Landespolitik im Kontext von bundes-
und europapolitischen Entwicklungen erheblichen Diskussions-
und auch Reformbedarf mit verfassungsrechtlicher Relevanz
sieht:

Der Anspruch auf Erziehung, Bildung, Betreuung und Versor-
gung in einer Kindertagesstätte: Zunächst, von der Erklärung in
der rot-gelb-grünen Koalitionsvereinbarung von 1990 „Jedes
Kinder hat das Recht auf einen Kindergartenplatz“ sind wir heute
meilenweit entfernt. Aber auch von Artikel 27 der Landesverfas-
sung, der den Anspruch auf einen Kita-Platz an das Kind bindet.
Vor zwei Jahren haben 154.000 Bürgerinnen und Bürger gegen
eine Änderung des Kita-Gesetzes votiert, letztendlich fast
umsonst. Statt sich inhaltlich mit den Argumenten der Bürger
auseinander zu setzen, schoben SPD und CDU das Problem mit
dem Beschluss über die Nichtzulässigkeit der Volksinitiative
zunächst von sich weg. Ein Jahr später entschied das Verfas-
sungsgericht, dass Volksinitiativen wie diese in das Haushalts-
recht des Landtages eingreifen. Ich glaube, nicht ganz zu Unrecht
stellte der Anwalt der Volksinitiative, Gregor Gysi, damals vor
Gericht die Frage, ob es denn überhaupt Volksinitiativen gebe,
die ohne Auswirkungen auf den Haushalt wären. Wenn ich nun
von der Finanzministerin höre, das aktuelle Haushaltsdefizit für
2002 belaufe sich auf rd. 500 Mio Euro (also rd. 5% des Landes-
haushalts), dennoch werde sich aber ausschließlich das Kabinett
mit den notwendigen Streichungen beschäftigen, dann komme
ich schon ins Grübeln. Bedroht nicht ein solches Handeln das so
viel beschworene Etatrecht des Parlaments mehr als die 25 oder
35 Mio Euro, über die wir beim Kita-Gesetz gestritten haben?

Freiheitsrechte: Mit der brandenburgischen Landesverfas-
sung verbanden nicht wenige vor zehn Jahren auch die Intention
des Vorrangs der Freiheitsrechte der Bürger. Durch die konkrete
Ausgestaltung des Polizeirechts, durch den Großen Lauschan-
griff, Aufenthaltsverbote, Videoüberwachung usw. wird dies
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zunehmend in Frage gestellt. Die kürzlich erfolgte Aufstockung
des Verfassungsschutzes wie Überlegungen zur Übertragung
polizeilicher Aufgaben auf diese Behörde stehen im Widerspruch
zu den bewusst restriktiven Ansätzen unserer Verfassung. Wir
werden sicher heute auch noch Gelegenheit haben, über die Wir-
kungen von Bundes- und Landesgesetzen zur Terrorismusbe-
kämpfung zu sprechen.

Ausländerfreundliches Brandenburg: Bei Annahme der Lan-
desverfassung hatte der Verfassungsgeber einen ausländerfreund-
lichen Ansatz – bewusst nahm die Verfassung die Traditionen von
Recht, Toleranz und Solidarität in der Mark Brandenburg auf. Als
eine von wenigen Verfassungen in Deutschland formulierte sie
nicht nur Rechte für die Bürger, also für „Deutsche im Sinne des
Grundgesetzes“, sondern auch für Angehörige anderer Staaten
und Staatenlose mit Wohnsitz in Brandenburg. Diese Branden-
burger wurden den hier lebenden Deutschen gleichgestellt. Nicht
nur der Umgang mit Asylbewerbern in Brandenburg zeigt, dass
man sich immer mehr von dem gesellschaftlichen Konsens der
frühen neunziger Jahre entfernt hat. Brandenburg führte schon
sehr frühzeitig das für die betreffenden Asylbewerber unwürdi-
gende und deren Lebensgewohnheiten nur unzureichend berück-
sichtigende Sachleistungsprinzip ein. Auch dass sich die Landes-
regierung weiterhin weigert, eine ausländerrechtliche Härtefall-
kommission einzurichten, spricht nicht gerade für eine auslän-
derfreundliche Regierungspolitik. Vom für das Land blamablen
Auftreten seiner führenden Repräsentanten im Bundesrat bei der
Abstimmung über das Zuwanderungsgesetz und den dort zum
Thema „Arbeitsplätze für Deutsche“ auch von Brandenburg ver-
tretenen Positionen mal ganz abgesehen. 

Rechte der sorbischen Minderheit: Bedenkenswerte Tenden-
zen stellen wir auch bei der Umsetzung der Rechte der sorbischen
Minderheit fest. Erst vor wenigen Tagen hat die Landesregierung
den Hornoern den rechtlich zulässigen Gang zum Bundesverwal-
tungsgericht verwehrt, indem sie die Zustimmung zu einer
„Sprungrevision“ verweigerte. Ende des Jahres soll die Gemeinde
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aber zwangsumgesiedelt werden. Nicht nur die Abbaggerung von
Horno, einer der wenigen in der Niederlausitz noch verbliebenen
sorbischen Gemeinden, hat die Frage nach dem Wert von Art. 25
der Landesverfassung auf die Tagesordnung gestellt. Sorbische
Identität wird auch bedroht, wenn das Land sich immer mehr aus
seiner Verantwortung für wichtige Aufgaben im Bereich des sor-
bischen Bildungswesens zurückzieht und seine eigene Verantwor-
tung auf Dritte verlagert, ohne für einen adäquaten finanziellen
Ausgleich zu sorgen. Und da geht es auch um die Ausbildung
einer ausreichenden Anzahl von Lehrern mit entsprechender
Sprachbefähigung. Tangiert ist die Erarbeitung spezifischer Hil-
fen für den bilingualen Fachunterricht oder der Abbau des Defizits
an sorbischsprachigen Lehr-, Lern- und Spielmaterialien, anderes
mehr, was notwendig, wenn eine Minderheitensprache über die
Vermittlung von der Kita bis hin zum Abitur wieder belebt werden
soll. Nicht zu Unrecht wird von Vertretern der Sorben jetzt auch
die Frage gestellt, welche Rechtsverbindlichkeit das unmittelbar
auf der Verfassung fußende Sorben (Wenden)-Gesetz im Verhält-
nis zu anderen Gesetzen überhaupt hat. Denn die Landesregierung
beruft sich regelmäßig nur auf Spezialgesetze (Kita-, Schul- u.a.
Gesetze), die aber nach unserer festen Überzeugung für die sorbi-
sche Minderheit nur im Kontext des Sorben(Wenden)-Gesetzes
durchzusetzen sind.

Medienfreiheit: Angesichts der Debatten über die Folgerun-
gen aus den Erfurter Ereignissen, der anhaltenden Diskussionen
zu Mediengewalt sowie der Anpassungen der Mediendienste in
der EU an europäisches Recht wäre es angebracht, Artikel 19 der
Landesverfassung in seiner Substanz und seinem Inhalt nicht
durch eine Reihe anderer Bestimmungen (etwa im Landespresse-
gesetz, in Medienstaatsverträgen usw.) „auszugestalten“, sondern
vielmehr nüchtern zu fragen: Sollten die neuen Medien, vor
allem das Internet, aber auch die Vielfalt der heutigen Angebote
nicht dazu führen, diesen Artikel in seinem Grundgehalt auf die
gegenwärtige Mediensituation im Lande und in der EU zu fun-
dieren? Das eilt nicht, muss aber angegangen werden. 
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Zusammenarbeit mit Berlin und die immer neu aufflammende
„Fusionsdebatte“: Wenn wir im Rahmen der Debatte um die
Zukunft der Region auch über die Fusion beider Länder reden,
dann sollte auch der in Berlin schon mehrfach geäußerte Vor-
schlag, vor dem Volksentscheid eine gemeinsame Verfassung
auszuarbeiten, mit der gebührenden Ernsthaftigkeit geprüft und
umgesetzt werden.

Wir wollen heute ganz bewusst die verfassungsrechtlichen
Fragen in den Mittelpunkt stellen. Die von mir eben angeführten
Fragen haben aber schon eines deutlich werden lassen. Verfas-
sungsrechtliches und Verfassungspolitisches sind eng miteinan-
der verwoben. Es wird sicher manchen unter den anwesenden
Juristinnen und Juristen geben, der bei einer bestimmten Frage
sagt: Das hat Politik zu entscheiden – im Rahmen der bestehen-
den Gesetze, im Rahmen von Landesverfassung und Grundge-
setz. Da kann ich als Politiker nur zustimmen, allein uns fehlt
allzu häufig die entsprechende Mehrheit im Parlament …

Aber: Ich denke, wir alle, die wir im Parlament sitzen, müssen
ernsthaft darüber nachdenken, ob jedes unserer rd. 400 Landesge-
setze – die meisten von ihnen wurden in der 1. Wahlperiode
beschlossen – jenen rechtlichen Rahmen setzt, der für die Lösung
realer gesellschaftlicher Probleme des Jahres 2002 tauglich ist.
Und da ist dann natürlich die Verfassung inbegriffen.

Im Moment wird ja in Brandenburg – wie man von der einen
Koalitionspartei immer wieder hört – eine Reform nach der
anderen gemacht. Auf der Strecke bleibt aber häufig der parla-
mentarische Diskurs darüber, was im Lande notwendig ist.
Micha Schumann hat das in einer seiner letzten Reden so
umschrieben: Da operiert jemand, der „die Sensibilität eines Pan-
zerkreuzers“ hat. 

Von der anderen Seite der Koalition hört man zwar bestän-
dig – wie jüngst auch in der Aktuellen Stunde zur demographi-
schen Entwicklung – es bestehe die Bereitschaft, unsere Vor-
schläge wie die anderer aufzugreifen. Nur, man macht es dann
einfach nicht … 
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Und ich will das unaufgeregt am aktuellsten Beispiel behan-
deln, dem Staatsvertrag über die Errichtung einer gemeinsamen
Rundfunkanstalt der Länder Berlin und Brandenburg. Die Frak-
tionen der PDS im Berliner Abgeordnetenhaus und im Landtag
Brandenburg haben seriöse Vorschläge zur Veränderung des
ersten Entwurfs erarbeitet, der Staats- und der Senatskanzlei
rechtzeitig zur Verfügung gestellt und dann auch öffentlich
gemacht. Das Resultat ist: Für uns entscheidende Fragen werden
prompt gegensätzlich entschieden. Mit Finanzen hat das gar
nichts zu tun; denn die Vorschläge kosten den Haushalten beider
Länder nichts. Warum ist z.B. im Rundfunkrat die Besetzung mit
einer angemessenen Zahl von Frauen nicht gewährleistet, warum
werden die Gewerkschaften vor den Kopf gestoßen? 

Ich kann meiner Fraktion die Zustimmung zu diesem Vertrag
nicht empfehlen, wenn das Bundespersonalvertretungsrecht im
Vertrag stehen bleibt und an Stelle des Landespersonalvertre-
tungsrechts tritt. Eine gemeinsame Anstalt Berlin-Brandenburg,
die ihre Arbeit mit weniger Mitbestimmungsrechten des Personals
beginnt, steht für das vergangene Jahrhundert und unter einem
denkbar schlechten Stern: Die Medienarbeiter werden in ihren
Mitbestimmungsrechten eingeschränkt, aber sie machen die Pro-
gramme und nicht die Politiker, die den Staatsvertrag beschließen.

Ganz persönlich will ich anmerken: Ich habe mich unter
schwierigen Bedingungen an der Hochschule für Film und Fern-
sehen in Babelsberg für mehr Mitwirkung und Mitbestimmung
der jungen Medienproduzenten eingesetzt. Ich habe mich dazu
am 4. November 1989 auf dem Berliner Alexanderplatz unzwei-
deutig geäußert. Ich kann mich jetzt und künftig nicht daran
beteiligen, den Medienarbeitern ihre Rechte zu beschneiden. 

Am ORB-SFB-Staatsvertrag sieht man: Es geht häufig gar
nicht um die Finanzierbarkeit unserer Vorschläge bzw. Forderun-
gen – natürlich akzeptiere ich auch, wenn Ansätze der PDS durch
sachliche Argumente relativiert oder gar zurückgewiesen wer-
den. Kein Argument habe ich aber dazu gehört, warum die Bran-
denburger Regierung eine eindeutig schlechtere Personalvertre-
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tungsregelung haben möchte – und zwar gegen den ausdrück-
lichen Willen der Personalvertretungen des ORB und des SFB.

In den strittigen Fragen einigt sich die Koalition regelmäßig
hinter verschlossenen Türen. Allzu häufig findet die Sachdebatte
in den Ausschüssen ohne Darlegung der Koalitionsargumentation
statt. So ist es dann auch nicht verwunderlich, dass das, was Parla-
mentarier nicht als Parlamentarier ausstreiten, nicht selten vor
dem Verfassungsgericht landet. Das Landesverfassungsgericht
wird immer mehr in die Rolle eines Ersatzgesetzgebers getrieben.
Ich weiß, Herr Präsident Macke, dass Sie und Ihre Kolleginnen
und Kollegen das nicht wollen und sich standhaft wehren, in eine
solche Rolle zu kommen. Ich muss aber auf der anderen Seite
auch feststellen: Von seiten der Regierung bzw. den Regierungs-
fraktionen hört man immer wieder in den Ausschüssen: Dann kla-
gen Sie doch …Dass die Verabschiedung eines Gesetzes wegen
bestehender rechtlicher Unklarheiten einvernehmlich zwischen
den Fraktionen verschoben wird – wie jüngst beim Kita-Staats-
vertrag mit Berlin –, ist die Ausnahme. In der Regel verlässt man
sich darauf, dass keiner klagt bzw. das Verfassungsgericht zugun-
sten der Landesregierung entscheidet. So kann man natürlich auch
handeln, wenn man in Regierungsverantwortung ist. Ich glaube
aber, dass die Menschen im Lande etwas anderes erwarten.

Es ist höchste Zeit – und das soll mein letzter Gedanke sein –,
dass Brandenburgs Parlament sich von der Landesregierung
emanzipiert. Andere Landesparlamente gehen uns da mit gutem
Beispiel voran, mit konkreten Vorhaben der Ausschüsse, mit
Enquete-Kommissionen und in vielen anderen Formen, … ohne
dass dabei gleich die jeweilige Regierungskoalition in die Brü-
che geht. Landespolitik braucht die Sicht der in den Regionen
verwurzelten Parlamentarier ebenso wie den Sachverstand des
Apparates der Landesregierung. Wenn Landespolitik alleinig
von den Beamten und Angestellten der Landesregierung
bestimmt wird, wenn diese sich nicht mehr am Parlament reiben
müssen, dann geht der Realitätsbezug von Landespolitik allmäh-
lich verloren.
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Vom Runden Tisch zur Brandenburger Verfassung – 
ein Rückblick nach zehn Jahren
Prof. Dr. Karl-Heinz Schöneburg, Potsdam

Es ist mehr als eine schwierige Aufgabe, die mir heute hier
gestellt ist. Nämlich in 15 Minuten zum Thema „Vom Runden
Tisch zur Brandenburger Verfassung“ zu sprechen. Eine Zeit, die
ich selbst mit gestaltend durchlebt habe. Und da ist es schwer,
sich auf bestimmte Einzelpunkte nur zu beziehen. Ich bitte im
vornherein um Entschuldigung, wenn ich nicht alles beantworten
kann, was zu diesen wichtigem Thema eigentlich gesagt werden
müsste. 

Ich darf zunächst darauf hinweisen und davon ausgehen, dass
am 7. Dezember 1989 der „Runde Tisch“ beschlossen hatte, eine
neue Verfassung für die DDR zu erarbeiten, sie dann durch die
1990 neu gewählte Volkskammer bestätigen und nach öffent-
licher demokratischer Diskussion durch einen Volksentscheid in
Kraft setzen zu lassen. Der Verfassungsausschuss des Runden
Tischs, dem anzugehören ich die Ehre hatte, übergab den Verfas-
sungsentwurf am 4. April 1990 der neu gewählten Volkskammer.
Der Entwurf hatte die Zustimmung aller Parteien, Organisatio-
nen und Bewegungen gefunden, die den Runden Tisch bildeten
und die nun in der Volkskammer eine große Mehrheit darstellten.
Trotzdem hat diese Volkskammer dem Anspruch des Runden
Tisches in keiner Form entsprochen. Der Verfassungsentwurf
wurde nicht einmal behandelt. 

Nicht wenige der Mitautoren des Entwurfs waren – ich sage
es jetzt bewusst etwas zugespitzt – bereits soweit machtorientiert
oder auch korrumpiert, dass sie diesen – für mich antidemokrati-
schen – Vorgang schweigend zur Kenntnis nahmen oder gar ihre
Zustimmung gaben. Und dies, obwohl der Verfassungsentwurf in
einer bis dahin in der deutschen Verfassungsgeschichte nicht
erreichten vorbildlichen Weise eine demokratische und humani-
stische deutsche Staatsorganisation verfassungsrechtlich gestal-
ten sollte, im Auftrag des Volkes, bei unmittelbarer vielfältiger
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Mitwirkung der Bürgerbewegung und in der Euphorie der Wende
in der damaligen DDR. Zu Recht hat die Präambel des Verfas-
sungsentwurfs hervorgehoben, 
� dass diese Verfassung von den humanistischen Traditionen

aller Schichten des Volkes ausgeht,
� dass man sich der Verantwortung aller Deutschen für ihre

Geschichte und ihren Folgen bewusst war, sich verpflichtete
als friedlicher und gleichberechtigter Partner in der Gemein-
schaft aller Völker zu leben, 

� dass man überzeugt war, dass die Möglichkeit zu selbstbe-
stimmtem verantwortlichem Handeln höchste Freiheit ist und
auf der demokratischen Erneuerung der DDR, der Wende
beruhte,

� dass man entschlossen war, ein demokratisches und solidari-
sches Gemeinwesen zu entwickeln, das die Würde und Frei-
heit jedes Menschen sichert, gleiches Recht für alle gewähr-
leistet, die Gleichstellung der Geschlechter sichert, die natür-
liche Umwelt schützt, sie durch Staatsziele und auch durch
verbindliche soziale Grundrechte garantiert. 

Die Demokratie war in diesem Verfassungsentwurf parlamenta-
risch und direktdemokratisch konzipiert. Jeder Bürger hatte das
gleiche Recht auf politische Mitgestaltung und gleichen Zugang
zu öffentlichen Ämtern. Speerklauseln für Wahlen existierten
nicht. Bürgerbewegungen sollten als Träger der Demokratie den
besonderen Schutz der Verfassung genießen. 

Dem friedlichen Charakter dieser Verfassung sollte auch die
schwarz-rot-goldene Staatsflagge entsprechen. Sie enthielt näm-
lich eine Darstellung des Mottos „Schwerter zu Pflugscharen“. 

Die historisch gebotene Eile bei der Ausarbeitung des Verfas-
sungsentwurfes hat natürlich auch zu gewissen Mängeln geführt.
So wurde z.B. die Volksgesetzgebung auf den Volksentscheid
beschränkt, Volksinitiative oder Volksbegehren waren nicht vor-
gesehen. Auch – das ist für mich besonders wichtig – das Wider-
standsrecht des Volkes gegen verfassungswidriges Handeln von
Parlament, Regierung und Verwaltung blieb ungeregelt; das war
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nach der demokratischen Wende in der DDR eigentlich kaum
nachvollziehbar. 

Diesen Verfassungsentwurf des Runden Tisches hatte der Ver-
fassungsausschuss I des Brandenburgischen Landtages, der aus
15 Landtagsabgeordneten und 15 hinzu gewählten Nichtparla-
mentariern bestand, nicht aus den Augen verloren, als er am 22.
Februar 1991 seine Arbeit für eine neue Landesverfassung auf-
nahm. Dazu trug auch bei, dass Mitglieder des Verfassungsaus-
schusses des Runden Tisches sich nun im Verfassungsausschuss
des Landes Brandenburg wieder trafen und dort ihre verfas-
sungsrechtliche Arbeit weiterführen konnten. 

Text und Inhalt der Brandenburger Verfassung vom 20.
August 1992 suchen bis heute ihresgleichen in der deutschen
Verfassungsgeschichte der Gegenwart. Keines der anderen neuen
Länder hat wie Brandenburg gehandelt, keines ist von den „Vor-
gaben“ der Verfassung des Runden Tisches und damit bewusst
von der demokratischen Wende in der DDR ausgegangen. 
Einige wenige Bemerkungen zu dem, was für mich Identität
unserer Verfassung ausmacht:

Die Verfassung regelt eine Demokratie, in der das Volk souve-
räner Träger aller Staatsgewalt ist. Demokratie in Brandenburg
ist Einheit von parlamentarischer und direkter Demokratie und
darf niemals in obrigkeitsstaatlicher Weise missbraucht und auf
vorwiegend herrschaftslegitimierende Funktionen von Parteien
und Eliten beschränkt werden. Sie hat vielmehr rechtsverbind-
licher Ausdruck der politischen staatlichen Selbstverwirklichung
der Bürger und ihrer freigewählten Organisationen und Bewe-
gungen zu sein. In diesem Zusammenhang sollte auch nicht ver-
gessen werden – auch das hat schon bei Lothar Bisky eine Rolle
gespielt –, dass Artikel 3 der Verfassung nicht nur deutsche
Staatsbürger, sondern auch unabhängig von ihrer Staatszugehö-
rigkeit alle anderen, die in Brandenburg ihren ständigen Wohn-
sitz haben, zum Volkssouverän zählt. 

Es muss auch hervorgehoben werden, dass die Brandenburger
Verfassung nicht nur den im Grundgesetz der BRD enthaltenen
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Grundrechten verpflichtet ist, sondern zum Teil auch politische
Grundrechte fortentwickelt, Menschenrechte ausgestaltet, wie
sie in der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschen-
rechte, in der Europäischen Sozialcharta und in den internationa-
len Menschenrechtspakten enthalten sind. So wurden z.B. in
Artikel 25 die Sorben/Wenden als Minderheit geschützt. Die
Menschenrechte auf Bildung, soziale Sicherung, menschenwür-
diges Wohnen und auf Arbeit wurden von da aus verfassungs-
rechtlich ausgestaltet. Das war etwas Neues gegenüber dem
Grundgesetz, denn es gestaltete die Sozialstaatlichkeit, die das
Grundgesetz fordert, genauer aus. 

Dem Interesse des Volkssouverän wird mit einer Vielzahl ver-
fassungsrechtlicher Grundnormen Rechnung getragen. Sie seien
nur kurz benannt: das Grundrecht 
� auf Datenschutz in Artikel 11, 
� auf Akteneinsicht in Artikel 21, 
� auf Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen in Artikel 39

(dass Menschen und Tiere als Lebewesen gleichermaßen zu
schützen sind, war etwas in der Verfassungsgeschichte und im
Verfassungsrecht völlig Neues)

� auf Schutz der Familie und der auf Dauer angelegten Lebens-
gemeinschaften in Artikel 26, 

� auf Schutz der sexuellen Identität in Artikel 12. 
Alle diese Normen sind verbindlich. An sie haben sich verfas-
sungsrechtlich gesehen Parlament, Regierung, Justiz, Parteien
und Bürger zu halten. So jedenfalls die Theorie. Aber wie sieht
die politische staatliche und gesellschaftliche Praxis aus? Für
jeden, der diese Verfassung mitgestaltet hat, muss es mehr als
peinlich sein – so geht es mir jedenfalls – wenn politische und
staatliche Organe immer wieder diese von mir benannte Iden-
tität der Verfassung durch ihr Handeln beschädigen. Politische
Macht macht leider auch vor Verfassungen nicht halt. Verfas-
sungsnorm und politisch staatliche Realität triften immer wie-
der auseinander. Auch dafür in aller Kürze nur einige wenige
Beispiele. 
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Da ist z.B. zu benennen, wie Parlamentsmehrheit und Regie-
rung mit ihrem Braunkohlengrundlagengesetz im Interesse der
Profite der Braunkohleindustrie einfach den Artikel 25 mit sei-
nem menschenrechtlichen Schutz der Sorben/Wenden ausgehe-
belt haben. Durch die gesetzlich verordnete Abbaggerung der
Gemeinde Horno wird jedenfalls das Grundrecht des sorbischen
Volkes auf Schutz, Erhaltung und Pflege seiner nationalen Iden-
tität und seines angestammten Siedlungsgebietes – so steht es in
der Verfassung – in für mich verfassungswidriger Weise verletzt.
Leider hat die Mehrheit des Verfassungsgerichtes, dem ich
damals angehörte, diese Position der Regierung unterstützt. 

Der demokratische Staat leidet allzu häufig unter der Miss-
achtung des Volkssouveräns durch Parlamentsmehrheit und
Regierung. So beschloss das Parlament auf Vorschlag der Regie-
rung am 2. Juli 2000 Veränderungen des Kindertagesstättenge-
setzes, durch die – entgegen Artikel 27 der Verfassung – das
Recht jedes Kindes auf einen Platz in einer Kindertagesstätte
erheblich eingeschränkt wurde. Der soziale und menschenrecht-
liche Anspruch in der Verfassung – „Kinder haben als eigenstän-
dige Personen das Recht auf Achtung ihrer Würde“ – wird so zur
plakativen Floskel diskreditiert. Aber es kommt noch schlimmer:
Als sich im Juli 2000 über 150 000 Bürger mit einer Volksinitia-
tive gegen diese Einschränkungen des Grundrechtsanspruches
aller Kinder auf einen Tagesstättenplatz an den Landtag wandten,
wird dieser Antrag wegen angeblich erheblicher Haushaltskosten
von der Parlamentsmehrheit nicht zugelassen. Damit wird der
Volkssouverän gleichsam abgeschmettert. Letztlich wird auf
diese Weise der Volkssouverän beschädigt. 

Jüngstes Beispiel für diese verfassungswidrige Entwicklung
ist die zur Zeit laufende – ich bitte um Entschuldigung, dass ich
diesen Ausdruck wähle – „Komödie“ im Zusammenhang mit der
Gemeindegebietsreform. Mit dem Gesetz wird die kommunale
Selbstverwaltung in Artikel 97 im Endergebnis obrigkeitsstaat-
lich aufgehoben. Es ist für mich verfassungsrechtlich unvorstell-
bar, aber leider Wirklichkeit, dass ein militärisch geschulter
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Innenminister verkünden darf, dass ein Bürgervotum für den
Bestand einer einzelnen Gemeinde – ich zitiere: „nicht die ent-
scheidende Grundlage für die Kommunalreform“ sein kann. Er
werde als Innenminister, so Schönbohm, dagegen vorgehen.
Kennt der Minister überhaupt die Verfassung? 

Auch sein Handeln entgegen der verfassungsrechtlich ver-
bindlichen Auslegung des Polizeigesetzes durch ein Urteil des
Verfassungsgerichtshofes wirft diese Frage auf. 

Ich muss leider schon zum Abschluss kommen. Aus diesen
meinen Überlegungen ergeben sich einige Schlussfolgerungen:

Erstens, Opposition und verfassungstreue Abgeordnete müs-
sen mit aller Kraft zu verhindern versuchen, dass eine Parla-
mentsmehrheit in Einzelgesetzen die Verfassung durchlöchert.
Das geschieht im Augenblick auf breitester Ebene.

Zweitens, der Regierung und den im Lande herrschenden
Parteien muss der Inhalt der Verfassung immer aufs neue vorge-
halten werden. Auf diese Weise kann man zugleich einen Beitrag
dazu leisten, dem Volk seine Verfassungsrechte zu verdeut-
lichen, was leider dringend erforderlich ist.

Drittens, Verfassungen sind niemals Ruhekissen. Sie bedür-
fen ausgehend von den praktischen Erfahrungen des Volkes der
Fortentwicklung bzw. Konkretisierung, um die von mir benannte
Identität der Verfassung zu erhalten. Das betrifft z.B. die Nor-
men über direkte Demokratie. Die Organisation „Mehr Demo-
kratie“ e.V. hatte dazu eine Volksinitiative eingebracht, um die
Bedingungen für die unmittelbare Mitwirkung des Volkes in
Brandenburg zu verbessern. Leider wurde auch diese Initiative
abgelehnt. Aber die detaillierten Forderungen, die hier in dieser
Volksinitiative gestellt werden, bleiben auf dem Tisch und müs-
sen weiter vertreten werden. 

Viertens, es bedarf außerparlamentarischer Aktivitäten und
Bewegungen, die ausgehend von der Verfassung als Gegenmacht
gegen verfassungsverletzende Herrschaftseliten wirksam werden.
So etwas ist verfassungsrechtlich legitimiert. Hier müssen wir in
Zukunft so viel als möglich arbeiten.
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Staatsziele als Bürgerrechte?
Zum Verbindlichkeitsgrad von Staatszielen 
in der Brandenburger Verfassung
Prof. Dr. Hermann Klenner, Berlin

Was tut man, wenn man von Politpraktikern zu einem Diskussions-
beitrag auf der Festveranstaltung einer Landtagsfraktion eingela-
den wird, obwohl man nicht einmal ein Polittheoretiker, sondern
bloß ein Rechtsphilosoph, allenfalls ein Rechtstheoretiker ist?
Geschmeichelt fühlt man sich, natürlich; aber dabei kann es nicht
verbleiben. Zum Glück handelt es sich bei den Einladern um die
Oppositionsfraktion, der infolge der Artikel 67 und vor allem 55 II
der Brandenburger Verfassung ein privilegierter Status zukommt.
Also werde ich in provokativer Absicht sprechen, das ist man einer
Oppositionspartei, aber auch seinem eigenen Ruf schon schuldig.

Meine Provokation wird nicht darin bestehen, die Verfassungs-
wirklichkeit dem Verfassungstext gegenüber zustellen, geschweige
denn diesem vorzuwerfen, dass er mit jener nicht übereinstimmt
(oder, besser, der Obrigkeit unter die Nase zu reiben, dass die Ver-
fassungswirklichkeit dem Verfassungstext nicht gerecht wird). Auf
welche Verfassung träfe solch ein Vorwurf nicht zu? Und außer-
dem werden die Bürger Brandenburgs ungeachtet medialer Ver-
schleierungs- und Verschönerungskünste viel besser als ich wis-
sen, wo ihnen die Schuhe drücken. Zumindest von einer Opposi-
tionsfraktion darf man dieses Wissen nicht bloß erhoffen, sondern
erwarten dürfen. Auch möchte ich nicht der Verfassungsverfasser
Ideen als Illusionen denunzieren, selbst wenn solche 1992 bei die-
sem oder jenem vorhanden gewesen sein dürften (wie auch heute
noch, und vielleicht ist nicht einmal beneidenswert, wer gar keine
mehr hat!). Wie andere Gesetze auch ist das Verfassungsgesetz des
Landes Brandenburg nach demjenigen Sinn zu bewerten (d. h. zu
honorieren oder zu kritisieren), der sich aus der Bedeutung der
Worte und dem Zusammenhang der Sätze seines Textes ergibt,
nicht aber danach, was diese oder jene geglaubt haben, als sie durch
ihre Zustimmung, sei es als Landtagsabgeordnete am 14. April oder
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als Bürger Brandenburgs am 14. Juni 1992, den Verfassungsent-
wurf in Kraft setzten.

Um mit offenen Karten zu spielen: Meine Absicht besteht
darin, den vielleicht wichtigsten strukturellen Mangel von Bran-
denburgs Landesverfassung, die doch „in gewissem Sinne nicht
mehr als eine Geschäftsgrundlage für das politische Wirken
unterschiedlicher Akteure ist“1, nicht dem Vergessen anheim fal-
len zu lassen. Auf die Kritik –, also auf die Reformbedürftigkeit
auch einer insgesamt als modern zu charakterisierenden Verfas-
sung hinzuweisen, steht einer Oppositionsfraktion gut an. Gerade
sie darf sich nicht mit dem Backen kleiner Brötchen begnügen,
statt ihrer allerersten Pflicht nachzukommen, nämlich zu oppo-
nieren, und zwar prinzipiell.

Im Konkreten handelt es sich um den unterschiedlichen Ver-
bindlichkeitsgrad von Grundrechten einerseits und Staatszielen
andererseits, wie sie in den Artikeln 5 bis 54 der Verfassung
Brandenburgs geregelt sind, also in deren Zweitem Hauptteil, der
auch – erstmalig unter den gegenwärtig geltenden Verfassungen
Deutschlands – mit „Grundrechte und Staatsziele“ überschrieben
ist.2 Unter „Grundrechten“ werden sowohl im BRD-Grundgesetz
(Art. 1 III) wie auch in Brandenburgs Verfassung (Art. 5) die ele-
mentaren Bürgerrechte verstanden, die zu respektieren alle
Staatsorgane verpflichtet und die zu realisieren zumindest alle
Staatsangehörigen berechtigt sind; Grundrechte sind als gelten-
des Verfassungsrecht zugleich objektives Recht der Gesellschaft
wie auch subjektives Recht des Bürgers. „Staatsziele“ hingegen
werden nach einer offiziellen, auch von der Rechtswissenschaft
anerkannten Version definiert als „Verfassungsnormen mit recht-
lich bindender Wirkung, die der Staatstätigkeit die  fortdauernde
Beachtung oder Erfüllung bestimmter Aufgaben – sachlich
umschriebener Ziele – vorschreiben“.3 Nach herrschender Mei-
nung sind also Staatsziele als geltendes Verfassungsrecht zwar
objektives Recht der Gesellschaft, nicht aber gehören sie auch zu
den subjektiven Rechten der Bürger; Staatsziele verpflichten die
Staatsorgane, ohne indes den Staatsbürger zu berechtigen.4
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Nun könnte man meinen, dass die sich im deutschen Verfas-
sungsrecht nachweisbare und von der Verfassungstheorie aufge-
griffene Unterscheidung zwischen Staatszielen und Grundrechten
– wie andere Klassifizierungen auch – von nur pädagogischer
Bedeutung für die Lehrenden und Lernenden an den Juristenfakul-
täten sei. Weit gefehlt! Diese Unterscheidung ist gleichermaßen
von theoretischer und von praktischer, vor allem aber von politi-
scher Bedeutung. Und das besonders für eine Partei, die „soziale
Gerechtigkeit“ nicht als etwas Gegebenes, sondern als etwas zu
Erstrebendes versteht. Für die Linken also. Diese würden ihre poli-
tische Existenzberechtigung, ja -notwendigkeit verlieren, wenn sie
sich damit begnügten, „soziale Gerechtigkeit“ zu einer Verschöne-
rungs- und Verschleierungsvokabel für den Realkapitalismus von
heute verkommen zu lassen, zu einem „pathetischen Postulat“, wie
Max Weber so etwas genannt hat,5 statt sie als eine analytische
Kategorie, aber eben auch als einen Mobilisierungsbegriff im par-
lamentarischen wie im außerparlamentarischen Kampf zu ver-
wenden.6

Die aus der Sozialstaatsklausel der Artikel 20, 23 und 28 des
BRD-Grundgesetzes ableitbaren ebenso wie die in den verschie-
denen Verfassungen der deutschen Bundesländer enthaltenen
sozialen Grundrechte sind bisher bloß als „Staatsziele“ konzi-
piert.7 So, wenn es im Artikel 7 der Verfassung des Freistaates
Sachsen von 1992 heißt: „Das Land erkennt das Recht eines
jeden Menschen auf ein menschenwürdiges Dasein, insbeson-
dere auf Arbeit, auf angemessenen Wohnraum, auf angemesse-
nen Lebensunterhalt, auf soziale Sicherung und auf Bildung, als
Staatsziel an.“ Damit wird die strukturelle Ungleichwertigkeit
zwischen den politischen und den sozialen Grundrechten der
Bürger, die Zweitrangigkeit des Sozialstaates im Verhältnis zum
Rechtsstaat festgeschrieben. Denn wie eine Verletzung des So-
zialstaatsprinzips im Allgemeinen, so begründet auch eine Verlet-
zung der so genannten sozialen Grundrechte im Besonderen
(anders als bei den so genannten politischen Grundrechten) keine
gerichtlich verfolgbaren individuellen Ansprüche der Bürger auf
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die Wahrnehmung der entsprechenden Verfassungsverpflichtun-
gen durch die zuständigen Staatsorgane.8

Um den unterschiedlichen Verbindlichkeitsgrad zwischen der
Sozialstaatlichkeit und der Rechtsstaatlichkeit, zwischen den
sozialen und den politischen Grundrechten auch im Lande Bran-
denburg zu verdeutlichen: Laut Artikel 6 der Verfassung steht
jedem, der auch nur behauptet, in seinen Grundrechten durch die
öffentliche Gewalt verletzt worden zu sein, der Rechtsweg (bis hin
zum Verfassungsgericht!) offen. Dieses Recht hat er aber nicht,
wenn seiner Meinung nach das Land seine Verfassungsverpflich-
tung verletzt, für die Verwirklichung des Rechts auf Arbeit zu sor-
gen. Das eben ist die traurigzwingende Konsequenz davon, dass
zwar die politischen Grundrechte als Staatspflichten konzipiert
wurden, die mit Bürgerrechten korrespondieren, während die so-
zialen Grundrechte bloß als Staatsziele formuliert sind, denen
keine Bürgerrechte die Waage halten. Das Land Brandenburg ist
nämlich laut Artikel 48 seiner Verfassung nur verpflichtet, durch
eine Politik der Vollbeschäftigung und Arbeitsförderung für die
Verwirklichung des Rechts auf Arbeit „im Rahmen seiner Kräfte“
zu sorgen. Um den gegensätzlichen Verbindlichkeitsgrad zwi-
schen Staatszielen einerseits und „normalen“ Normen anderer-
seits auf die Spitze zu treiben: Man stelle sich einmal vor, dass es
im Strafgesetzbuch Regelungen gäbe, laut denen ein jeder ver-
pflichtet sei, „im Rahmen seiner Kräfte“ nicht zu stehlen, nicht zu
vergewaltigen oder nicht zu morden!

Man gebe sich keinen Illusionen hin: der limitierte Verbind-
lichkeitsgrad der Staatsziele, die normative Unausgewogenheit
der Sozialstaatlichkeit mitsamt den sich aus ihr ergebenden oder
der expressis verbis formulierten sozialen Grundrechte ist kein
Erkenntnismangel der Verfassungsgeber und -interpreten. Sie
sind offensichtlich gewollt. Interessen dominieren auch hier die
Ideen. Deren Wahrheitskriterium hat wenig Chancen gegenüber
dem Vorteilskriterium. Eigentlich, könnte man denken, gehört es
doch zu den eher elementaren Einsichten, die Würde des Men-
schen für unantastbar zu erklären (Art. 1 des BRD-Grundgeset-
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zes; Art. 7 der Verfassung Brandenburgs), ohne zugleich die
materiellen und intellektuellen Voraussetzungen dieser Würde
sicherzustellen, nur eine, mit Hegel zu sprechen, „leere Abstrak-
tion“ ist.9 Man muss nicht einmal Marxist sein, um zu begrei-
fen, dass eine ihres Namens auch werte „Freiheit“ die Bedingun-
gen ihrer Verwirklichung impliziert.10 Und doch ist es ein libe-
ralkapitalistisches Axiom, dass der Sozialstaat der eingeborene
Feind des Rechtsstaates sei, dass die sozialen und die politischen
Grundrechte zueinander im Verhältnis der Unvereinbarkeit stün-
den,11 ja dass es „logisch unmöglich“ sei, soziale Rechte als
Menschenrechte zu behandeln.12 Obschon das Sozialstaatsgebot
des BRD-Grundgesetzes (infolge seines Artikels 79 III) zu sei-
nem harten, mit einer Unveränderbarkeitsklausel versehenen
Kern gehört, gibt es einen 2000-Seiten-Kommentar zu ihm, bei
dem diesem Prinzip nur eine einzige Seite gewidmet ist.13

Kein Wunder also, dass in unseren Zeiten, da die Regierun-
gen den Kampf gegen die Arbeitslosigkeit vorwiegend als einen
Kampf gegen die Arbeitslosen führen, die Versuche, den Verbind-
lichkeitsgrad sozialer Rechte zu normalisieren, diffamiert wer-
den. In diesem Zusammenhang hat man speziell die Verfassung
Brandenburgs als einen „Katalog von Wünschbarkeiten“ verlä-
stert, als eine „Pastorenverfassung“, die statt normativ bloß nar-
rativ verfahre.14

Die sozialen Grundrechte sind aber selbst dann, wenn sie sich
mit dem geringen Verbindlichkeitsgrad von Staatszielbestim-
mungen begnügen, indem sie als bloße Selbstverpflichtungen
von Staatsorganen formuliert sind, die nicht mit entsprechenden
Bürgerrechten korrespondieren,15 keineswegs lediglich ein Ver-
sprechen im Doppelsinn des Wortes. Das ist in der Literatur
bereits eindrucksvoll belegt worden.16 Ohnehin wäre es eine Irre-
führung, erweckte man den Eindruck, dass eine Verfassungsän-
derung durch ein Hineininterpretieren edler Wünsche in ihren
Text erreicht werden könnte. 

Hier sollte nur darauf verwiesen werden, dass Staatszielbe-
stimmungen, denen keine Bürgerrechte entsprechen, einem vor-
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demokratischen Verfassungsverständnis entstammen. Denn
einen Menschen mit juristischen Vergünstigungen des Staates zu
alimentieren, statt seine originären Bürgerrechte samt deren
Bedingungen ihrer Verwirklichung zu respektieren, impliziert
eine Leugnung seines Selbstbestimmungsrechts. Um die Quin-
tessenz meiner Gedanken auf den Punkt zu bringen: Zu einer
ihrem Namen gerecht werdenden Demokratie gehört es, Staats-
ziele auch als Bürgerrechte zum Verfassungsinhalt zu machen
und damit die Einheit von politischen und sozialen Grundrechten
als gleichermaßen Menschenrechte herzustellen. Genau das ist
übrigens auch ein Gebot des Völkerrechts, wie es sich aus den
beiden Internationalen Pakten über bürgerliche, politische, wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte von 1966 ergibt, die
inzwischen von einer überwältigenden Staatenmehrheit ratifiziert
worden sind.17

1) So zutreffend Lothar Bisky, S. 5. – Es wird verkürzt nach dem am Ende dieses Beitrages
zusammengestellten Literaturverzeichnis zitiert.

2) Auch die der Verfassung Brandenburgs zeitlich nachfolgenden Verfassungen von Sach-
sen (1992, Art. 7 u. 14 bis 38), von Sachsen-Anhalt (1992, Art. 4 bis 23, 34 bis 40), von
Niedersachsen (1993, Art 1 bis 6), von Mecklenburg-Vorpommern (1993, Art. 5 bis 19),
von Thüringen (1993, Art. 1 bis 43) und von Berlin (1995, Art. 6 bis 37) unterscheiden zwi-
schen Grundrechten und Staatszielen.

3) Vgl. Der Bundesminister des Innern/Der Bundesminister der Justiz (ed.), Bericht der
Sachverständigen kommission „Staatszielbestimmungen/Gesetzgebungsaufträge“, Bonn
1983, S. 13.

4) Vgl. Konrad Hesse, in: Benda/Maihofer/Vogel, S. 143 ff.; Hans B. Brockmeier, in: Schmidt-
Bleibtreu/Klein, S. 549.

5) Weber, S. 336.

6) Vgl. Klenner, Gerechtigkeit (2001), S. 381 ff.

7) Vgl. etwa: Lücke, S. 15 ff.; Badura, S. 195; Dreier, Bd. 1, zu Grundgesetz-Artikel 20.

8) So z. B. Hesse, S. 85, 87.

9) Vgl. Hegel, S. 454.   

10) Vgl. Lorenz von Stein, in: Dreier, Bd. 2, S. 82. 

11) Hans Huber, in: Forsthoff, S. 9; vgl. auch Alexy, S. 458 ff.

12) Cranston, S. 231.

13) Sachs, S. 629.

14) Belege bei Kutscha (1993), S. 340.

15) Vgl. Denninger, S. 273.

16) Vgl. insbesondere Dimmel, S. 169; Klenner (1992), S. 275; Kutscha (1993), S. 343; Paech
(1992), S. 272; Stein, S. 172. 

17) Vgl. Bundesgesetzblatt, Teil II, Fundstellennachweis B, Völkerrechtliche Vereinbarungen,
Herausgegeben vom Bundesministerium der Justiz, abgeschlossen am 31. Dezember
2001, S. 492-496.

29
S t a a t s z i e l e  a l s  B ü r g e r r e c h t e ?



Literatur

Wolfgang Abendroth, Antagonistische Gesellschaft und politische Demokratie, Neuwied 1967. 

Robert Alexy, Theorie der Grundrechte, Frankfurt 1996.

Rodolfo Arango, Der Begriff der sozialen Grundrechte, Baden-Baden 2001.

Gabriele von Arnim (ed.), Jahrbuch Menschenrechte 2002, Frankfurt 2001.

Hans H. von Arnim, Das System. Die Machenschaften der Macht, München 2001.

Peter Badura, Staatsrecht, München 1996.

Richard Bäumlin/H. Ridder/H. Faber, „Rechtsstaat; Sozialstaatsprinzip“, in: [Alternativ-] Kommentar zum
Grundgesetz, Bd. 1, Neuwied 1984, S. 1288-1409. 

Ernst Benda/Werner Maihofer/Hans-Jochen Vogel (ed.), Handbuch des Verfassungsrechts, Berlin 1994.

Lothar Bisky, „Moderne Verfassung mit Reformbedarf“, in: Neues Deutschland, 6. Juni 2002, S. 5.

Noberto Bobbio, Das Zeitalter der Menschenrechte, Berlin 1998.

Ernst-Wolfgang  Böckenförde (ed.), Soziale Grundrechte, Heidelberg 1981.

Karl Bönninger (ed.), Menschenrechte in unserer Zeit, Arnhem 1990.

Maurice Cranston, „Kann es soziale und wirtschaftliche Menschenrechte geben?“, in: E.-W. Böcken-
förde (ed.), Menschenrechte und Menschenwürde, Stuttgart 1987, S. 224-237.

Wolfgang Däubler (u.a.), Sozialstaat EG?, Gütersloh 1989.

Erhard Denninger, Staatsaufgaben und Menschenrechte, in: Hauke Brunkhorst, Recht auf Menschen-
rechte, Frankfurt 1999, S. 262-275.

Nikolaus Dimmel, „Soziale Grundrechte als Instrument gesellschaftlicher Integration“, in: Dimmel/Noll,
Verfassung, Wien 1990, S. 159-213.

Horst Dreier (ed.), Grundgesetz. Kommentar, Bd. 1, Tübingen 1996.

Klaus Emmerich, „Geschichte des Verfassungsentwurfes des Runden Tisches“, in: Demokratie und
Recht, Jg. 18, 1990, S. 376-381 [Text des Entwurfes: S. 214-235].

Ernst Forsthoff (ed.), Rechtsstaatlichkeit und Sozialstaatlichkeit,Darmstadt 1968.

Johan Galtung, Menschenrechte – anders gesehen, Frankfurt 1994.

Eberhard Grabitz (ed.), Grundrechte in Europa und USA, Straßburg 1986.

Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts [1821], Berlin 1981. 

Karl Hernekamp (ed.), Soziale Grundrechte, Berlin 1979.

Konrad Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der BRD, Heidelberg 1993.

Josef Isensee, „Verfassung ohne soziale Grundrechte“, in: Der Staat, Jg. 19, 1980, S. 367-384.

Isensee/Paul Kirchhof (ed.), Handbuch des Staatsrechts, Bd. I-X, Heidelberg 1996.

Franz-Xaver Kaufmann, „Der deutsche Sozialstaat im internationalen Vergleich“, in: Geschichte der
Sozialpolitik in Deutschland seit 1945, Baden-Baden 2001, S. 799-987.

Hermann Klenner, „Zum [Verfassungs-]Entwurf des Kuratoriums für einen demokratisch verfaßten
Bund Deutscher Länder“, in: Verfassung statt Grundgesetz, Bonn 1991, S. 21-40 [Text des Entwurfes:
S. 147-239].

Klenner, „Von der Pflicht zur Gesetzgebung im Rechtsstaat“, in: Kritische Vierteljahresschrift für Gesetz-
gebung und Rechtswissenschaft, Jg. 75, 1992, S. 275-283.

Klenner, „Zum Spannungsverhältnis zwischen Rechtsstaat und Gerechtigkeit“, in: Richard Saage (ed.),
Zwischen Triumph und Krise, Opladen 1998, S. 393-401.

Klenner, „Demokratie – Rechtsstaat – Sozialstaat“, in: Wissenschaft – Politik – Recht, Berlin 1998, 
S. 32-37.

Klenner, „Aufklärungshistorisches zur sozialen Gerechtigkeit“, in: Zeitschrift marxistische Erneuerung,
Jg. 10, 1999, Nr. 40, S. 24-33. 

Klenner, „Gerechtigkeit“, in: Historisch-kritisches Wörterbuch des Marxismus, Bd. 5, Hamburg 2001, 
S. 370-394.

Peter A. Köhler, Sozialpolitische und sozialrechtliche Aktivitäten in den Vereinten Nationen, Baden-
Baden 1987.

Angelika Krebs, Arbeit und Liebe, Frankfurt 2002.

Martin Kutscha, „Vom zeitgemäßen Sozialstaatsverständnis“, in: Kritische Justiz, Jg. 15, 1982, 
S. 383-396.

30
S t a a t s z i e l e  a l s  B ü r g e r r e c h t e ?



Kutscha, „Soziale Grundrechte und Staatszielbestimmungen in den neuen Landesverfassungen“, in:
Zeitschrift für Rechtspolitik, Jg. 26, 1993, S. 339-344.

Kutscha, „Herrschaft des Marktes – Abschied vom Sozialstaatsprinzip“, in: Zeitschrift marxistische
Erneuerung, Jg. 8, 1997, Nr. 29, S. 43-56.

Walter Leisner, Der gütige Staat, Berlin 1994.

J. Lücke, „Soziale Grundrechte als Staatszielbestimmungen“, in: Archiv des öffentlichen Rechts,
Bd. 107, 1982, S. 15-60.

Thomas H. Marshall, Bürgerrechte und soziale Klassen, Frankfurt 1992.

Theodor Maunz/Günter Dürig, Grundgesetz. Kommentar, München 2001.

Roland Meister, „Soziale Menschenrechte“, in: Spannung im Verfassungsbogen, Potsdam 1998,
S. 115-129.

Meister, „Das Sozialstaatsprinzip des Grundgesetzes“, in: Blätter für deutsche und internationale Politik,
Jg. 42, 1997, Nr. 5, S. 608-619.

Erwin Müller (ed.), Menschenrechtsschutz, Baden-Baden 2002.

J. P. Müller, Soziale Grundrechte in der Verfassung?, Basel/Frankfurt 1981.

Till Müller-Heidelberg (ed.), Grundrechte-Report 2002, Reinbek 2002.

Wolf-Dieter Narr/Klaus Vack (ed.), Verfassung. Ein Lesebuch, Sensbachtal 1991.

Bernd Nenninger, Das Recht auf Arbeit in Japan und Deutschland, Berlin 1994.

Norman Paech, „Staatsziele und Grundrechte in der Anhörung“, in: Demokratie und Recht, Jg. 20, 1992,
Nr. 3, S. 265-277.

Joachim Perels, Demokratie und soziale Emanzipation, Hamburg 1988.

Nina Philippi, Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, Baden-Baden 2002.

Bodo Pieroth/Bernhard Schlink, Grundrechte. Staatsrecht II, Heidelberg 1991.

Helmut Ridder, Die soziale Ordnung des Grundgesetzes, Opladen 1975.

Thomas Risse (ed.), Die Macht der Menschenrechte, Baden-Baden 2002.

Peter Römer, Im Namen des Grundgesetzes, Hamburg 1989.

Michael Sachs (ed.), Grundgesetz. Kommentar, München 1996.

Bruno Schmidt-Bleibtreu/Franz Klein, Kommentar zum Grundgesetz, Neuwied 1999.

Karl-Heinz Schöneburg, „Sozialistischer Rechtsstaat: Illusion, Theorie, Realität?“, in: Spectrum, Jg. 21,
1990, Nr. 3, S. 20-22.

Schöneburg/Eschen, „Soziale Grundrechte – Versprechen ohne Wert?, in: Ansprüche, Jg. 1995, Nr. 2,
S. 4- 9.

Jürgen Seifert, Kampf um Verfassungspositionen, Köln 1974.

Christian Stark, Das Bonner Grundgesetz, München 1985.

Ekkehart Stein, Staatsrecht, Tübingen 1995. 

Achim Trube, „Paradigmenwechsel im Sozialstaat?“, in: Utopie kreativ, Nr. 141/142, 2002, S. 615-628. 

Max Weber, Rechtssoziologie, Neuwied 1967.

Sahra Wagenknecht, Die Mythen der Modernisierer, Querfurt 2001.

Hans F. Zacher, „Sozialrecht und Gerechtigkeit“, in: Rechtsstaat und Menschenwürde, Frankfurt 1988,
S. 669-691.

31
S t a a t s z i e l e  a l s  B ü r g e r r e c h t e ?



Mehr innere Sicherheit, weniger Freiheit
Prof. Dr. Martin Kutscha, Berlin

Zu den Aufgaben des modernen Staates gehört es unter anderem,
die Bürger vor Kriminalität, vor der Verletzung wichtiger Rechts-
güter wie Leben, körperliche Unversehrtheit, Eigentum usw. zu
schützen. Darüber besteht seit den Lehren von Thomas Hobbes
grundsätzlich Einigkeit. Der Staat muss in diesem Rahmen auch
auf neuartige Herausforderungen angemessen reagieren. Seinem
Anspruch als demokratischer Rechtsstaat genügt er allerdings
nur dann, wenn er dabei die verbindlichen verfassungsmäßigen
Vorgaben einhält.

Für das, was landläufig als „Innere Sicherheit“ bezeichnet
wird, sind nach der Kompetenzverteilung des Grundgesetzes
überwiegend die Bundesländer zuständig. Zwar gibt es Bundes-
behörden wie das Bundeskriminalamt (BKA), den Bundesgrenz-
schutz (BGS) und das Bundesamt für Verfassungsschutz, deren
Kompetenzen unlängst massiv ausgeweitet wurden.1 Im Übrigen
ist das Polizeirecht Sache der Länder, weshalb den Landesverfas-
sungen hier ein besonderer Stellenwert zukommt. Gerade unsere
Jubilarin, die Brandenburger Verfassung, ist hier in wichtigen
Punkten deutlicher als das Grundgesetz. So gewährleistet sie in
ihrem Art.11 explizit das Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung, während die bundesverfassungsrechtliche Geltung dieses
Grundrechts nur der verfassungsrichterlichen Rechtsfortbildung
des allgemeinen Persönlichkeitsrechts durch das Volkszählungs-
urteil von 1985 verdankt.2

Ausdrücklich legt die Verfassung des Landes Brandenburg
auch fest, dass bei der Einschränkung eines Grundrechts durch
den Gesetzgeber der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu wah-
ren ist, Art. 5 Abs. 2. Dieser Grundsatz ist im Grundgesetz eben-
falls nicht ausdrücklich normiert, wird aber einhellig als elemen-
tarer Bestandteil des in Art. 20 und 28 Abs. 1 GG verankerten
Rechtsstaatsprinzips betrachtet.3 Auch über den Inhalt des Ver-
hältnismäßigkeitsgrundsatzes besteht weitgehend Einigkeit: Die
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Einschränkung des Freiheitsrechts muss jeweils zur Erreichung
des Regelungsziels wirklich erforderlich, geeignet und angemes-
sen sein.

Deshalb muss die Position des Bundesverfassungsgerichts
erstaunen, die dieses auf den Vorlagebeschluss des Landgerichts
Potsdam vom 19. März 1999 zur Wehrpflicht in der Bundesrepu-
blik hin eingenommen hat. Zur Erinnerung: Das Landgericht
hatte mit guten Gründen angenommen, dass die massiven Grund-
rechtseinschränkungen für die von der Wehrpflicht betroffenen
Männer unter den heutigen geostrategischen Bedingungen nicht
mehr erforderlich und somit unverhältnismäßig seien, die Wehr-
pflicht mithin verfassungswidrig sei.4 Dem gegenüber hat das
Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss vom 20. Februar
2002 seine bisherige Rechtsprechung zur Wehrpflicht aufrecht
erhalten und die Auffassung vertreten, dass wegen der verfas-
sungsrechtlichen Verankerung der Wehrpflicht diese gar nicht am
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu messen sei.5 Diese Argu-
mentation ignoriert, dass der hier maßgebliche Art. 12 a Abs. 1
GG lediglich eine Ermächtigung für den Gesetzgeber, aber keine
Verpflichtung enthält, die Wehrpflicht in der Bundesrepublik also
keineswegs festschreibt. Ganz in diesem Sinne konstatierte der
ehemalige Bundespräsident Roman Herzog im Jahre 1995: „Die
Wehrpflicht ist ein so tiefer Eingriff in die individuelle Freiheit
des jungen Bürgers, dass ihn der demokratische Rechtsstaat nur
fordern darf, wenn es die äußere Sicherheit des Staates wirklich
gebietet“.6

Kommen wir zur gegenwärtigen Anti-Terror-Gesetzgebung:
Ob die damit ermöglichten tief greifenden Einschnitte in elemen-
tare Freiheitsrechte einer Vielzahl von Bürgerinnen und Bürgern
wirklich zur Abwehr von Terroranschlägen bzw. zum Aufspüren
von Terroristen erforderlich, geeignet und angemessen sind, ist
mehr als fraglich. Dies haben zahlreiche Sachverständige bei der
Anhörung des Innenausschusses des Bundestages am 30.
November 2001 überzeugend begründet.7 Auch im soeben
erschienenen und von sieben Bürgerrechtsorganisationen verant-
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worteten „Grundrechte-Report 2002“ wird in einer Vielzahl von
Beiträgen der Nachweis geführt, in welchem Maße durch das
Terrorismusbekämpfungsgesetz Grundrechte ausgehöhlt werden,
ohne dass die fraglichen Maßnahmen Terroranschläge wie in den
USA wirklich hätten verhindern können.8 Langgehegte Pläne der
Sicherheitsprotagonisten wurden, wie Datenschutzbeauftragte zu
Recht monierten, nunmehr aus der Schublade gezerrt und, von
der öffentlichen Stimmung getragen, im Parlament abgesegnet.
Die neuen Eingriffsmöglichkeiten „führen zwangsläufig dazu,
dass eine Vielzahl völlig unbescholtener Einzelpersonen zentral
erfasst oder verdeckt in Datenerhebungen einbezogen werden,
ohne dass eine konkrete Verdachts- oder Gefahrenlage verlangt
wird. Zugleich werden Auskunftspflichten und Ermittlungskom-
petenzen in einer Weise ausgedehnt, dass Eingrenzungen verlo-
ren gehen, die aus rechtsstaatlichen Gründen unverzichtbar
sind“.9

Hauptleidtragende dieser umfassenden Eingriffs- und Kon-
trollbefugnisse sind die in der Bundesrepublik lebenden auslän-
dischen Mitbürger und -bürgerinnen; sie werden gleichsam unter
Totalverdacht gestellt. Eine der vom Bundestag beschlossenen
„Anti-Terror-Maßnahmen“ betrifft indessen die gesamte erwach-
sene Bevölkerung unseres Landes, nämlich die Aufnahme bio-
metrischer Merkmale in alle Personalausweise. Dies ermöglicht
zwar eine massenhafte Kontrolle und Überwachung aller (z. B.
durch die heute bereits technisch mögliche Koppelung von Vide-
okameras mit Datensystemen zur automatischen Gesichtserken-
nung)10, zum Aufspüren „islamistischer“ Terroristen ist das aber
völlig ungeeignet: Terroristen pflegen kaum mit deutschen Perso-
nalausweisen einzureisen, sondern mit Reisedokumenten von
Staaten rund um die Welt.

Einen erheblichen Machtzuwachs erlebt der Verfassungs-
schutz. Unter vagen gesetzlichen Voraussetzungen darf er künftig
unsere Bankkonten durchforsten, sich bei Fluggesellschaften und
Reiseveranstaltern über unsere Reiserouten kundig machen und –
mehr noch als bisher – Briefe, E-Mails und Telefongespräche
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überwachen. Nach dem neuen § 8 Abs. 11 des Bundesverfas-
sungsschutzgesetzes sollen diese Auskunftsbefugnisse unter den
gleichen verfahrensmäßigen Voraussetzungen wie beim Bund
auch den Verfassungsschutzbehörden der Länder eröffnet wer-
den. Auf die Umsetzung in Brandenburg darf man gespannt sein
– ist doch die Landesverfassung Brandenburgs in diesem Punkt
sehr sensibel: Ursprünglich sah der Verfassungsentwurf nach den
bitteren Erfahrungen mit der Stasi den Ausschluss einer eigenen
Verfassungsschutzbehörde des Landes vor.11 Der schließlich ver-
abschiedete und noch heute gültige Verfassungstext bestimmt
u.a., dass dem Landesverfassungsschutz keine „polizeilichen
Befugnisse“ zustehen. „Er darf die Polizei auch nicht im Wege
der Amtshilfe um Maßnahmen ersuchen, zu denen er selbst nicht
befugt ist“ (Art. 11 Abs. 3).

Damit hat das so genannte Trennungsgebot für Polizei und
Geheimdienste seinen ausdrücklichen verfassungskräftigen
Niederschlag gefunden. Dieses Gebot wurde schon im „Polizei-
brief“ der Militärgouverneure der drei Westmächte an den Präsi-
denten des Parlamentarischen Rates vom 14. April 1949 für die
künftige Bundesrepublik verfügt und ist als Reaktion auf den
schließlich im „Reichssicherheitshauptamt“ zentralisierten Über-
wachungs- und Terrorapparat des Nazistaates zu verstehen. Zwar
ist das Trennungsgebot im Grundgesetz nicht explizit formuliert
worden, ihm wird jedoch gleichwohl Verfassungsrang auf Bun-
desebene zuerkannt.12

Die neuen, durch die Ergänzung des § 8 Bundesverfassungs-
schutzgesetz geschaffenen Möglichkeiten zur Inpflichtnahme Pri-
vater für die Bürgerüberwachung sind indessen kaum anders denn
als Polizeibefugnisse für den Verfassungsschutz zu werten.13 Rich-
tig spricht Denninger im Hinblick auf die neuen Überwachungsbe-
fugnisse denn auch von einem „funktionalen präventiven Fahn-
dungsverbund zwischen den Nachrichtendiensten und der
Polizei“14. Mit den zitierten Aussagen der Brandenburger Landes-
verfassung dürfte diese „Vernetzung“ und Befugnisüberschnei-
dung kaum vereinbar sein.
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Aber haben wir nicht, so mag mancher fragen, die Institution
des Verfassungsgerichts, um die Einhaltung der Landesverfas-
sung zu überwachen? Der Blick auf die in Sachen „Innere
Sicherheit“ einschlägige Entscheidung des Verfassungsgerichts
Brandenburg gibt zu Optimismus wenig Anlass: In seinem Urteil
vom 30. Juni 1999 erklärte das Verfassungsgericht die neuen
Befugnisse der Polizei zur heimlichen Datenerhebung und insbe-
sondere zum Lauschangriff auf Wohnungen auch zur „vorbeu-
genden Bekämpfung“ bestimmter Straftaten für vereinbar mit der
Landesverfassung und formulierte lediglich einige einschrän-
kende „Maßgaben“15. Es stellte sich damit in einen Gegensatz zu
Urteilen der Verfassungsgerichte von Sachsen und von Mecklen-
burg-Vorpommern, die die entsprechenden landesgesetzlichen
Befugnisnormen für teilweise verfassungswidrig erklärten und
damit einer ausufernden polizeilichen Überwachung rechtsstaat-
liche Grenzen setzten16. Kennzeichnend für das Vorverständnis
des Verfassungsgerichts Brandenburg ist die folgende Feststel-
lung in der Begründung des genannten Urteils vom 30. Juni
1999: Es brauche „niemand damit zu rechnen, ohne hinreichen-
den Anlass vom Staat belauscht oder heimlich gefilmt zu wer-
den“17.

Die richterliche Vertrauensbekundung gegenüber der Exeku-
tive kann kaum deutlicher formuliert werden. Nun ist Vertrauen
in einer Ehe, in einer persönlichen Partnerschaft sicher unabding-
bar, Vertrauensseligkeit aber gerade nicht die Grundlage eines
funktionierenden Rechtsstaates. Im Gegenteil: Das System (ver-
fassungs-)gerichtlichen Rechtsschutzes gegenüber Eingriffsakten
der Staatsgewalt beruht auf der gerade in Deutschland erfahrungs-
gesättigten Annahme, dass staatliche Machtbefugnisse miss-
braucht werden können. Vor diesem Missbrauch sollen die Grund-
rechte als Grundlage einer effektiven gerichtlichen Kontrolle
gerade schützen.

Die Aufgabe, über die Einhaltung der Verfassung zu wachen,
obliegt auch der politischen Opposition. In den letzten Jahren hat
sich die PDS durchaus als Verteidigerin von Freiheitsrechten pro-
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filiert, vor allem dort, wo sie in der Opposition steht. Aber wie
verhält sie sich als Regierungspartei oder wenn sie sich um die
Demonstration von „Regierungsfähigkeit“ bemüht? – Ich emp-
finde es als nachgerade peinlich, wenn der US-amerikanische Prä-
sident den Vorsitzenden der Bundestagsfraktion anlässlich einer
„Entschuldigung“ daran erinnern muss, dass – auch drastische –
Kritik zu den Lebenselementen der Demokratie gehört.

Was bleibt? Karl-Heinz Schöneburg hat heute mit Recht daran
erinnert, dass Verfassungen keine Ruhekissen sind, sondern aktiv
verteidigt werden müssen. Auch Wolfgang Abendroth lehrte
schon, dass eine demokratische Verfassung nur dann bestim-
mende Kraft entfalten kann, wenn sie vom demokratischen Sou-
verän, dem Volk selbst, verteidigt wird.18 Unter den heutigen
Bedingungen ist die Bereitschaft der Menschen dazu allerdings
nicht sehr hoch. Die Furcht vor dem Verlust der beruflichen Exi-
stenz und die Verunsicherung angesichts tief greifender soziokul-
tureller Umbrüche prägen die Stimmung. In dieser Situation wird
der Ruf nach dem starken Staat laut, der verspricht, die Probleme
energisch in den Griff zu bekommen. An Sündenböcken mangelt
es nicht: Vor allem von konservativen Politikern wird gerne das
Vorurteil bedient, dass unter den Ausländern besonders viele Kri-
minelle und Sozialhilfebetrüger seien.

Angesichts tagtäglicher Berichte über schreckliche Verbre-
chen und Terroranschläge sind viele Menschen bereit, grundrecht-
liche Freiheit im Tausch gegen – vermeintlich – mehr Sicherheit
preiszugeben. Dass dabei schließlich beides auf der Strecke
bleibt, erkennen nur wenige.

In einem 1978 veröffentlichten Manifest der Humanistischen
Union wurde richtig festgestellt: „Man bekämpft Feinde des
Rechtsstaats nicht mit dessen Abbau und man verteidigt die Frei-
heit nicht durch deren Einschränkung.“19 Erstunterzeichner die-
ser Erklärung war ein gewisser Rechtsanwalt Otto Schily – wie
sich die Zeiten ändern!

Es bleibt die mühselige Kärrnerarbeit des bürgerrechtlich
engagierten Verfassungsrechtlers, neben vielen anderen Tag für
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Tag Überzeugungs- und Aufklärungsarbeit zu leisten und sich
dafür einzusetzen, dass die Verheißungen des Grundgesetzes und
der Verfassung Brandenburgs nicht nur uneingelöste papierne
Versprechungen bleiben. Es muss die Einsicht vermittelt werden,
dass „die Menschen- und Bürgerrechte noch immer die besten
Garanten der inneren Sicherheit sind“ 20.

1 Durch das Terrorismusbekämpfungsgesetz v. 9. 1. 2002, BGBl. I 2002, 361.

2 BVerfGE 65, 1 (43); im Einzelnen dazu Kutscha, Innere Sicherheit und informationelle
Selbstbestimmung in: Lange (Hrsg.), Staat, Demokratie und Innere Sicherheit in Deutsch-
land, 2000, S. 355 (358 ff.).
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573 (574).

14 Denninger, Freiheit durch Sicherheit? Anmerkungen zum Terrorismusbekämpfungsgesetz,
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Das Akteneinsichtsrecht – Anspruch und Wirklichkeit
Dr. Alexander Dix, Kleinmachnow

Der Brandenburgischen Verfassung von 1992 ist mit Recht eine
richtungweisende Modernität attestiert worden. Das gilt insbe-
sondere für die informationsrechtlichen Teile dieser Verfassung
und noch spezieller für das voraussetzungslose Recht auf Akten-
einsicht. Ich bin gebeten worden, mich auf dieses Grundrecht zu
konzentrieren, obwohl ich mich von meiner Aufgabenstellung
her auch zum Verhältnis zwischen Anspruch und Wirklichkeit
beim Grundrecht auf Datenschutz äußern müsste, was aber den
zeitlichen Rahmen der heutigen Veranstaltung wahrscheinlich
überschreiten würde.

Das Recht jedes Menschen auf Einsicht in Unterlagen der
öffentlichen Verwaltung ist bisher in keiner anderen deutschen
Landesverfassung oder gar im Grundgesetz garantiert. In der
internationalen Rechtsentwicklung – schaut man nach Skandina-
vien, nach Nordamerika, aber auch in die meisten europäischen
Nachbarländer – ist die Erkenntnis seit langem Allgemeingut,
dass nur die informierten Bürgerinnen und Bürger effektiven
Gebrauch von anderen Grundrechten wie dem Recht auf freie
Meinungsäußerung oder auch dem Wahlrecht machen können. In
einer Demokratie sollten sich zudem die Mitgestaltungsmöglich-
keiten der Bürgerinnen und Bürger nicht auf den Wahlakt
beschränken. Akteneinsichts- und Informationszugangsrechte
sind die Schlüssel, das notwendige Handwerkszeug für die politi-
sche Mitgestaltung und dementsprechend hat die Landesverfas-
sung sie auch im Artikel 21 als Teile des Rechts auf politische
Mitgestaltung verankert.

Wenn man sich die deutsche Verwaltungskultur vor 1992
vergegenwärtigt, dann ist klar, dass trotz aller schon bisher gel-
tenden Beteiligungsrechte im Planungsrecht und der speziellen
Einsichtsmöglichkeiten für Verfahrensbeteiligte die Einführung
eines an keinerlei Voraussetzungen geknüpften allgemeinen
Informationszugangsrechts für jedermann zu einem Kulturwan-
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del, einem Paradigmenwechsel in der öffentlichen Verwaltung
führen muss. Fortan hat nicht mehr der Bürger sein Interesse an
Verwaltungsinformationen zu begründen oder gar zu rechtferti-
gen; es ist der Verwaltungsbeamte, der im Ausnahmefall die
Geheimhaltung von Informationen rechtfertigen muss. Dem
Verfassungsausschuss I des Landtages Brandenburg gebührt das
Verdienst, dieser Erkenntnis erstmals in einer deutschen Lan-
desverfassung Ausdruck verliehen zu haben. 

Es kann aber auch nicht verwundern, dass sich durch diese
mutige Entscheidung zunächst eine erhebliche Kluft zwischen
dem Anspruch der Verfassung und der Verfassungswirklichkeit,
also der bisher vorherrschenden Verwaltungskultur der prinzi-
piellen Geheimhaltung, auftat. In den sechs auf das In-Kraft-
Treten der Verfassung folgenden Jahren entspann sich eine kon-
troverse Diskussion über die Frage, ob das Grundrecht auf
Akteneinsicht nicht – wie das Grundrecht auf Datenschutz –
einer Konkretisierung durch einfaches Gesetz bedürfe. Dabei
beriefen sich paradoxerweise gerade die Gegner eines Aktenein-
sichtsgesetzes auf das Grundrecht auf Akteneinsicht und vertra-
ten die Auffassung, ein solches Gesetz sei angesichts der verfas-
sungsrechtlichen Gewährleistung überflüssig. Die Verfassung
wurde also in gewisser Weise als Argument gegen ihre eigene
Realisierung herangezogen. Tatsächlich spielte dieses Grund-
recht aber in der Verfassungswirklichkeit zunächst keine nen-
nenswerte praktische Rolle. Das Verfassungsgericht des Landes
musste sich zwar mehrfach zu den Akteneinsichtsrechten von
Abgeordneten des Landtages äußern, von einzelnen Bürgern,
die Verwaltungsakten einsehen wollten, wurde es nicht angeru-
fen.

Erst auf beharrliches Drängen des Landtages legte die Lan-
desregierung den Entwurf eines Akteneinsichtsgesetzes vor, der
nach umfangreichen Änderungen im Februar 1998 verabschiedet
wurde. Damit hatte das Grundrecht auf Informationszugang erst-
mals in Deutschland seinen konkreten Ausdruck in einem Gesetz
über den allgemeinen, voraussetzungslosen Informationszugang
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gefunden. Darin ist nicht etwa ein Beleg für die Ineffektivität der
Verfassung in diesem Punkt zu sehen, sondern die verfassungs-
rechtliche Garantie konnte im Gegenteil ihre Wirkkraft erst
„nach Maßgabe des Gesetzes“ voll entfalten. 

Das Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz ist inso-
fern eine Konkretisierung der Landesverfassung, bildlich gespro-
chen könnte man es als die Brücke zwischen dem Verfassungs-
text und der Verfassungswirklichkeit bezeichnen. Allerdings ist
es – um im Bild zu bleiben – keine kühn geschwungene, archi-
tektonisch anspruchsvolle Brücke, sondern sie wird mit vielen
Stützpfeilern über ein – wie man konzedieren muss – schwieriges
rechtliches Terrain geführt. Auf ihr befinden sich viele Engstellen
und Barrieren, die der interessierte Bürger ebenso passieren muss
wie das Mauthäuschen auf der Zufahrt zur Brücke. 

Diese Beschaffenheit des Akteneinsichts- und Informations-
zugangsgesetzes hat vereinzelt schon in der rechtswissenschaft-
lichen Literatur zu dem Verdikt der Verfassungswidrigkeit in
bestimmten Punkten geführt. Letztlich wird darüber das Landes-
verfassungsgericht zu entscheiden haben. Schon jetzt muss das
Gesetz im Lichte der verfassungsrechtlichen Gewährleistung,
also möglichst informationszugangsfreundlich interpretiert wer-
den, wobei jeweils konkurrierende Grundrechte wie das Recht
auf informationelle Selbstbestimmung zu berücksichtigen und
zur größtmöglichen Wirksamkeit im Sinne praktischer Konkor-
danz zu bringen sind. Die Formulierung des Artikels 21 Abs. 4
der Verfassung, wonach das Akteneinsichtsrecht „nach Maßgabe
des Gesetzes“ besteht, hat den Gesetzgeber nicht zu Beschrän-
kungen, sondern nur zu konkretisierenden Ausführungsregeln
ermächtigt. Wo immer das Gesetz einen Auslegungsspielraum
eröffnet, ist er zugunsten des Informationszugangs zu nutzen.

Eines wird bei dieser Analyse deutlich: Nicht die Landesver-
fassung bedarf beim Recht auf Informationszugang kurzfristig
der Reform, sondern das Akteneinsichts- und Informationszu-
gangsgesetz sollte baldmöglichst weiterentwickelt werden, um
die verfassungsrechtlichen Vorgaben besser als bisher zu konkre-
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tisieren. Die PDS-Landtagsfraktion hat die entsprechenden Vor-
schläge des Landesbeauftragten für das Recht auf Akteneinsicht
aufgegriffen und zum Gegenstand einer parlamentarischen Initia-
tive gemacht, ohne dafür allerdings eine Mehrheit zu finden.1 Der
Landesgesetzgeber täte gut daran, mit einer grundlegenden
Novellierung des Akteneinsichts- und Informationszugangsge-
setzes nicht auf den Bundesgesetzgeber zu warten, denn der wird
das Vorhaben eines eigenen Informationsfreiheitsgesetzes auf
absehbare Zeit nicht verwirklichen. Vom Bund sind insofern
keine Impulse zu erwarten, wohl aber von den anderen Bundes-
ländern (Berlin, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen),
die teilweise weitergehende Informationsfreiheitsgesetze haben
und damit gute Erfahrungen machen. Die Gesetzgebung in die-
sen drei Ländern ist übrigens ein Beleg dafür, dass die Branden-
burger Verfassung auch Wirkungen jenseits der Landesgrenzen
jedenfalls im Bereich der Gesetzgebung gehabt hat. Würde sich
der Brandenburger Gesetzgeber auf den „Lorbeeren“ des Grund-
rechts auf Akteneinsicht ausruhen und das Informationszugangs-
gesetz unverändert lassen, drohte sich die Schere zwischen Ver-
fassungsnorm und Verfassungswirklichkeit weiter zu öffnen.

Die Wirklichkeit des Akteneinsichtsrechts in Brandenburg ist
gekennzeichnet dadurch, dass die Bürgerinnen und Bürger von
diesem Recht bisher nur sehr zurückhaltend Gebrauch machen und
schon dadurch die im Verfassungsausschuss geäußerte Befürch-
tung widerlegt haben, die Verwaltung würde durch neugierige Bür-
ger an ihrer Arbeit gehindert. Schon im Verfassungsausschuss
wurde dieser Befürchtung mit Recht entgegengehalten, dass aus
ihr ein falsches Verständnis des Verhältnisses von Bürgern und
Verwaltung spricht: die Verwaltung muss nicht vor neugierigen
Bürgern geschützt werden, sondern sie hat vielmehr in ihrem
Dienst zu handeln. Informationszugang ist als Dienstleistung einer
modernen, qualitätsorientierten Verwaltung zu verstehen. 

Die unvollständigen Zahlen über Anträge nach dem Akten-
einsichtsgesetz, die bei der Landesregierung gestellt worden
sind, finden sich bis zum Jahr 1999 in den Antworten der Lan-
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desregierung auf mehrere Kleine Anfragen des Abgeordneten
Dr. Vette.2 Seit dessen Ausscheiden aus dem Landtag hat leider
bisher kein anderes Mitglied oder Ausschuss des Parlaments die
Landesregierung um regelmäßige Berichte über die Entwick-
lung der Fallzahlen gebeten. Das ist besonders deshalb misslich,
weil das brandenburgische Gesetz im Gegensatz etwa zu kanadi-
schen Informationszugangsgesetzen keine Berichtspflichten
oder Statistikregelungen enthält. Immerhin hat die Organisation
Transparency International im vergangenen Jahr eine Be-
fragung aller brandenburgischen Landkreise und mehrerer
Städte und Gemeinden durchgeführt, deren Ergebnis zwar nicht
repräsentativ ist, aber deutlich macht, dass in den Kreisen und
Städten, in denen die Verwaltungsspitze das Akteneinsichtsrecht
aktiv propagiert, auch die Zahl der Einsichtsanträge steigt. 

Als sinnvoll hat sich in diesem Zusammenhang die Entschei-
dung des Gesetzgebers erwiesen, zur Durchsetzung des Rechts
auf Akteneinsicht einen unabhängigen Landesbeauftragten vorzu-
sehen und den Landesbeauftragten für den Datenschutz mit dieser
Aufgabe zu betrauen. Der Landesbeauftragte hat die Aufgabe, in
Bezug auf die Garantien aus Art. 11 und 21 Abs. 4 der Landesver-
fassung „Grundrechtsschutz durch Verfahren“ sicherzustellen,
auch wenn er nicht die primäre Verantwortung für die Beachtung
dieser Grundrechte trägt. In unserem 10. Tätigkeitsbericht für das
Jahr 2001 konnten wir feststellen, dass die Erfolgsquote von
Beschwerden von Bürgern, denen Akteneinsicht verwehrt wurde,
zugenommen hat. In immer mehr Fällen können wir demjenigen,
der Akten einsehen will, zu seinem Recht verhelfen, ohne dass er
die Gerichte in Anspruch nehmen muss.

Im Übrigen will ich zu der scheinbar geringen Zahl der
Anträge auf Informationszugang drei Bemerkungen machen:
Zum einen geht es nicht an, wenn das Akteneinsichtsrecht zunächst
– vor seiner Aufnahme in die Verfassung und seiner gesetzlichen
Konkretisierung – mit dem Argument bekämpft wurde, es brächte
die Verwaltung zum Erliegen, und es andererseits für überflüssig zu
erklären, sobald dieser Effekt nicht eintritt, weil die Bürgerinnen
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und Bürger – aus welchen Gründen auch immer – dieses Recht erst
allmählich in Anspruch nehmen.
Zum anderen hängt die Bedeutung eines Grundrechts nicht davon
ab, wie häufig von ihm Gebrauch gemacht wird. Niemand würde
auf die Idee kommen, die Öffentlichkeit von Gerichtsverfahren
abzuschaffen, nur weil die Öffentlichkeit im Gerichtsalltag häufig
nicht vorhanden ist oder aus einer Person besteht.
Schließlich gibt es keinen Anlass dafür, die Ursachen für die noch
verhältnismäßig niedrige Zahl von Einsichtsanträgen etwa in einem
größeren politischen Desinteresse in Brandenburg zu sehen. Viel-
mehr zeigen die Erfahrungen mit den entsprechenden Gesetzen in
Berlin, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, dass auch
dort die Zahlen noch auf niedrigem Niveau liegen und – wie in
Brandenburg – erst langsam ansteigen. Auch die Erfahrungen in
Nordamerika machen deutlich, dass die Durchsetzung einer Kultur
der Transparenz in der öffentlichen Verwaltung Zeit braucht. Weder
der Verfassungsgeber noch der Gesetzgeber können dies mit einem
Federstrich erreichen. 

Für die weitere Entwicklung der Landesverfassung und eine
mögliche mittelfristige Reform lassen Sie mich abschließend
drei Punkte benennen:

Der Präsident des Landesverfassungsgerichts hat vor kurzem
vorgeschlagen, vor einer möglichen Länderfusion zwischen
Brandenburg und Berlin eine gemeinsame Verfassung auszuar-
beiten. Ich halte dies ebenfalls für sinnvoll, meine aber, dass
Brandenburg in einem solchen Fall sicherstellen muss, dass auch
eine gemeinsame Landesverfassung ein Menschenrecht auf
Informationszugang enthält (was bei der gegenwärtigen Verfas-
sung von Berlin nicht der Fall ist).

Es empfiehlt sich außerdem, einen Gedanken wieder aufzugrei-
fen, der bereits im Verfassungsausschuss I diskutiert worden ist,
aber wieder verworfen wurde: Wir sollten über die Formulierung
eines einheitlichen Grundrechts auf informationelle Selbstbestim-
mung (Datenschutz) und informationelle Teilhabe (Akteneinsicht)
nachdenken. Die kanadische Provinz Quebec und der Schweizer
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Kanton Solothurn haben bereits einheitliche Datenschutz- und
Informationszugangsgesetze.
Und schließlich will ich den Blick lenken auf eine Entwicklung,
die ich mittelfristig für notwendig halte, wobei man darüber disku-
tieren kann, ob dies seinen Niederschlag in der Verfassung finden
sollte. Akteneinsicht und Informationszugang sind bisher
beschränkt auf den Bereich der öffentlichen Verwaltung. Schon
heute gibt es viele Randbereiche staatlicher Aktivitäten, z.B.
public-private partnerships, bei denen die Abgrenzung zum
öffentlichen Bereich kaum noch möglich ist und ein Informations-
interesse der Öffentlichkeit gleichwohl besteht. Letztlich wird sich
der Gedanke der Transparenz nicht auf die öffentliche Verwaltung
beschränken lassen. Schon jetzt gibt es zahlreiche Publizitäts- und
Informationspflichten auch für privatwirtschaftliche Unternehmen.
Die Republik Südafrika hat als erstes Land ein Informationsfrei-
heitsgesetz erlassen, das den Zugang zu Informationen bei privaten
Unternehmen – wenn auch unter engeren Voraussetzungen als bei
der Verwaltung – mit einbezieht. Diese Gesetzgebung könnte
durchaus auch für Brandenburg beispielhaft sein.

Der Pädagoge Hartmut von Hentig hat bereits 1969 die
„öffentliche Neugier“ der Bürgerinnen und Bürger als eine
Tugend bezeichnet und in ihr ein Mittel zur Verringerung des
Abstands zwischen Verfassungsideal und Verfassungswirklich-
keit in einer Demokratie gesehen.3 Die Brandenburger Verfas-
sung gibt dieser öffentlichen Neugier im positiven Sinne eine
verfassungsrechtliche Grundlage. Es ist ein bleibender Auftrag
dieser Verfassung, die Menschen auf ihr Gemeinwesen neugierig
zu machen und Neugierde nicht zu diskreditieren.

1 Drucksache. 3/3376; Plenarprotokoll 3/44 vom 25.Oktober 2001.

2 Drucksachen 2/5740 und 2/6098. Die bereits 1996 gestellte Kleine Anfrage des Abg. Pet-
zold (Drucksache 2/3831) betraf in erster Linie die Einsicht Betroffener in zu ihrer Person
geführte Akten bei den Sicherheitsbehörden. Die Landesregierung kann allerdings durch
Kleine Anfragen nicht zu Auskünften über die Akteneinsichtspraxis auf kommunaler
Ebene veranlasst werden.

3 Von Hentig, Öffentliche Meinung, öffentliche Erregung, öffentliche Neugier, Pädagogische
Überlegungen zu einer politischen Fiktion, Göttingen 1969, S. 40, 71 ff.
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Horno und kein Ende – das sorbische Siedlungsgebiet 
weiter in Gefahr 
Dr. Karl-Heinz Merkel, Hof

1. Einleitung 
Mein Beitrag wird sich mit einer Besonderheit der Brandenburgi-
schen Verfassung beschäftigen, nämlich mit Art. 25, der die
„Rechte der Sorben (Wenden)“ regelt. Ich darf zunächst ein paar
Daten zum Sorbentum und dann auch zur sorbisch geprägten
Gemeinde Horno auflisten. 
Die ca. 50.000 – 80.000 Personen zählende Gemeinschaft der Sor-
ben siedelt in Brandenburg und Sachsen, in Brandenburg sind es
zwischen 20.000 und 25.000 Personen. Bei den Sorben (auch
Wenden genannt) handelt es sich um eine ethnische Minderheit
eines westslawischen Volkes. Ihre Geschichte lässt sich bis ins 6.
Jahrhundert zurückverfolgen. Sie haben als einzige Minderheit in
Deutschland, dem Assimilierungsdruck der Germanisierung in
den letzten Jahrhunderten überstanden. Im Nationalsozialismus
wurden sie rigoros unterdrückt. In der DDR hatten ihr die Verfas-
sungen von 1949, von 1968 und von 1974 Ansprüche auf Förde-
rung ihrer Kultur gewährt. Das hat sie aber leider nicht davor
bewahrt, dass in großem Stile Umsiedlungen stattfanden und die
überwiegende Zahl sorbischer Dörfer dem extensiven Braunkoh-
leabbau zum Opfer fiel. In über 60 Schulen wird die sorbische
Sprache unterrichtet. Es gibt 6 sorbische Schulen. Sorbische Kin-
dergärten und Krippen existieren ebenso wie ein sorbischer Ver-
lag, ein deutsch-sorbisches Berufstheater, ein sorbisches Nationa-
lensemble (Bautzen) und ein sorbischer Rundfunksender. 

Nach der herrschenden UN-Definition sind die Sorben eine
Minderheit im Sinne des Völkerrechts, nämlich eine „der übrigen
Bevölkerung eines Staates zahlenmäßig unterlegene Gruppe, die
keine herrschende Stellung einnimmt und deren Angehörige, Bür-
ger dieses Staates, in ethnischer, religiöser oder sprachlicher Hin-
sicht Merkmale aufweisen, die sie von der übrigen Bevölkerung
unterscheiden und die zumindest implizit ein Gefühl der Solida-
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rität bezeugen, das auf die Bewahrung der eigenen Kultur, der
eigenen Tradition, der eigenen Religion oder der eigenen Sprache
gerichtet ist“.1

Die schlechte Erfahrung, die die Sorben vor allem im letzten
Jahrhundert wegen der massiven Zerstörung ihrer Siedlungen
gemacht haben, stand Pate bei der Abfassung von Art. 25 der Bran-
denburgischen Verfassung (LV). Der für meine Erörterungen wich-
tige erste Satz von Artikel 25 LV lautet: „Das Recht des sorbischen
Volkes auf Schutz, Erhaltung und Pflege seiner nationalen Identität
und seines angestammten Siedlungsgebietes wird gewährleistet.“2

Horno, dessen Ursprung bis ins 13. Jahrhundert zurückreicht,
liegt im Bereich des Braunkohletagebaus Jänschwalde, der 1970
aufgeschlossen wurde und der Versorgung des Kraftwerks Jänsch-
walde mit Braunkohle dient. Das Kraftwerk wird darüber hinaus
mit Braunkohle aus dem Tagebau Cottbus-Nord versorgt. Nut-
zungsberechtigt in Bezug auf das Bergwerkseigentum war seit
Dezember 1991 die Lausitzer Braunkohle AG. Ich darf an dieser
Stelle auf eine jüngst eingetretene Besonderheit hinweisen: Ende
letzten Jahres wurden LAUBAG und VEAG (Eigentümer des
Kraftwerks Jänschwalde) an die HEW bzw. den ausländischen
Stromkonzern Vattenfall verkauft. 

Das Gebiet für den Tagebau Jänschwalde, nördlich der Bahn-
trasse Cottbus-Forst, soll bis zum Ende des Abbauzeitraums 2019 in
nördlicher Richtung bis zur „Taubendorfer Rinne“ in Anspruch
genommen werden. In der Mitte des Feldes liegt die Ortslage
Horno, die nach dem ursprünglichen Rahmenbetriebsplan im Jahr
2000 umgesiedelt und im Jahr 2002 überbaggert werden sollte. Bei-
des ist bis heute nicht eingetreten, was wohl zum einen an den
betriebsinternen Änderungen des Abbauberechtigten liegt und zum
anderen wohl auch an dem entschlossenen Widerstand der Hornoer
gegen die Umsiedlung, der sich auch in einer ganzen Reihe von
Gerichtsverfahren dokumentiert. 

Das Urteil des Verfassungsgerichts Brandenburg vom
18.06.1998, auf eine Normenkontrollklage der Fraktion der PDS
hin ergangen, vom Gerichtspräsidenten in der mündlichen Urteils-
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begründung als die wohl schwerste und schwierigste Entscheidung
des Gerichts bezeichnet, stellt einen entscheidenden Einschnitt dar.3

Die zugrunde liegende Normenkontrollklage richtete sich gegen
das so genannte Braunkohlegrundlagengesetz vom Juli 1997, das
die Weiterführung des Tagebaus Jänschwalde „auf einer sicheren
planungsrechtlichen Grundlage“4 ermöglichen sollte. Das Gesetz
war erforderlich geworden, nachdem das Verfassungsgericht am 1.
Juli 1995 die von der Exekutive erlassene Verordnung über die Ver-
bindlichkeit des Braunkohlenplans Tagebau Jänschwalde für nich-
tig erklärt hatte, weil die Inanspruchnahme des Gebietes der
Gemeinde Horno durch den Braunkohletagebau auf eine Auflösung
der Gemeinde im Sinne von Art. 98 Abs. 2 S. 2 LV hinauslaufe,
was einen Eingriff in die gemeindliche Selbstverwaltung dar-
stelle, weshalb der Gesetzgeber tätig werden muss.5

Das genannte Gesetz bestimmt, dass das Gebiet der Gemein-
de Horno für den Braunkohleabbau in Anspruch genommen wer-
den darf und dass die Gemeinde Horno mit dem Tag der folgen-
den landesweiten Kommunalwahlen (1998) als aufgelöst gilt.
Horno sollte nach dem Willen des Gesetzgebers in die Gemeinde
Jänschwalde eingegliedert werden. Diese Bestimmung ist inzwi-
schen überholt. Der Teilplan Umsiedlung sieht vor, dass bis zum
Ende des Jahres 2002 die Ansiedlung der Hornoer im Gebiet der
Stadt Forst zu erfolgen hat. Die Bagger stehen noch einige 100 m
vor Horno und werden wohl erst im Jahr 2004 die Ortslage
erreicht haben, wenn nicht der Gesetzgeber infolge veränderter
Umstände erneut tätig wird oder eines der angerufenen Gerichte
den Vortrieb stoppt.6

2. Das Urteil vom 18. Juni 1998 – einige kritische Anmerkungen
Das Urteil des brandenburgischen Verfassungsgerichts stellt fest,
dass der Gesetzgeber mit dem Braunkohlengrundlagengesetz
Art. 25 Abs. 1 LV nicht verletzt habe. Es führt aus, die fragliche
Bestimmung sei kein Grundrecht, welches die Überbaggerung
von Horno abwehren könnte („Eingriffsabwehrrecht“), sondern
vielmehr eine Staatszielbestimmung, wenn auch „von herausge-
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hobenem Stellenwert mit entsprechend erhöhten Schutzpflich-
ten“ (Leitsatz 4). Würde man die Bestimmung als Grundrecht
verstehen, wogegen zum einen der Wortlaut und zum anderen der
objektive Sinn und Zweck des Verfassungsartikels stünden, dann
würde dieser Artikel mit dem Gleichheitsgrundsatz des Art. 3
Abs. 3 des Grundgesetzes (GG) kollidieren, der eine Benachteili-
gung oder Bevorzugung von Personen u. a. wegen ihrer Abstam-
mung, Rasse, Sprache, Heimat und Herkunft verbietet.7 Darüber
hinaus würde einfaches Bundesrecht, nämlich §§ 55 und 48 des
Bundesberggesetzes verletzt.8

Das Urteil hat sich weit vorgewagt. Seine Befürworter preisen
es, weil es den bis dahin eher ein Schattendasein im bundesdeut-
schen Staatsrecht fristenden Staatszielbestimmungen eine neue
dogmatische Grundlage gebe, die weit über die bis dahin vom
Bundesverfassungsgericht aufgestellten vagen Kriterien hinaus-
gehen. Das Gericht entwickle eine Verhältnismäßigkeitsdogma-
tik zur Konkretisierung der Verfassungsbestimmung und ver-
lange eine qualifizierte Gewichtung aller verfassungsrechtlich
relevanten Gesichtspunkte.9 Die Kritiker beklagen, dass das
Gericht dem hohen Anspruch der Verfassung zum Schutz der eth-
nischen Minderheit der Sorben nicht gerecht werde.10

Ich bin nur Rechtsanwalt, kein Wissenschafter und will es
deshalb der Verfassungsrechtslehre überlassen, das Urteil in alle
Richtungen auf verfassungsrechtliche Feinheiten hin zu analysie-
ren. Aus der Sicht des Advokaten gilt – wenn Sie mir diese
Anleihe aus dem Kirchenrecht gestatten –: „Roma locuta, causa
finita!“

Wir müssen bis auf weiteres mit diesem Urteil leben und das
Ziel meiner Urteilsbetrachtung wird deshalb auch sein, die Mög-
lichkeiten auszuloten, die das Urteil vielleicht eröffnet, um der
Absicht der Verfassungsautoren gerecht zu werden, weitere Ver-
luste sorbischen Siedlungsgebiets an den Braunkohletagebau zu
verhindern.11 Das fällt mir um so leichter, als dem Urteil zwei,
wie ich meine, stichhaltige Minderheitsvoten von Prof. Rosema-
rie Will und Prof. Karl-Heinz Schöneburg angefügt sind, die alle
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wichtigen verfassungsrechtlichen Argumente aufbereiten. Sie
nehmen mir aber hoffentlich nicht übel, dass ich doch einige
wenige Anmerkungen zur Begründung des Gerichts machen will,
zumal zu klären ist, ob eine Verfassungsänderung hin zu einem
Grundrecht ein Verstoß gegen das Grundgesetz oder sonstiges
Bundesrecht wäre. 

Das Gericht behauptet, der Wortlaut des Art. 25 Abs. 1 S. 1
LV spreche eher für ein Staatsziel als für ein grundrechtliches
Abwehrrecht, da nicht von dem „Recht“ auf das angestammte
Siedlungsgebiet der Sorben die Rede sei, „sondern von der
Gewährleistung des Rechts auf Schutz, Erhaltung und Pflege“
des angestammten Siedlungsgebietes.12 Mit dieser Akzentuie-
rung lese sich die Vorschrift „wie ein Handlungsprogramm für
den Staat und nicht wie eine Regelung, die ihn in seine Schran-
ken weist.“13

Wenn man den Satz aber so liest, d. h. „Schutz, Erhaltung und
Pflege“ als Gegenstand der Gewährleistung nimmt, dann wird die
Verfassungsnorm um ihre entscheidende Aussage, nämlich
„Recht auf (…)“ gebracht. Der Normsatz sagt – jedenfalls seiner
grammatikalischen Bedeutung nach – klar, was Gegenstand der
Gewährleistung ist: „Das Recht auf (…)“. Sie sagt nicht, dass
„Schutz, Erhaltung und Pflege des angestammten Siedlungsge-
bietes“ gewährleistet werden, sondern dass das „Recht“ auf
Schutz und Erhaltung des Siedlungsgebietes gewährleistet wird.
Dass dem Gericht dieser kleine aber bedeutsame Unterschied
bewusst gewesen sein muss, wird wenige Seiten später in der
Urteilsbegründung deutlich, wo das Gericht sich im Rahmen der
historischen Auslegung wie folgt einlässt: Die ursprüngliche von
dem Vertreter der Sorben (Koch) vorgeschlagene Formulierung
lautete: „Das sorbische Volk besitzt das Recht auf Schutz, Erhal-
tung und Pflege seiner nationalen Identität und seines ange-
stammten Siedlungsgebietes“.14 Hier stehe, so das Gericht das
„Recht auf …“ im Vordergrund, wohingegen im endgültigen Ver-
fassungstext jedoch nur die Rede davon sei, dass das Recht auf
Schutz, Erhaltung und Pflege des angestammten Siedlungsgebie-
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tes „gewährleistet“ werde. Dies sei eine „gewisse Verschiebung
hin zu einer objektivrechtlichen Verpflichtung des Staates“, weg
von der subjektiv-rechtlich ausgerichteten Formulierung von
Koch.15 Das Gericht hebt also an dieser Stelle hervor, dass die
Garantie des „Rechts auf Schutz und Erhaltung des angestamm-
ten Siedlungsgebietes“ eher subjektiv-rechtlich sei und meint
jetzt allerdings, dass die Verwendung des Wortes „gewährleistet“
für eine Staatszielbestimmung streitet.

Das Gericht übersieht im Übrigen die vielleicht entschei-
dende Formulierung im Grundgesetz, nämlich den Art. 142, der
sich mit der Garantie landesrechtlicher Grundrechte befasst. Dort
ist bestimmt, dass Regelungen der Landesverfassungen in Kraft
bleiben, soweit sie in Übereinstimmung mit den Art. 1 bis 18 des
Grundgesetzes Grundrechte „gewährleisten“. Das Grundgesetz
spricht also an zentraler die Landesverfassungen betreffender
Stelle von einer „Gewährleistung“, welche durch Grundrechte
vorgenommen ist. Hömig spricht in seiner Kommentierung zu
diesem Artikel vom „Gewährleistungsbereich“ der landesverfas-
sungsrechtlichen Grundrechte.16

Nachdem das Verfassungsgericht sich auf diese Weise vom
Wortlaut der Norm gelöst hat, sucht es im Wege teleologischer
Auslegung nach dem „objektiven Sinn und Zweck“ des Art. 25
LV.17 Der Verfassungsgeber habe „erkennbar beabsichtigt“, das
sorbische Siedlungsgebiet vor „weiterer Inanspruchnahme durch
den Braunkohletagebau“ zu schützen.18 Nicht der Staat trete also
dem Bürger gegenüber, sondern das Bergbauunternehmen. Das
sei aber nicht die Konstellation eines Grundrechts, also eines
Abwehrrechts, die typischerweise „durch die dualen Beziehun-
gen zwischen dem (…) Bürger auf der einen Seite und der (…)
Staatsgewalt auf der anderen Seite bestimmt“ sei.19 In diesem
Fall sei der Staat „Urheber der möglichen Gefahr“ für das Grund-
recht, in der hier zu Grunde liegenden Konstellation gehe die
Gefahr dagegen von einem Dritten aus.20 Nun zieht das Gericht
den für seine Auslegung zentralen Schluss: Art. 25 Abs. 1 S. 1 LV
könne seinen Zweck nur erfüllen, „wenn er Schutz durch den
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Staat, nicht dagegen indem er grundrechtlichen Schutz vor dem
Staat bietet. Die Norm ist deshalb als ein an die staatliche Gewalt
gerichteter Schutzauftrag zu verstehen.“ (…) Damit erweist sich
Art. 25 Abs. 1 S. 1 LV als Staatszielbestimmung.21

Das kann nicht richtig sein. Zum einen will die Verfassungs-
norm ihrem Wortlaut nach sorbisches Siedlungsgebiet vor der
Beseitigung schützen, und das muss nicht notwendigerweise
durch den Braunkohletagebau geschehen, es kann zum Beispiel
auch durch staatliche Planungs- und Baumaßnahmen im
Zusammenhang mit Straßenerrichtung oder ähnlichem gesche-
hen. Zum anderen darf der Bergbauberechtigte gar nicht
abbauen, wenn nicht staatliche Planungsmaßnahmen geradezu
die Hindernisse aus dem Weg räumen und ihm Art und Umfang
des konkreten Abbaus vorgeben. Das Gericht führt selber an
anderer Stelle aus, dass zu fragen ist, ob und inwieweit die
gesetzgeberische Entscheidung des Braunkohlengrundlagenge-
setzes späteren Grundrechtsbeeinträchtigungen bereits „den
Weg bereiten“ hilft.22 Darüber hinaus greift ja das Braunkohlen-
grundlagengesetz direkt in das Recht der Gemeinde Horno auf
kommunale Selbstverwaltung ein, was das Verfassungsgericht in
seiner früheren Entscheidung festgestellt hatte.

Schließlich ist die Frage, ob eine Verfassungsbestimmung ein
Grundrecht darstellt, nicht davon abhängig, ob dieses Grundrecht
auch Drittwirkung (gegen Private) entfaltet, wie z. B. der Men-
schenwürdegrundsatz aus Art. 1 GG oder auch die in Art. 9 Abs.
3 GG gewährleistete Koalitionsfreiheit der Arbeitnehmer und
Arbeitgeber oder – nach der Rechtsprechung des Bundesarbeits-
gerichts – der Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 GG. Umgekehrt
wird ein Schuh daraus: Haben wir es mit einem Grundrecht zu
tun, dann ist in bestimmten Fällen nach der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts neben der klassischen Abwehrfunk-
tion darüber hinaus eine Schutzpflicht gegeben.23

Diese ein Grundrecht verstärkende Schutzverpflichtung erör-
tert das Verfassungsgericht zwar auch. Es behauptet jedoch
dann, was eigentlich zu beweisen wäre, nämlich dass Art. 25
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Abs. 1 S. 1 LV „Ausdruck einer objektiv-rechtlichen Pflicht zum
Schutze des sorbischen Siedlungsgebietes“ sei24. So bleibt dann
in einem letzten Schritt für die vom Verfassungsgericht auch bei
Staatszielen punktuell zugestandenen subjektiven Elemente nur
noch Raum „in den Grenzen“ der vom Gericht behaupteten
objektiv-rechtlichen Verpflichtungen, was aber an dem Charak-
ter des Art. 25 Abs. 1 S. 1 LV als Staatsziel nichts ändern
könne.25 Das ist ein klassischer Zirkelschluss: Die Norm sei
objektiv-rechtlich gemeint. Sie habe zwar eventuell subjektive
Elemente, diese bedeuteten aber nicht, dass sie ein subjektives
Recht gewähre, vielmehr würden diese subjektiven Elemente
nur im Rahmen der objektiv-rechtlichen Verpflichtung Beach-
tung finden. Die gesamte Interpretation des Gerichts hängt an
dem seidenen Faden der Behauptung, der Schutzzweck der
Erhaltung des angestammten Siedlungsgebietes könne kein
Grundrecht sein, weil er sich nicht als Eingriffsabwehr gegen
den Staat richte, sondern gegen Dritte. Aber wieso kann es denn
nicht ein Grundrecht sein, aus dem darüber hinaus Schutzpflich-
ten des Staates gegen Dritte abzuleiten sind? Das Gericht ver-
sucht sich vor dieser Frage zu retten, indem es nun feststellt, der
von ihm als Staatsziel interpretierte Normsatz des Art. 25 Abs. 1
sei ein Staatsziel von „herausgehobener Bedeutung“, dem
Gesetzgeber seien bei der Wahrnehmung der Schutzpflichten
aus Art. 25 Abs. 1 LV „enge Grenzen gesetzt“,26 er müsse dem
Schutz des sorbischen Siedlungsgebietes bei gesetzgeberischen
Entscheidungen „einen sehr hohen Stellenwert“ beimessen.27

Das bedeute, dass dieses Staatsziel nur gegenüber Belangen
zurücktreten dürfe, „die sowohl nach ihrer normativen Rang-
höhe als auch nach dem Maß ihrer jeweiligen Betroffenheit ver-
gleichbares Gewicht und vergleichbare Bedeutung haben“.28

Der Vollzug dieser Wertungen hat in Gestalt einer „Abwä-
gung“29 mit den gegenläufigen Staatszielen der Strukturförde-
rung (Art. 44), dem Staatsziel, eine Politik der Vollbeschäfti-
gung und Arbeitsförderung zu betreiben (Art. 48 Abs. 1) sowie
der Energieversorgung zu erfolgen.30
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Anders als bei „allgemein formulierten Staatszielen“, die
lediglich die Prüfung erfordern, ob der Gesetzgeber evident, d.
h. willkürlich die von ihm geforderten Schutzpflichten verletzt
habe,31 sei vorliegend eine „dichte verfassungsgerichtliche
Kontrolle“ geboten, nämlich zu prüfen, ob der Gesetzgeber die
Bedeutung des Art. 25 LV richtig erkannt habe und mit seiner
Abwägung zu einem „verhältnismäßigen Ergebnis“ auf Grund-
lage einer „sorgfältigen“ Sachverhaltsermittlung gelangt sei.32

Dies bejaht das Verfassungsgericht und erklärt, die „Gesamtab-
wägung“ sei „hinreichend sorgfältig“.33 Ich finde die Prüfung
des Gerichts nicht überzeugend, sie bleibt hinter den von ihm
selbst aufgestellten Prämissen (Staatsziel von besonderer
Bedeutung, hohe Kontrolldichte usw.) zurück.34 Im Ergebnis
zeigt sich, dass es den gegenläufigen Staatszielen denselben
hohen Rang zuspricht, obgleich diese dem vom Gericht gefor-
derten Kriterium besonderer „Konkretheit“35 der Ausformulie-
rung nicht in dem Maße entsprechen, wie Art. 25 Abs. 1 LV. Das
vom Gericht aus dem Sozialstaatsprinzip und Menschenwürde-
grundsatz zügig abgeleitete Staatsziel der „Energiegewin-
nung“36 ist in der Verfassung überhaupt nicht ausformuliert und
wird eher allgemein als öffentliche Aufgabe von „größter
Bedeutung“ bezeichnet.37

Das Staatsziel der Strukturförderung (Art. 44 LV) ist evident
das am allgemeinsten und knappsten formulierte Staatsziel in
der Landesverfassung38. Nur das Staatsziel in Art. 48 LV
(„Arbeit“) ist genauer formuliert. Es steht jedoch – anders als
Art. 25 Abs. 1 LV – unter dem einschränkenden Vorbehalt, dass
das Land nur im „Rahmen seiner Kräfte“ für die Verwirkli-
chung dieses Staatsziels zu sorgen habe.
Die genannten Staatsziele auf ihre „normative Ranghöhe“ hin
genauer zu analysieren und Art. 25 Abs. 1 LV gegenüber zu stel-
len würde den Rahmen meines Vortrags sprengen.39 Leider ist
eine solche Analyse dem Urteil des Verfassungsgerichts nicht
zu entnehmen.
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3. Konsequenz des Urteils: „Nachbesserungspflicht“ des
Gesetzgebers?
Bevor ich mich nun der Frage zuwende, ob und in welchem
Umfang wegen des Urteils des Landesverfassungsgerichts eine
Änderung bzw. Reform von Art. 25 Abs. 1 der Verfassung mit
dem Ziel eines absoluten Bestandsschutzes sorbischer Siedlun-
gen gefordert ist oder ob dies ggf. gegen Bundesrecht verstößt,
wie das Gericht offenbar meint, will ich prüfen, inwieweit das
Urteil selbst noch Ansatzpunkte gegen eine Überbaggerung von
Horno bietet. Insoweit ist von entscheidender Bedeutung, dass
das Gericht unter Bezugnahme auf die Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichtes auf S. 129 der Urteilsgründe aus-
führt, dass der Gesetzgeber bei einer „unvorhergesehenen und
die gesetzgeberische Abwägung in Frage stellende Entwicklung
gehalten sein kann, seine Entscheidung zu überprüfen und ggf.
zu korrigieren“.

Wie die Gesetzesbegründung und das Urteil des Verfas-
sungsgerichts ergeben, sind hier gemeint die mit dem Weiter-
treiben des Braunkohletagebaus über die Gemeinde Horno hin-
weg angeblich verbundenen Effekte der Arbeitsplatzsicherung
im Energiekomplex Jänschwalde sowie der Strukturförderung
und vor allem die dem zugrunde liegenden Annahmen über den
Braunkohlebedarf des Kraftwerks Jänschwalde. Das Gericht
formuliert: Das konkrete Gewicht, das den Staatszielen Struk-
turförderung, Arbeitsförderung und Energiesicherung zukom-
me, hänge „freilich davon ab, wie sich die Stromnachfrage und
damit der Braunkohlenbedarf in Zukunft entwickeln werden“.40

Das Gericht hat seine Prüfung im Frühjahr des Jahres 1998 vor-
genommen. Die dem Gesetzgeber gutachterlich zugänglich
gemachten Daten waren zu diesem Zeitpunkt bereits zwei bis
drei Jahre alt. Aus ihnen sind Prognosen für den entsprechenden
Bedarf (die folgenden positiven Arbeitsplatzeffekte) für die Fol-
gejahre bis über den heutigen Tag hinaus zu entnehmen.41 Was
das Gericht und auch der Gesetzgeber noch nicht hinreichend
berücksichtigen konnten, war die seit In-Kraft-Treten des Geset-
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zes zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts am 25. April
1998 rasant einsetzende Liberalisierung des deutschen Strom-
marktes infolge der entsprechenden Liberalisierung des europä-
ischen Strommarktes. Dem kann hier nicht näher nachgegangen
werden. Es dürfte jedoch von Belang sein, dass der Sächsische
Verfassungsgerichtshof nach Eintritt dieser Liberalisierung,
nämlich im Juli 2000 folgendes festgestellt hat: Die vom sächsi-
schen Gesetzgeber verfügte Auflösung der Gemeinde Heuers-
dorf zum Zwecke der Überbaggerung des Gemeindegebiets im
Rahmen des Braunkohlenabbaus sei nichtig, u. a. deshalb, weil
die dem Gesetz zugrunde liegenden Prognosen des Gesetzge-
bers nicht eine ausreichende Berücksichtigung der durch die
Liberalisierung der europäischen Strommärkte ermöglichten.42

Angesichts dieser klaren Feststellungen des Verfassungsge-
richtes Sachsen, die im Hinblick auf die analoge Problematik in
gleichem Maße für Brandenburg gelten müssen, ist es eine
dringliche Pflicht des brandenburgischen Landesgesetzgebers
dieser Frage und zwar konkretisiert auf das Erfordernis einer
Überbaggerung der Gemeinde Horno unverzüglich nachzuge-
hen. Wegen der hohen Maßstäbe, die das Brandenburgische Ver-
fassungsgericht aufgerichtet hat und wegen der herausragenden
Bedeutung des Staatszieles Schutz des angestammten Sied-
lungsgebietes der Sorben in Art. 25 LV duldet dies keinen wei-
teren Aufschub. Der Gesetzgeber müsste anderenfalls gewärti-
gen, dass bei Fortsetzung des Abbaus durch den Bergbauberech-
tigten und späterer eventuell gerichtlicher Intervention das
abbauberechtigte Unternehmen Schadensersatzansprüche an
das Land richten könnte.

Einen besonderen Grund, gerade jetzt eine solche Prüfung
durchzuführen, hat der Gesetzgeber deshalb, weil die LAUBAG
und VEAG Ende des Jahres 2001 von der HEW/Vattenfall über-
nommen wurde. Nach dem, was man über den Verkauf zu hören
bekommt,43 ist davon auszugehen, dass die Übernehmer ein völ-
lig neues Konzept in Jänschwalde verfolgen.
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4. Änderung der Verfassung oder 
Verstoß gegen Artikel 3. Abs. 3 Grundgesetz?
Folgt man den Ausführungen des Verfassungsgerichts, so müsste
der Text in Art. 25 Abs. 1 in Richtung einer typischen Grund-
rechtsformulierung geändert werden. Er müsste mit den einlei-
tenden Worten beginnen: „Jeder Sorbe hat das Recht…“ und
zweifelsfrei formulieren, dass dieses Recht einen uneinge-
schränkten Bestandsschutz seiner jeweiligen sorbischen
Gemeinde einschließt. Nach Auffassung des Verfassungsgerichts
würde jedoch ein solches Grundrecht mit Bundesrecht kollidie-
ren, nämlich mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz in Art. 3 Abs.
3 Grundgesetz (GG) und mit den §§ 48 bzw. 55 des Bundesberg-
gesetzes (BBergG). Dem ist nachzugehen, anderenfalls würde
sich natürlich die Frage nach einer Reform/Änderung der Bran-
denburger Verfassung insoweit nicht stellen. Im Urteil heißt es
hierzu: „Ein absoluter Bestandsschutz für sorbische Siedlungen
gegenüber einer Inanspruchnahme durch den Braunkohlentage-
bau geriete (…) in Konflikt mit dem in Art. 3 Abs. 3 GG veran-
kerten Gleichbehandlungsgrundsatz. Zu Folge Art. 3 Abs. 3 GG
darf, ohne dass es allerdings auf die Frage der sog. Nationalität
ankommt, niemand z. B. wegen seiner Abstammung, seiner Spra-
che und seiner Heimat – all dies spielt beim Sorbentum eine
Rolle – benachteiligt, aber auch nicht aus diesen Gründen bevor-
zugt werden. Ein absoluter Bestandsschutz für sorbisch geprägte
Siedlungen würde sich aber wie eine Privilegierung gegenüber
der sonstigen Bevölkerung auswirken können“, deren Ortschaf-
ten der Inanspruchnahme durch den Braunkohlentagebau ausge-
setzt wären“.44

Das Minderheitsvotum45 von Rosemarie Will weist zutreffend
darauf hin, dass der Merkmalskatalog in Art. 3 Abs. 3 GG nach
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts abschließend
ist und nicht erweitert werden kann. In diesem Katalog sucht man
aber vergebens nach den beiden Schutzgütern des Art. 25 Abs. 1
LV, nämlich der „nationalen Identität“ und dem „angestammten
Siedlungsgebiet“. Das Gericht räumt zunächst ein, dass es auf das
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Merkmal „nationale Identität“ nicht ankommt, insoweit – das ist
wohl der Sinn dieser Bemerkung –, läge keine Kollision mit
Art. 3 Abs. 3 GG vor, selbst wenn man von einem subjektiven
Eingriffsabwehrrecht ausgehe.

Es bleibt also als Differenzierungsmerkmal „angestammtes
Siedlungsgebiet“. Dessen grundrechtlicher Schutz ist aber weder
eine Privilegierung im Hinblick auf die „Abstammung“ noch im
Hinblick auf „Sprache“ oder „Heimat“, also die in Art. 3 Abs. 3
GG genannten Merkmale. Denn gemeint ist offenkundig das
Siedlungsgebiet als Grundlage des die Identität der Minderheit
stiftenden lebendigen sozialen Gefüges, das naturgemäß ohne
territoriale Grundlage nicht existieren könnte. Das Gericht selbst
betont an anderer Stelle, dass das Siedlungsgebiet ein identitäts-
stiftendes Charakteristikum der Minderheit sei, und unterscheidet
dieses Merkmal ganz zu Recht von dem der Sprache und Kultur.46

Es mag ja sein, dass diese Faktoren eng zusammenhängen und,
wie das Gericht formuliert, „all dies beim Sorbentum eine Rol-
le“47 spiele, aber was zusammenhängt ist ja nicht dasselbe. Man
muss gerade bei Art. 3 Abs. 3 GG genau unterscheiden. Ohne ein
„Siedlungsgebiet“ könnte die Minderheit dem Assimilierungs-
druck durch die Mehrheit und deren Lebensweise auf Dauer nicht
standhalten. Diese Erkenntnis, so heißt es weiter im Urteil, finde
im Minderheitenrecht auch allgemeine Anerkennung (S. 64). Ja,
das Verfassungsgericht geht noch weiter und führt aus, dass „Min-
derheitenschutz nicht auf die Gewährung formaler Gleichheit
beschränkt ist, sondern ausgleichende und fördernde Maßnahmen
einschließt.“48 Das Merkmal „Abstammung“ des Art. 3 Abs. 3 GG
ist nicht berührt, weil dies nach Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts „vornehmlich die natürliche biologische Bezie-
hung eines Menschen zu seinen Vorfahren bezeichnet.“49 Der
Bestandsschutz einer sorbischen Siedlung ist schon deshalb
keine Privilegierung der dort lebenden Sorben im Hinblick auf
ihre Abstammung, weil – wie das Gericht zutreffend darlegt50 –
die Freiheit des Bekenntnisses zum Sorbentum durch Art. 25 und
in dessen Ausgestaltung durch das Sorbengesetz garantiert ist.
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Deshalb dürfen – schon um eine negative Diskriminierung zu
verhindern – Sorben nicht im Hinblick auf das objektive Krite-
rium der Abstammung von sorbischen Eltern als Sorben einge-
ordnet werden.

Der Schutz vor Abbaggerung einer sorbischen Siedlung ist
auch nicht eine Privilegierung im Hinblick auf die in dieser Sied-
lung gesprochene sorbische „Sprache“ (i.S.v. Art. 3 Abs. 3 GG).
Art. 25 Abs. 1 S. 1 LV will nicht die Beseitigung der Siedlungen
verhindern, weil dort sorbisch gesprochen würde. Das ließe sich
im Übrigen so eindeutig gar nicht feststellen, denn auch im sorbi-
schen Siedlungsgebiet siedeln heute mehrheitlich Nicht-Sorben.
Das (subjektive!) Bekenntnis zum Sorbentum schließt keines-
wegs ein, dass die betreffende Person sorbisch spricht oder spre-
chen will. Es geht schlicht um den Schutz des gesamten Sozial-
gefüges im sorbischen Siedlungsraum. Die sorbische Sprache
wird in der Landesverfassung an anderer Stelle, nämlich im 3.
Absatz des Art. 25 explizit erwähnt und geschützt.

Es bleibt also aus dem vom Verfassungsgericht undifferenziert
herangezogenen Merkmalskatalog des Art. 3 Abs. 3 GG allenfalls das
Merkmal „Heimat“. In zahlreichen Urteilen hat das Bundesverfas-
sungsgericht hierzu ausgeführt, dass damit entscheidend die Gleich-
behandlung deutscher Flüchtlinge gewährleistet werden soll.51 Heute
hat die Vorschrift Bedeutung für Übersiedler.52

Aber auch wenn man diesen Überlegungen nicht folgt, treffen
die Feststellungen des Verfassungsgerichts nicht zu. Das Vorlie-
gen einer Benachteiligung oder Bevorzugung wird nämlich auf-
grund eines Vergleichs der Lage der Betroffenen mit derjenigen
Nichtbetroffener ermittelt.53 Der vom Verfassungsgericht heran-
gezogene Vergleich, wonach ggf. ein in der Nachbarschaft lie-
gendes nicht sorbisches Dorf die Überbaggerung hinnehmen
müsste, zeigt den Irrtum: Die dort lebenden nicht sorbischen
Menschen verlieren damit nicht ihre „Heimat“ als identitätsstif-
tendes Moment ihrer Nationalität. Sie gehören zur großen Mehr-
heit der in Bundesrepublik Deutschland lebenden Menschen und
können sich im Hinblick auf ihre nationale Identität ohne große
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Schwierigkeiten und vor allem ohne drohenden Verlust der terri-
torialen Grundlagen ihrer Identität an anderer Stelle problemlos
in das Sozialgefüge eingliedern.

Ihr Siedlungsgebiet droht nicht zu verschwinden wie dasje-
nige der Sorben. Nimmt man die Größenverhältnisse in den
Blick, dann ist festzustellen, dass die Beseitigung der Gemeinde
Horno in Relation zur Zahl und zum Siedlungsgebiet der Sorben
in Brandenburg einer Beseitigung der Stadt Hamburg und ihrer
Auswirkungen für die in der Bundesrepublik lebenden Deut-
schen entspricht.

Das erhellt die ganze Situation: Es waren ja gerade die staat-
lichen Eingriffe oder staatlich vorbereiteten Eingriffe, die die
sorbische Gemeinschaft durch die Beseitigung der Mehrzahl
ihrer Siedlungen in jene Lage gebracht haben, in der sie heute
leben muss. Um die Bedrängnis nicht stärker werden zu lassen,
sollte ja gerade das angestammte Siedlungsgebiet geschützt wer-
den. Es würde dem Minderheitenschutz, der nach der Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts dem Diskriminierungs-
verbot des Art. 3 Abs. 3 GG zugrunde liegt54 diametral wider-
sprechen, wenn man der durch den Assimilierungsdruck und die
Eingriffe der Mehrheitsbevölkerung in Bedrängnis gebrachten
Minderheit den Schutz mit Hinweis darauf versagt, das sei eine
Privilegierung gegenüber der Mehrheit.55 Es ist ganz richtig,
wenn es im Minderheitsvotum von K. H. Schöneburg heißt: „Der
Schutz der sorbischen Identität gemäß Art. 25 LV ist vielmehr
eine notwendige Voraussetzung für die Gleichheit gemäß Art. 3
Abs. 3 GG.“ (Sondervotum Schöneburg, S. 3) Und dem Verfas-
sungsgericht ist auch zuzustimmen, wenn es ausführt, das Sozi-
alstaatsprinzip des Art. 20 GG beinhalte als Gebot „zum Schutze
des Schwächeren“ nicht nur den Schutz des wirtschaftlich
Schwächeren, sondern auch den „Schutz der Angehörigen einer
ethnischen Minderheit“.56 Das Bundesverfassungsgericht hat in
vielfältiger Weise aus dem Sozialstaatsprinzip Ansprüche auf
kompensierende Leistungen für Schwächere abgeleitet, so z. B.
im Sozialrecht, im Rahmen von Beratungs- und Prozesskosten-
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hilfe, schließlich bei Differenzierungen im steuerrechtlichen
Bereich nach Leistungsfähigkeit.

Nicht zuletzt zur Abmilderung der durch Kriegsfolgen
gegenüber der Mehrheit übermäßig Betroffenen haben staatliche
Kompensationen Bestand vor dem allgemeinen Diskriminie-
rungsverbot.57

Nur der Vollständigkeit halber sei auf das Sperrklausel-Privi-
leg der Partei der dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein
hingewiesen, zu dem das Bundesverfassungsgericht ausgeführt
hat, dass der Gleichheitssatz dieses Privileg nicht verbiete und
zwar auch deshalb nicht, weil es einer nationalen Minderheit
zugute kommt.58

Soweit das Gericht ausführt, die Annahme, Art. 25 Abs. I LV
sei ein Grundrecht, verstoße gegen § 55 des Bundesberggesetzes,
der abschließend die einer Zulassung von Betriebsplänen im
Bergrecht entgegenstehenden Gründe aufliste, (zu denen Art. 25
Abs. 1 LV nicht gehöre) relativiert es diesen Einwand selber mit
dem von den Klägern übernommenen Hinweis auf § 48 Abs. 2
des Bundesberggesetzes. Diese Vorschrift ist die im Bergrecht
zentrale Nahtstelle zur Berücksichtigung außerbergrechtlicher
Vorschriften und gegenüber § 55 vorrangig zu prüfen.59 Sie sieht
die Berücksichtigung „öffentlicher Interessen“ bei der Zulassung
von Betriebsplänen vor. 

Das Landesverfassungsgericht meint, der Schutz des sorbi-
schen Siedlungsgebietes durch Art. 25 LV Abs. 1 gehöre zwar
„gegebenenfalls“ zu den öffentlichen Interessen,60 diese seien
jedoch mit den Bergbaubelangen abzuwägen. Eine Abwägung sei
aber bei einem absoluten Bestandsschutz sorbischer Siedlungen
nicht möglich.61 Das kann nicht überzeugen.62 

Die Annahme eines grundrechtlichen Charakters von Art. 25
Abs. 1 LV hindert nicht einen Abwägungsprozess gemäß § 48 Abs.
2 des Bundesberggesetzes. Im Gegenteil, sie gibt ihm konkrete
Prüfungsmaßstäbe anhand. Überwiegen die fraglichen Bergbaube-
lange („Rohstoffsicherungsklausel“), dann müsste der Bestands-
schutz aus Art. 25 Abs. 1 LV hinter die Rohstoffsicherung zurück-
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treten, aber eben nur in diesem Fall! Ohne sorgfältige Abwägung,
die vom Gericht nachprüfbar wäre, kann man Art. 25 Abs. 1 LV
nicht beiseite schieben. Es ist verwirrend, diese Bestimmung als
mit Bundesrecht kollidierend (für den Fall, es sei ein Grundrecht)
einzuordnen mit der Behauptung, diese Norm hindere die bundes-
rechtlich gebotene Abwägung. Dann liegt es doch näher, eine sol-
che Abwägung unter Berücksichtigung der genannten Norm
durchzuführen.63 Die Normqualität ist die vorrangige Frage, die
Abwägung davon unberührt. Auch Grundrechte kollidieren öfter
miteinander und müssen in ein Verhältnis praktischer Konkordanz
gebracht und entsprechend abgewogen, also gegebenenfalls einge-
schränkt werden.

Unabhängig von dem Vorstehenden, dient der Schutz der ein-
zigen autochtonen Minderheit in der Bundesrepublik, mit Sicher-
heit den Interessen der Allgemeinheit. Er hat nämlich durch seine
Integrationswirkung bei Schutz der Identität auch eine freiheits-
wahrende Funktion. Dem wird „eine differenzierungsblinde aus-
schließliche Gewährung von Rechtsgleichheit nicht gerecht“.64

1 F. Capotarti, Die Rechte der Angehörigen von Minderheiten, Vereinte Nationen, 1980 S.
113 ff.

2 In Ausführung von Art. 25 ist das Sorbengesetz vom 7. Juli 1994 erlassen worden. Es hält
fest, dass zum sorbischen Volk gehört, wer sich zu ihm bekennt und wiederholt dann im
wesentlichen die Verfassungsbestimmung und umschreibt in § 3 Abs. 2 das Gebiet, das
als sorbisches Siedlungsgebiet gilt.

3 VfGBbg. 27/97 vom 18.06.1998, vgl. die kurze Zusammenfassung in Neue Justiz
(NJ)1998, S. 588, nebst Anmerkung von Helmut Simon, ebenda, S. 589. 

4 Landtag Brandenburg Drucksache (LT Dr.) 2/3750, S. 1.

5 LVerfGE 3, 157, 162 f.

6 Zur etwaigen Verpflichtung des Gesetzgebers, vgl. unten unter 3. Das Bundesverwal-
tungsgericht wird am 12.06.02 über eine Revision der Grünen Liga gegen ein Urteil des
OVG Brandenburg entscheiden, das die Rahmenbetriebsplanzulassung der Tagebaue
Cottbus-Nord und Jänschwalde betrifft; das OVG hatte die fehlende Umweltverträglich-
keitsprüfung als durch den Einigungsvertrag gedeckt und nicht gegen Europarecht ver-
stoßend abgesegnet.

7 Urteilsausfertigung (UA), S. 42 f..

8 UA, S. 43 ff.;

9 Vgl. das hohe Lob durch Alexander von Brünneck, Die Staatszielbestimmung über die
Rechte der Sorben in der Brandenburgischen Verfassung, NJ 1999, S. 169 ff; vgl. auch H.
Simon, a.a. O., der das Urteil „im Ergebnis“ für „überzeugend“ hält, jedoch anmerkt, dass
„in Einzelheiten Zweifel bleiben, wenn etwa die Grundrechtsqualität von Art. 25 Abs. 1 S.
1 LV” auch deshalb verneint wird, weil sie zu Unzuträglichkeiten gegenüber dem bundes-
rechtlichen Bergrecht führen würde.“
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10 H. Vietze, Mehr als ein “Glaubensgrundsatz” – Anmerkungen nach dem Horno-Urteil des
Landesverfassungsgerichts, in: Spannungen im Verfassungsbogen, Karl Heinz Schöne-
burg zum 70. Geburtstag, Potsdam 1998, S. 152 ff.

11 So die ausdrückliche Begründung für die Annahme des – weiteren – Schutzgutes „ange-
stammtes Siedlungsgebiet“ im Verfassungsausschuss, der niemand widersprochen hat;
vgl. Protokoll der 4. Sitzung des Unterausschusses I vom 12. April 1991, in: Dokumenta-
tion Verfassung des Landes Brandenburg vom 20. August 1992, D. 2, S. 47.

12 S. 49 f. des Urteils: Hervorhebung im Originaltext. 

13 UA, S. 50.

14 UA, S. 53.

15 UA, S. 54. Erstaunlich ist, dass das Gericht angesichts dieser von ihm vorgenommenen
Leseweise des Normsatzes den Mitgliedern des Unterausschusses I vorhält, bei ihnen
habe „letztlich keine Klarheit über den Begriff ´Grundrechte´ bestanden“, ebenda. Aber
der UA I hat die Norm eindeutig anders formuliert, als sie das Gericht hier liest; vielleicht
speist sich ja der zitierte Vorhalt aus dieser interpretatorischen Veränderung des Normtex-
tes.

16 In: Seifert/Hömig, Kommentar zum Grundgesetz, Art. 142, Rn. 2.

17 UA, S. 39 ff.; S. 57 ff.

18 UA S. 58.

19 Ebenda.

20 Ebenda.

21 UA S. 59; Hervorhebungen im Original.

22 UA S. 109.

23 Grundlegend: BVerfGE 39,1 – „Fristenlösung“ –; 46, 160 ff., – „Schleyer“; 65,1 „Volkszäh-
lungsgesetz“.

24 UA, S. 60.

25 UA, S. 24.

26 UA, S. 67.

27 UA, S. 68.

28 Ebenda.

29 Ebenda.

30 Leitsatz 8.

31 UA S. 69; vgl. auch BVerfGE 1, 97, 105.

32 UA, S. 69.

33 UA, S. 73.

34 H. Simon hat offenbar einen ähnlichen Eindruck, wenn er zu der starken Prämisse, die das
Gericht entwickelt (Staatsziel von „herausgehobener“ Bedeutung) fragt – eingedenk des
Ergebnisses der gerichtlichen Prüfung –, ob ein solch hoher Rang nicht „letztlich für jede
(...) Staatszielbestimmung geltend gemacht“ werden könnte, a. a. O., S. 589.

35 UA, S. 67. 

36 UA, S. 76.

37 Ebenda. Wieso das den Abbau der Braunkohle in der Lausitz erfordert, wird nicht so recht
klar.

38 „(Strukturförderung). Das Land gewährleistet eine Strukturförderung der Regionen mit
dem Ziel, in allen Landesteilen gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaf-
fen und zu erhalten.“

39 Vgl. zur Struktur und Bedeutung von Staatszielen: H. Simon, Staatsziele in:
Simon/Franke/Sack [Hrsg.], Handbuch der Verfassung des Landes Brandenburg 1994, §
4, nebst dortigen Literaturnachweisen.

40 UA, S. 78.

41 Vgl. hierzu die Ausführungen im Urteil S. 79 ff.: Das Gericht akzeptiert die Übernahme der
Daten aus dem Gutachten der „Prognos-AG“ durch den Gesetzgeber, die im wesent-
lichen den Stand von 1995 hatten.

42 Vgl. die zusammenfassenden Ausführungen der Redaktion in: Neue Justiz 2000, S. 592 f.
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43 Der Kaufpreis soll noch nicht einmal ein Drittel der Investitionen in den Energiekomplex
Jänschwalde in den letzten acht Jahren durch die LAUBAG/VEAG erreicht haben.

44 UA, S. 42 f.

45 Beide Minderheitsvoten befassen sich mit dieser Frage und kommen zu einem anderen
Ergebnis als die Mehrheit. Das Votum von Rosemarie Will prüft wesentlich differenzierter
und genauer als das Urteil, vor allem unter Auswertung der Entscheidungen des Bundes-
verfassungsgerichts, ob der Schutz des sorbischen Siedlungsgebietes als Grundrecht ver-
standen einen Verstoß gegen Art. 3 Abs. 3 GG darstellt, UA „Sondervotum Will“, S. 16 ff.

46 UA, S. 64.

47 UA, S. 42.

48 UA, S. 65.

49 BVerfGE 9, 124, 128.

50 UA, S. 89.

51 Nachweise bei Rosemarie Will, Sondervotum, Umdruck, S. 18.

52 Vgl. v. Münch/Kunig, Grundgesetzkommentar Art. 3, Rn. 99.

53 Vgl. Heun in: Kommentar zum Grundgesetz, Hrsg.: H. Dreier, Art. 3 Rn. 104.

54 Vgl. Osterloh in: Sachs, Kommentar zum GG, 2. Aufl., Art. 3 Rn. 244.

55 Einen analogen Gedanken findet man im so genannten Extremistenbeschluss des
BVERFG in: Band 39, 334, 368 f.: Eine Differenzierung zum Schutz der grundlegenden
Wertentscheidungen des Grundgesetzes sei selbstverständlich kein Verstoß gegen Art. 3
Abs. 3. In unserem Fall geht es um die Art. 3 Abs. 3 GG zugrundeliegende Wertentschei-
dung des Minderheitenschutzes.

56 UA, S. 64.

57 Vgl. BVerfGE 71, 76.

58 BVerfGE 6, S. 84, 97.

59 Grundlegend: BVerfW 74, S. 315, 322 ff.

60 UA S. 44.

61 UA, S. 45 f.

62 So auch H. Simon, oben unter Fußnote 9.

63 Für die Abwägung dürfte von Bedeutung sein, ob es sich um bewohntes oder unbewohn-
tes Siedlungsgebiet handelt, vor allem aber ob angesichts des europaweiten Energie-
marktes die „Rohstoffsicherungsklausel“ des § 48 Abs. 1 S. 2 BBergG nicht ihre Bedeu-
tung zumindest teilweise eingebüßt hat.

64 Osterloh, a. a. O. Rn. 245.
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Grundrechte in Strafverfahren – Opferschutz als Staatsziel
Andreas Müller, Schönfließ

I. Einführung
Vor wenigen Wochen beschloss der Deutsche Bundestag, den
Tierschutz als Staatsziel in das Grundgesetz aufzunehmen. Etwa
zeitgleich wurde ich gefragt, zu welchem Thema ich im Rahmen
des hier stattfindenden Kolloquiums referieren könnte. Ohne nur
eine Sekunde zu verschwenden, nannte ich das Thema „Opfer-
schutz als Staatsziel“. Und dachte zugleich, wo bleibt der Men-
schenschutz. Wieso das, werden Sie sich fragen. 

Nachdem ich im Rahmen meiner juristischen Ausbildung
regelmäßig den Täter einer Straftat beurteilen musste, das Opfer
einer Straftat hingegen in der gesamten Ausbildung kaum vor-
kam, wurde ich bereits zu Beginn meiner Tätigkeit in einer
Jugendschutzkammer alsbald mit einer anderen Blickrichtung,
nämlich mit der Opferperspektive, konfrontiert. Dabei musste
ich bereits frühzeitig feststellen, dass dem Opfer im Verhältnis
zu der Aufmerksamkeit, die dem Täter zuteil wurde, in dem
jeweiligen Strafverfahren oftmals nur eine Statistenrolle zuge-
schrieben wurde. Und dies, obwohl nach der Statistik ca. 90 Pro-
zent aller Strafverfahren doch vom Geschädigten oder Opfer
eingeleitet werden, also von Menschen, in deren Rechte aus
Eigentum, Vermögen, Ehre, körperliche Unversehrtheit und
sexuelle Selbstbestimmung durch andere, nämlich durch Täter,
eingegriffen wur-de. Während den Tätern in den dann folgenden
Strafverfahren die volle Aufmerksamkeit der staatlichen Gewalt
gilt, sie insbesondere mit umfassenden erfassungs- und strafpro-
zessualen Rechten ausgestattet sind, müssen die Opfer nach wie
vor regelmäßig ansehen, dass ihnen im Strafverfahren letztlich
kaum – oder bisweilen keinerlei – Aufmerksamkeit geschenkt
wird.
Zur Verdeutlichung möchte ich Ihnen einige abgewandelte Fälle
schildern, die ich im Rahmen meiner Tätigkeit so ähnlich erle-
ben musste.
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1. Eine sechsköpfige Jugendgruppe wurde im Frühsommer
1999 aus fremdenfeindlicher Motivation an einem Badesee von
einer Gruppe Skinheads überfallen, geschlagen und in men-
schenverachtender Weise malträtiert. Drei Jungs wurden erheb-
lich verletzt, einem musste in Folge eines Springerstiefeltritts
ins Gesicht eine Stahlschiene implantiert werden. Die Überfalle-
nen erlitten über Stunden Todesangst. Nachdem aufgrund der
Anzeige der Opfer die Täter einige Tage später ermittelt werden
konnten, kam es ca. fünf Monate später zur Hauptverhandlung.
Die Opfer waren weder durch Polizei noch durch Staatsanwalt-
schaft über deren bestehenden Rechte informiert worden. Sie
erschienen ohne rechtsanwaltlichen oder sonstigen Beistand vor
Gericht und mussten sich vor dem Gerichtssaal von den dort aus
der Skinheadszene anwesenden Jugendlichen anpöbeln lassen.
Im Rahmen ihrer Zeugenaussagen zitterten sie teilweise erheb-
lich und durchlebten das von ihnen Erlebte nochmals. Erst zu
diesem Zeitpunkt wurden sie durch das Gericht unter Polizei-
schutz gestellt. Zivilrechtliche Forderungen, die ihnen ohne
Zweifel zustanden, wurden weder dem Grunde noch der Höhe
nach geltend gemacht und konnten zum Teil gar nicht geltend
gemacht werden, weil es hinsichtlich der angeklagten Jugend-
lichen eine Berechtigung hierzu gesetzlich nicht gibt. In Folge
mussten sie ihre zivilrechtlichen Ansprüche beim Zivilgericht
geltend machen. Den jeweiligen Angeklagten waren im Straf-
verfahren Pflichtverteidiger bestellt worden, die Zeugen hatten
allerdings mangels Antrag bzw. gesetzlicher Voraussetzungen
keinen Beistand. Zeugenschutzräume bzw. eine Opferbegleitung
gab es nicht.

2. Zwei Schwestern wurden jahrelang regelmäßig zur Som-
merzeit durch einen nahen Angehörigen sexuell missbraucht.
Nachdem sie Anzeige erstattet hatten, dauerte es bald zwei Jahre,
bis das Gericht die Möglichkeit hatte, das Hauptverfahren durch-
zuführen. Bis zur Anklageerhebung waren weder die gesetz-
lichen Vertreter noch die Kinder über ihre Rechte im Strafverfah-
ren informiert worden. 
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3.  Zwei siebenjährige Mädchen werden durch einen aus der
Nachbarschaft kommenden Täter sexuell missbraucht. Dieser
wird zunächst aufgrund eines Erlasses eines Haftbefehls in Haft
genommen. Bei einer Haftprüfung wird der Haftbefehl außer
Vollzug gesetzt, der Täter nach Hause entlassen. Die gesetzlichen
Vertreter werden über die Entlassung nicht informiert. 

4. Ein Gewalttäter wird wegen wiederholter gefährlicher Kör-
perverletzung aufgrund der Bekundung der Opfer, denen er noch
im Gerichtssaal droht, zu einer langjährigen Freiheitsstrafe ver-
urteilt. Die ehemals schwer geschädigten Opfer, die anwaltlich
nicht vertreten werden, erfahren nichts von seiner Entlassung. 

Die zuvor dargelegten Fälle haben sich so oder so ähnlich
zugetragen und tragen sich so oder so ähnlich tagtäglich weiter
zu. Ich selber habe im Rahmen von sexuellen Missbrauchsver-
fahren oder Verfahren gegen die körperliche Unversehrtheit
regelmäßig feststellen müssen, dass Opfer weder eine Betreuung
genossen hatten noch dass sie über ihre bestehenden Rechte
informiert wurden. Im Rahmen von Missbrauchsverfahren wird
dies häufig erstmals vom Gericht gemacht. Auch mussten die
Opfer mangels vorhandener Opferschutzräume regelmäßig
gemeinsam mit den Tätern vor den Gerichtssälen warten. Sie hat-
ten bis zu diesem Zeitpunkt nicht erfahren, dass das Strafverfah-
ren lediglich der Durchsetzung des Strafanspruches des Staates
diente, dass sie ihre zivilrechtlichen Forderungen bei einem
Zivilrecht hätten geltend machen müssen und waren mithin bis
zum Zeitpunkt der Hauptverhandlung in keinerlei Hinsicht
betreut worden. In Verfahren gegen Jugendliche haben sie zudem
nach der gegenwärtigen Rechtslage lediglich die Möglichkeit als
Zeuge das Geschehene zu bekunden und anwesend zu sein. Und
dies, obwohl sie möglicherweise ein bis zwei Jahre auf dieses
Verfahren gewartet haben, ihre Ängste und Belastungen auch
nach der Tat regelmäßig fortwirken, sie nicht haben schlafen kön-
nen, das Bedürfnis gehabt haben, an dem Verfahren umfassend
beteiligt zu werden. Sie mussten darüber hinaus sehen, dass den
Tätern oftmals von Amts wegen ein Pflichtverteidiger bestellt
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worden war, während ihnen noch nicht einmal ein Beistand zur
Seite gestellt wurde bzw. gestellt werden konnte.

II. Gegenwärtige Rechtslage
Nachdem bis in die 70er Jahre das Opfer als eine Art sozialstaat-
liches Dilemma zumindest erkannt worden war und bis zu die-
sem Zeitpunkt den sich langsam etablierenden Institutionen des
Sozialrechts zugewiesen wurde, kam es zu einem ersten Opfer-
entschädigungsgesetz im Jahre 1976. Langsam wurde der Opfer-
schutz zum Thema, wobei die Emanzipationsbewegung der 60er
und 70er Jahre insbesondere hinsichtlich vergewaltigter und
unterdrückter Frauen langsam aber sicher ein Verständnis dafür
schaffte, dass nicht nur die Tat, sondern auch die spätere falsche
Rollenzuweisung in staatlichen Verfahren letztlich zu doppelter
Schädigung führten. Langsam aber sicher wurden auch dem
Opfer einige Rechte im Strafverfahren zugewiesen. In diesem
Zusammenhang sind zu nennen: Antragsdelikte, Privatklagede-
likte, Geltendmachung zivilrechtlicher Ersatzansprüche – in
engen Grenzen – in Strafverfahren und schließlich die allseits so
gelobte Nebenklage. 

Das Opferschutzgesetz von 1987 bemühte sich schließlich
um eine allgemeine Verbesserung der Zeugenrolle des Opfers.
Als Meilenstein wurde schließlich seitens der Politiker noch das
Zeugenschutzgesetz von 1998 gefeiert. Vor allem die Einfüh-
rung von § 58a StPO, nämlich die Vernehmung eines Zeugen auf
Bild-Ton-Träger, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen,
sowie die Bestellung eines Rechtsanwalts als Beistand gemäß §
397a StPO sollten für besseren Opferschutz sorgen. Schließlich
bleibt zu erwähnen, dass auch eine Hinweispflicht auf Befug-
nisse des Verletzten im Strafverfahren gemäß § 406h StPO gere-
gelt wurde. Auch sehen die Richtlinien für die Straf- und Buß-
geldverfahren eine Vielzahl von Verpflichtungen für die zustän-
digen Staatsanwälte vor. So ist auch dort insbesondere die Hin-
weispflicht gemäß § 406h StPO sowie der Schutz kindlicher und
jugendlicher Zeugen weiter zum Inhalt gemacht worden. Sie
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sehen die Beschleunigung der sexuellen Missbrauchsverfahren
zum Schutz kindlicher Zeugen vor.

Sieht man nun die vielfältigen Möglichkeiten der Opfer im
Strafverfahren und andererseits die sozialrechtlichen Möglich-
keiten, so stellt sich die Frage, brauchen wir mehr Opferschutz,
oder anders ausgedrückt: Ist die Sichtweise der Bevölkerung,
dass der Staat sich mehr um die Täter als um die Opfer kümmert,
berechtigt? 

III. Tatsächliche Lage
Um die zuvor aufgeworfene Frage zu beantworten, möchte ich
nochmals auf die eingangs dargelegten Fälle zurückkommen. Bei
all diesen Fällen wurde trotz der zuvor dargelegten Richtlinien
seitens der Polizeibehörden und seitens der Staatsanwaltschaften
nicht genügend belehrt. Keiner der Opfer hatte bereits bei Anzei-
generstattung ein Formblatt ausgehändigt bekommen. Oftmals
erst mit Eröffnung der Hauptverfahren wurden die Opfer darüber
belehrt, dass sie Rechte in Strafverfahren haben – und dies war in
vielen Fällen zu spät. Sie wurden mit ihren psychischen und zum
Teil physischen Problemen regelmäßig allein gelassen. Hinzu
kommt, dass es gängiger Gerichtspraxis – landes- wie auch
bundesweit – entspricht, dass Verfahren wegen sexuellen Miss-
brauchs von Kindern, Vergewaltigungen, schwersten körper-
lichen Verletzungen oftmals ein Jahr und länger benötigen. In
dieser Zeit genießt das Opfer in aller Regel keinerlei Unterstüt-
zung. In vielen Fällen lebt der Täter in mittelbarer oder unmittel-
barer Umgebung des Opfers. Während dem Täter in vielen Ver-
fahren von Amts wegen ein Pflichtverteidiger zu bestellen ist, ist
dies dem Opfer sowohl hinsichtlich der Vertretung als auch hin-
sichtlich der Nebenklage nur auf Antrag zu gewähren. Das Opfer
hat mithin seine ihm gebührenden Rechte zu beantragen, wäh-
rend einem Täter die volle Fürsorgepflicht der strafrechtlichen
Gewalt zuteil wird. 

Das so genannte Adhäsionsverfahren – die Geltendmachung
von zivilrechtlichen Forderungen im Strafverfahren –, das ange-
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dacht war, um dem Opfer im Rahmen eines Rechtswegs den nöti-
gen Opferschutz zu sichern, spielt in der Praxis keine Rolle.
Begründet ist dies zum Teil in der Überlastung der Gerichte, zum
Teil aber auch im Recht der Gerichte, mit einfachem Federstrich
festzustellen, dass dies nicht zweckdienlich ist. 

Im Jugendverfahren findet das Adhäsionsverfahren trotz der
Tatsache, dass gerade hier zum Teil über schwerste Straftaten zu
entscheiden ist, keine Anwendung. Das Opfer eines jugendlichen
Täters hat mithin in zweierlei Hinsicht schlichtweg „Pech“. Zum
einen hinsichtlich der Geltendmachung möglicher Schadenser-
satzansprüche und zum anderen wegen der Nichtzulassung der
Nebenklage, die ja im Jugendstrafverfahren ausgeschlossen ist.
Obwohl nach der Gesetzeslage Kinder und jugendliche Zeugen
wie auch Opfer im Allgemeinen in speziellen Warteräumen auf
ihre jeweiligen Vernehmungen warten sollten, kann dies nicht
durchgeführt werden, da solche Zeugenzimmer in den wenigsten
Gerichtsgebäuden zur Verfügung stehen. 

Die Beteiligungsrechte im Strafverfahren genügen nach mei-
ner Ansicht nach wie vor nicht, um einen umfassenden Opfer-
schutz zu gewährleisten. Als Beispiele seien nur genannt die
Rechtsmittelmöglichkeiten der Nebenklage, die mangelnden
Zustimmungserfordernisse bei Einstellung sowie schließlich die
mangelnden Möglichkeiten tatsächlich, gegebenenfalls mit
Rechtsmitteln, zivilrechtliche Forderungen in Strafverfahren
durchzusetzen. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass zwar zwischenzeit-
lich einiges an Opferschutz in den Strafgesetzen verankert ist,
dass jedoch dieser Opferschutz in vielen Fällen in tatsächlicher
Hinsicht nicht umgesetzt wird bzw. umgesetzt werden kann. Der
Staat versucht zumindest, neben dem Täterstrafrecht auch ein
Opferstrafrecht zu begründen. Allerdings sind diese Versuche aus
meiner Sicht nicht ausreichend.

IV. Grundrechte im Strafverfahren
Die im Jahre 1992 beschlossene Brandenburgische Landesver-
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fassung hebt sich auch heute noch als moderne und sozialliberale
Länderverfassung von vielen anderen Verfassungen der Bundes-
länder ab. Die dort festgeschriebenen Rechte und Staatsziele –
wie bereits 1992 der Tierschutz – brachten zum Ausdruck, dass
das Land Brandenburg andere und bessere Wege beschreiten
wollte. Dies trifft auch auf den Bereich der Grundrechte im Straf-
verfahren und im Strafvollzug zu. Artikel 53 und 54 der Verfas-
sung des Landes Brandenburg regeln Rechte der Täter, Beschul-
digten und Angeklagten. Sie dienen deren Schutz. Dies ist auch
richtig und wichtig.

Die Verfassung des Landes Brandenburg wie auch alle Ver-
fassungen der anderen Bundesländer sowie das Grundgesetz ent-
halten allerdings mit keiner Silbe den Opferschutz. Wenn aber
der Straftäter verfassungsrechtlich mit Rechten ausgestattet wird,
muss dies – so meine ich – erst recht für die Opfer gelten. Durch
eine Straftat sind nicht nur die Opfer betroffen, auch die Fami-
lien, die Gemeinschaft und die Gesellschaft im Allgemeinen sind
großen Belastungen ausgesetzt. Darunter, dass Hunderttausende
jährlich Opfer von Kriminalität werden, physisch, psychisch und
finanziell geschädigt werden, leidet die gesamte Gesellschaft.
Wenn wir also in unseren Verfassungen bereits die Gerechtigkeit
für den Täter aufgenommen oder sogar für die Tiere geregelt
haben, so müssen wir erst recht und hiervon getrennt eine ver-
nünftige und umfassende Opfergerechtigkeit verankern. 

Dazu brauchen wir im Strafverfahren zwei verschiedene Per-
spektiven der Gerechtigkeit. Die eine für den Täter und die
andere für das Opfer. Bislang haben wir trotz vorhandener
Ansätze – auch das Land Niedersachsen wollte den Opferschutz
als Staatsziel verankern – ein Täterstrafrecht, aber kein Opfer-
strafrecht. Wenn dem so ist, muss sich etwas ändern. Denn küm-
mern wir uns nicht genügend um Opfer, insbesondere um
jugendliche und kindliche Opfer, so werden aus ehemaligen
Opfern in vielen Fällen Täter. So sagen die Statistiken aus, dass
30 bis 40 Prozent aller Täter selbst einmal Opfer waren. Da ist
beispielsweise der geschlagene Jugendliche, der erfährt, dass ihm
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nicht genügend Schutz und Betreuung zuteil geworden ist. Ein
Opfer dagegen, das spürt, dass es – wie der Täter – gleichfalls
ernst genommen wird, verliert schließlich seine Opferrolle,
gewinnt an Stärke und wird schließlich nicht zum Täter. Mithin
bedarf es eines besseren Opferschutzes, der zugleich Prävention
bedeutet und damit letztlich die Kriminalität verringert. Was der
Staat in den Opferschutz investiert, braucht er schließlich nicht
für den Neubau von Justizvollzugsanstalten ausgeben. 

V. Opferschutz als Staatsziel
Der Tierschutz ist bereits in vielen Verfassungen der Länder und
wird nun auch im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland
verankert sein. Insoweit wundert es nicht, dass wir in der
Bundesrepublik Deutschland wohl mehr Tierasyle und Tier-
schutzzentren als Frauenhäuser und Kinderschutzhäuser haben.
Wir brauchen im Bereich des Opferschutzes die gleiche Wertig-
keit. Dabei ist die Forderung nach Änderung der Gesetze, die ich
mir in vielerlei Hinsicht vorstellen kann, das eine. Entscheidend
dürfte jedoch sein, dass mit der Einführung des Opferschutzes
als Staatsziel auch die Mentalität der Richter und Beamten geän-
dert wird. Nämlich dahingehend, dass die bestehenden recht-
lichen Möglichkeiten überhaupt genutzt werden. Hierfür ist die
Aufnahme des Opferschutzes als Staatsziel und zwar vor den
Artikeln 53 und 54 der Verfassung des Landes Brandenburg
dringend geboten. Dies dürfte dazu führen, dass Opfer durch
staatliche Institutionen ernster genommen werden, umfassender
beraten und betreut werden können. 

VI. Ausblick
Mit der Aufnahme des Opferschutzes als Staatsziel in die Ver-
fassung könnte das Land Brandenburg federführend sein und
auch die Diskussion um Änderungen im Grundgesetz für die
Bundesrepublik Deutschland beeinflussen. Abgesehen hiervon
zeigen Erfahrungen aus anderen Ländern, insbesondere der Ver-
einigten Staaten von Amerika, dass dort, wo der Opferschutz
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Verfassungsrang hat, die Beteiligungsrechte des Opfers ver-
stärkt genutzt und geachtet werden. Insoweit würde die Auf-
nahme des Opferschutzes in die Verfassung eine Signalwirkung
haben. Nach meiner Ansicht würde es dazu führen, dass der
Opferschutz im Strafverfahren verbessert würde, dass mithin die
Opferperspektive weiter gestärkt würde.

Im Rahmen der Juristenausbildung könnten Aspekte des
Opferschutzes jenseits traditionell erörterter Fragen zu Opfer-
entschädigung und Nebenklage eine neue Wertigkeit erfahren.
Der Staat hätte die Aufgabe, durch schnellere Verfahren einen
wirksameren Opferschutz herbeizuführen und im Ergebnis des-
sen die rechtliche Stellung des Opfers gezielt zu verbessern.
Dabei müsste auch das in der Praxis kaum angewandte Adhä-
sionsverfahren gestärkt werden. Die Einführung als Staatsziel
könnte weiter zur Erhöhung der rechtlichen Verbindlichkeit des
Opferschutzes beitragen. Schließlich würde die Verankerung des
Opferschutzes als Staatsziel jenseits von allen Paragrafen eine
Sensibilisierung nicht nur staatlicher Instanzen sondern auch der
Öffentlichkeit für Opferfragen und damit auch Kriminalitätsprä-
vention bewirken. 

Persönlich wünsche ich mir schließlich einen umfassend aus-
gebildeten Opferbetreuer als Anlaufstelle für jeden in Mitleiden-
schaft gezogenen Menschen, und zwar in jedem Amtsgericht. 

Ich schließe mit dem Appell an die Abgeordneten der PDS-
Landtagsfraktion, sich fraktionsübergreifend dafür einzusetzen,
dass der Opferschutz in die Verfassung des Landes Brandenburg
integriert wird. 
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Die Gesetzgebung wird durch Volksentscheid und durch den
Landtag ausgeübt – Parlamentarismus und direkte Demo-
kratie auf gleicher Augenhöhe?
Dr. Otmar Jung, Berlin

I. Der Theoretiker runzelt die Stirn
Der einleitende Satz der Überschrift ist ein Zitat aus dem
1. Hauptteil der brandenburgischen Verfassung über die „Grund-
lagen“ des Landes (Art. 2 Abs. 4 Satz 1 BbgVerf.). Die daran
anschließende Frage ist natürlich provokativ – im positiven
Sinne – gemeint und löst unterschiedliche Reaktionen aus.

Der Theoretiker runzelt die Stirn. Gewiss zählt jener „Ver-
fassungsgrundsatz“ eine Gesetzgebungsweise und ein Organ der
Gesetzgebung auf, aber darf man daraus ohne weiteres auf deren
Gleichheit schließen, und sei es nur auf die der Augenhöhe?
Immerhin ist das Organ, das in der erstgenannten Weise ent-
scheidet – das Volk –, Träger der Staatsgewalt (vgl. Art. 2 Abs. 2
BbgVerf.), das zweitgenannte – der Landtag – dagegen nur die
Vertretung des Volkes (vgl. Art. 55 Abs. 1 BbgVerf.). Das Volk
ist das Kreationsorgan – es wählt seine Vertretung –, und der
Landtag ist das kreierte Organ – er wird vom Volk gewählt.
Schon diese Rang-Differenzierung spricht für eine Antwort
„Nein“.

Hinzu kommt speziell bei der Volksgesetzgebung, um die es
hier geht, ein charakteristischer Zug: Die Volksvertretung wird
zwar permanent beteiligt, aber ihre Einwirkungsmöglichkeiten
sind begrenzt; vor allem liegen sie unterhalb der Entscheidungs-
ebene. Stimmt der Landtag einer Volksinitiative nicht zu, steht
es deren Vertretern frei, ein Volksbegehren zu verlangen (Art. 77
Abs. 1 BbgVerf.). Entspricht der Landtag dem Volksbegehren
nicht, findet ein Volksentscheid statt (Art. 78 Abs. 1 Satz 1
BbgVerf.). Befürwortet der Landtag eine positive andere Rege-
lung, kann er eine Konkurrenzvorlage mit zur Abstimmung stel-
len (Art. 78 Abs. 1 Satz 2 BbgVerf.); die Entscheidung freilich
trifft das Volk (Art. 78 Abs. 2 und 3 BbgVerf.). Das heißt, das
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Parlament rät und empfiehlt jeweils, aber die Bürger bleiben
frei, die Entscheidung zu treffen. Der Rat und die Problemlö-
sungskompetenz der Volksvertretung sind gefragt, aber das Volk
soll bei der abschließenden Abstimmung „das letzte Wort“
haben.

Nun wende man nicht ein, das Parlament könne ja ein Volks-
gesetz jederzeit aufheben. Gewiss lehrt dies die herrschende Mei-
nung, und leider wurde mit Berufung darauf 1998/99 gleich das
erste Volksgesetz in Schleswig-Holstein kassiert. Aber diese
Lehre ist falsch; sie ist mit dem Konfliktlösungsmuster des Volks-
gesetzgebungsverfahrens offensichtlich unvereinbar und führt
dieses als sinnvoll geordnetes, demokratisches Entscheidungsver-
fahren ad absurdum.1 Jene Staatspraxis war verfassungswidrig;
sie wird hoffentlich eine einmalige Ausnahme bleiben.

Theoretisch lautet das Resümee also: Parlament und Volk
stehen nicht auf gleicher Augenhöhe, sondern das Volk steht
höher und blickt – um das Bild wieder aufzugreifen und ohne
negative Assoziationen wecken zu wollen – auf den Landtag
hinunter.

II. Mancher Praktiker lächelt
Anders fällt die Antwort auf jene Frage in der Praxis aus. Man-
cher Praktiker winkt ab oder lächelt, und die Gründe liegen auf
der Hand: Auch im Verhältnis des Volkes zu seiner Vertretung
gelten die Zwänge der gesellschaftlichen Arbeitsteilung. Die
Bürger können und wollen (und sollen!) nicht so extensiv und
intensiv Politik treiben wie die Profis im Parlament. Daraus
resultiert eine strukturelle Unterlegenheit. Die Volksgesetzge-
bung wirkt nur als latente Drohung mit punktueller Intervention.

Praktisch gesehen stehen Parlament und Volk also ebenfalls
nicht auf gleicher Augenhöhe, sondern viele Berufspolitiker
blicken – jetzt dürfen jene Assoziationen sich durchaus einstel-
len – auf die Leute, die kleinen, normalen, hinab.

Auch der einladenden Fraktion ist übrigens – ich hoffe, Sie
schätzen meinen Freimut – eine solche praktische Sicht nicht
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fremd. Schon dass man das mir gestellte Thema als Frage formu-
lierte, drückt Zweifel aus, und dazu kommt noch ein spezifisches
Indiz: Beim Kolloquium zum 5. Jahrestag der Brandenburger
Verfassung legte die PDS-Fraktion den Akzent auf das Problem
der unmittelbaren Demokratie, das von verschiedenen Seiten
behandelt wurde.2 Heute, wieder fünf Jahre später, ist direkte
Demokratie nur das vorletzte von neun Einzelthemen – wenn Sie
mir diese etwas protokollarische Argumentation verzeihen.

Wohlgemerkt, ich kritisiere diese Entscheidung gar nicht;
ich halte nur die Tatsache fest, welche die weitere Frage provo-
ziert, ob der Stellenwert der direkten Demokratie in der bran-
denburgischen Politik massiv gesunken ist.3 Und warum könnte
das so sein? Oder warum scheint es zumindest so, dass die
unmittelbare Demokratie in Brandenburg ins Hintertreffen gera-
ten ist?

1. Innerbrandenburgische Ursachen?
Die Suche nach innerbrandenburgischen Ursachen dieser Ent-
wicklung führt zunächst nicht weiter. Zum einen sind ja die
Regeln die alten; was auch immer an Lob und Kritik für die
Ausgestaltung des Verfahrens in Brandenburg geäußert wurde4,
diese Bedingungen unmittelbarer Demokratie sind konstant
geblieben.

Zum anderen ist auch die Staatspraxis in Brandenburg unge-
fähr gleich geblieben. Lässt man die zeitlich und räumlich allzu
begrenzten Neugliederungsfälle (also die Initiativen zur kom-
munalen Gebietsreform) beiseite, verteilen sich die Volksinitia-
tiven zu allgemeinen Themen gleichmäßig auf das erste und das
zweite Jahrfünft der Landesverfassung: jeweils sieben Volks-
initiativen, aus denen ein bzw. zwei Volksbegehren resultierten.4

Nach wie vor ist in Brandenburg, so liest man in einer
neuen politikwissenschaftlichen Dissertation, – nach Bayern –
„die größte Aktivität“ zu verzeichnen, hat das Land „besonders
aktive Bürger“ und schneidet deshalb im Ländervergleich „am
besten ab“6.
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Aber stimmen diese Aussagen, und wie ist damit zu vereinba-
ren, dass die Bürgeraktion „Mehr Demokratie“ in ihrem jüng-
sten Volksbegehrensbericht 2001 für Brandenburg „das Schei-
tern eines Modellfalls“ konstatiert?7

2. Die Maßstäbe haben sich geändert
Die eben zitierten positiven Aussagen gehen auf eine rein quanti-
tative Untersuchung zurück, was eine gewisse Oberflächlichkeit
bedingt.8 Bei einer qualitativen Betrachtung zeigt sich nämlich
ein ganz anderes Bild. In etlichen anderen Bundesländern hat
sich in den letzten Jahren eine beeindruckende Praxis direkter
Demokratie entfaltet:
� In Schleswig-Holstein fanden 1997 und 1998 zwei Volksent-

scheide über wichtige Themen (Erhaltung des Buß- und
Bettages, Rechtschreibreform) statt9. An der zweiten Abstim-
mung nahmen, gewiss auch dank der Zusammenlegung mit
dem Termin der Bundestagswahl, mehr als Dreiviertel der
Stimmberechtigten (76,4%) teil.

� In Bayern wurde 1997/98 ein Verfassungsorgan – die zweite
Kammer – im Wege der Volksgesetzgebung abgeschafft
(„schlanker Staat ohne Senat“).

� In Hamburg setzte das Volk 1998 die Einführung von Bürger-
begehren und Bürgerentscheid in den Bezirken durch und
bekundete, ebenfalls bei hoher Beteiligung (66,7%), am Tag
der Bundestagswahl, seinen Willen zur Erleichterung der
Volksgesetzgebung so unüberhörbar10, dass Senat und Bürger-
schaft diese Forderung aufgriffen und zweieinhalb Jahre später
im Wege einer Verfassungsreform weitgehend erfüllten.

� In Thüringen unterstützten 2000 18,3% der Stimmberechtig-
ten das Volksbegehren „Mehr Demokratie in Thüringen“11 –
einer der höchsten bislang in Deutschland erreichten Werte12.
Auch hier haben Landesregierung und Landtag die politische
Botschaft verstanden und sind gerade dabei, dem Wunsch der
Bevölkerung nach einer Erleichterung der Volksgesetzgebung
parlamentarisch Rechnung zu tragen13.
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� In Sachsen endlich wurde seit 1999 ein Volksgesetzgebungs-
verfahren „zur Erhaltung kommunaler Sparkassen“ durchge-
führt, das nach einem spannenden Verfassungsprozess
schließlich mit dem Volksentscheid vom 21. Oktober 2001 zu
Ende ging, bei dem das erste Volksgesetz in den neuen Län-
dern beschlossen wurde14.

Warum diese Fälle sich jeweils so dramatisch entwickelten, ist
noch näher zu betrachten, und dabei wird jene Praxis nicht nur in
positiven Farben erscheinen. Zunächst aber geht es darum, dass
diese Fälle jeweils große politische Ereignisse, ja dramatische
Inszenierungen waren, bei denen Volk und politische Elite enorm
lernten. In Brandenburg dagegen fehlt geradezu auffällig ein sol-
ches großes Exempel (es geht jetzt um Volksgesetzgebung, auf
das Fusionsreferendum von 1996 ist noch zu kommen). Da
ertönte kein Paukenschlag wie in Thüringen, das noch vor fünf
Jahren als Negativ-Beispiel diente15; da gab es keinen Sieg zu
feiern wie in Sachsen. Die Volksinitiativen „werkeln“ mit ihren
Anliegen vor sich hin, fleißig, aber unaufgeregt, und schon gar
nicht spektakulär. Obwohl sich das Volk, die politische Klasse
und die einschlägigen Regeln nicht geändert haben, erwartet nie-
mand mehr eine direktdemokratische Revolution aus Branden-
burg, wie sie 1990 bis 1992 von den einen erhofft und den ande-
ren befürchtet wurde16. Konservative schauen heute besorgt auf
ganz andere Länder. Ist also die direkte Demokratie in Branden-
burg, wenn das saloppe Bild erlaubt ist, als Tiger gesprungen und
als Bettvorleger gelandet?

3. Was ist in den anderen Ländern anders?
Abermals lautet die Frage: Warum ist das so? Genauer: Was ist
in den genannten Ländern der direktdemokratischen Dramen –
in Schleswig-Holstein, Bayern, Hamburg, Thüringen und Sach-
sen – anders als in Brandenburg? Oder umgekehrt: Lassen sich
in Brandenburg Faktoren identifizieren, die der direkten Demo-
kratie nicht bekommen bzw. die sie so undramatisch verlaufen
lassen? 
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a) Die allgemeine Stimmung?
Als einen eher allgemeinen Grund habe ich vor vier Jahren „das
sich ausbreitende politische Desinteresse“ genannt, dies an der
sinkenden Wahlbeteiligung, vor allem bei Landtagswahlen, fest-
gemacht und resümiert: „Die Vorstellung, durch politische Akti-
vität noch etwas ändern zu können, weicht offenbar zunehmend
einem Gefühl des Ausgeliefertseins. Dies ist nicht der Boden, auf
dem direktdemokratische Projekte erblühen könnten.“17

Die Einschätzung der einschlägigen Stimmungen und
Gefühle dürfte weiterhin zutreffen. Aber ihre Ableitung aus der
Wahlbeteiligung ist, wie kritisch eingeräumt werden muss, eher
illustrativ als zwingend. Es lassen sich nämlich durchweg Gegen-
beispiele finden:
� Gewiss ist die Beteiligung bei den Landtagswahlen (nach

67,1% 1990 und 56,3% 1994) 1999 noch weiter zurückgegan-
gen auf 54,3%; aber auch in Thüringen, das doch unter direkt-
demokratischem Blickwinkel so gelobt wurde, stürzte die
Beteiligung bei Landtagswahlen von 74,8% 1994 auf 59,9%
1999 ab18.

� Unbestritten stellte Brandenburg bei den Wahlen zum Euro-
päischen Parlament 1999 einen Negativrekord mit nur 30,0%
Beteiligung auf. Doch das – schlechte – deutsche Ergebnis
von durchschnittlich 45,2% wird durch den Umstand verzerrt,
dass sechs Bundesländer gleichzeitig Kommunalwahlen
abhielten. Für die Europawahlen allein bemühten sich etwa
auch in Hamburg und Schleswig-Holstein, beide vorhin eben-
falls gelobt, nur 37,0% bzw. 38,7% der Wahlberechtigten zu
den Urnen.

� Bei den Bundestagswahlen ist für Brandenburg sogar eine
beträchtliche Zunahme der Beteiligung von 71,5% 1994 auf
78,1% 1998 zu verzeichnen. Auch das gelobte Bayern steigerte
sich in dieser Zeit nur von 77,0 auf 79,3% Wahlbeteiligung.

b) Der Realismus der Initiatoren?
Ein besonderes Problem schien mir seinerzeit zu sein, „dass die
Initiatoren vieler Projekte offenbar Schwierigkeiten mit der Ein-
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schätzung ihrer selbst bzw. ihrer Anliegen hatten“ und das Maß
der subjektiven Betroffenheit überschätzten. Dies lag auf der
Hand in den Neugliederungsfällen, bei denen es sich eher um
Lokal- oder Regionalinitiativen, statt um Volksinitiativen han-
delte. Aber auch für das Ergebnis von 3,0% Eintragungen bei
dem Volksbegehren gegen den Havelausbau 1996 bzw. von 3,6%
beim Volksbegehren gegen den Transrapid 1997/98 – und dabei
waren dies noch die relativ besten Fälle – erschien „der Schluss
unausweichlich, dass die Bedeutung dieser Projekte auf der
Gesamtebene des Landes nicht realistisch eingeschätzt wurde“.19

Dieses Urteil ist durch den jüngsten Fall nur bestärkt worden.
2000 scheiterte das Volksbegehren „zur Förderung von Musik-
schulen im Land Brandenburg“ kläglich. Lediglich 20.772 gül-
tige Eintragungen – ein Viertel der erforderlichen – kamen
zusammen; im Grunde gelangte das Projekt gar nicht über das
Unterstützungsniveau einer Volksinitiative hinaus. Dies dürfte
durchaus darauf zurückzuführen sein, dass die regen und enga-
gierten Initiatoren auch und gerade nach ihrer ersten Volksinitia-
tive von 1996, die noch über 50.000 Bürger unterstützt hatten
und die mit einem Teilerfolg endete20, sich darin verschätzt hat-
ten, wie viel politischen Anklang ihr zweiter Anlauf seit 1999 bei
der allgemeinen Bevölkerung finden würde.

Wenn – umgekehrt – die Initiatoren der beiden letzten Volks-
initiativen von 2001 sich dazu durchrangen, keine Volksbegehren
zu beantragen, und dafür – wie es intern hieß – „die Finanz- und
Organisationsschwäche von Mehr Demokratie in Brandenburg
auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine mögliche
Klage der Landesregierung“ den Ausschlag gab, soll man das als
Problem der unmittelbaren Demokratie in Brandenburg anpran-
gern oder nicht vielmehr den Wirklichkeitssinn der Verantwort-
lichen loben?
c) Die Verfahrensregeln?
Eine bemerkenswerte These hat die Bürgeraktion Mehr Demo-
kratie für das von ihr behauptete Scheitern des Brandenburger
Modells aufgestellt. Trotz der im Ländervergleich niedrigsten
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Hürden für Volksinitiative und Volksbegehren habe sich Bran-
denburg vom Modell- zum Problemfall entwickelt. „Der Grund
dafür liegt im Verbot der freien Unterschriftensammlung. In
einem dünn besiedelten Flächenland ist die Amtseintragung mit
wenigen Eintragungsstellen ungeeignet, weil sie von vielen Bür-
gern weite Wege zur Wahrnehmung ihrer Rechte fordert. Die
Folge: Bis heute kam keine Volksabstimmung zustande“.21

Zunächst ist klarzustellen, dass sich diese These nur auf die
zweite Verfahrensstufe des Volksbegehrens bezieht. Auf der
ersten Stufe – bei der Volksinitiative – ist ja die freie Unterschrif-
tensammlung möglich, und hier haben auch nur vier (davon zwei
in Neugliederungsfällen) von 20 Initiativen die 20.000-Unter-
schriften-Hürde nicht geschafft.

Was die fünf Volksbegehren angeht, die alle nicht auf die
geforderten 80.000 Eintragungen kamen, folgt jene These der
konventionellen Ansicht, wonach das amtliche Eintragungsver-
fahren beim Volksbegehren als „schwerer“ gilt als die freie
Unterschriftensammlung. Doch gerade für Flächenländer mit
unterdurchschnittlicher Bevölkerungsdichte überzeugt diese
Meinung nicht22. Die Befürworter der freien Sammlung scheinen
eine städtische Perspektive zu haben und vorzugsweise an den
Aktivisten zu denken, der in der Fußgängerzone Unterschriften
sammelt. Aber auf dem flachen Land gibt es keine Fußgängerzo-
nen, in der Provinz sind die Aktivisten dünn gesät, und da bieten
Ämter und amtliche Eintragungsstellen mit ihren Aushangtafeln
und der Ankündigung von Eintragungszeiten zumindest eine
minimale Infrastruktur23 – einen „Grundstock an behördlicher
Publizität“24 –, wo sonst, so steht zu befürchten25, gar nichts pas-
sieren würde.

Auch die Volksbegehrensstatistik spricht jedenfalls nicht für
jene These. In den Ländern mit freier Unterschriftensammlung
beim Volksbegehren – Bremen, Niedersachsen, Mecklenburg-
Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen – wurden
durchweg weniger Volksbegehren durchgeführt (eines bis drei26)
als in Brandenburg, wobei freilich offenbleiben muss, inwieweit
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die Erleichterung der freien Sammlung durch das Erschwernis
der durchweg höheren Hürden in jenen Ländern (10% und mehr)
zunichte gemacht oder gar überkompensiert wurde. In Mecklen-
burg-Vorpommern jedenfalls – auch einem dünnbesiedelten Flä-
chenland –, das sogar beide Systeme: das amtliche Eintragungs-
verfahren und die freie Unterschriftensammlung, kombiniert und
damit das ideale Verfahren zu bieten scheint, ist bis heute kein
Volksbegehren durchgeführt worden.
Insgesamt scheint jene These also einem „technischen“ Ansatz
verpflichtet und an den wirklichen Problemen eher vorbeizugehen.
d) Regiert bzw. reagiert die politische Elite in Brandenburg
geschickter?
Zunächst sei in Erinnerung gerufen, dass Volksgesetzgebung ein
„Verfahren zweiter Wahl“ ist. Weder greifen die Bürger sofort zu
direktdemokratischen Instrumenten, noch sind sie darauf erpicht
Unterschriften zu sammeln, in Amtsstuben Eintragungen zu lei-
sten oder am Sonntag zur Abstimmung zu gehen. Dies alles
nimmt der normale Mensch nur auf sich, wenn im repräsentativ-
demokratischen System, wo in der Regel die Politik stattfindet,
unerträgliche Fehler begangen werden. Was Volksgesetzgebung
heißt, ist deshalb sachlich oft nur der Ersatz für das fehlende
fakultative Referendum, mit dem man den Verantwortlichen ein
„So nicht!“ entgegensetzen könnte.
� Von sich aus wollen die Bürger kein Sparkassenrecht setzen,

sondern sie wehren sich auf diese einzige, ihnen verbliebene
Weise gegen eine nicht vermittelte Reform einer mit absolu-
ter Mehrheit regierenden Partei – so lag die sächsische Pro-
blematik.

� Die Bürger lehnen willkürliche politische Kombinationen ab
wie die Streichung eines kirchlichen Feiertags zur Finanzie-
rung der staatlichen Pflegeversicherung – daraus entstanden
die Volksbegehren zur Erhaltung des Buß- und Bettages in
Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz.

� Die Leute sperren sich gegen eine oktroyierte Reform, die sie
nicht brauchen – dieser Unmut speiste die Volksbegehren
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gegen die Rechtschreibreform in Schleswig-Holstein, Berlin,
Bremen und die entsprechenden Versuche in anderen Bundes-
ländern27.

� Die Bürger bringt es auf, wenn die mit absoluter Mehrheit
regierende CSU eine ständische zweite Kammer auch nach
mehr als einem halben Jahrhundert keineswegs für reformbe-
dürftig hält – diesem Starrsinn fiel letztendlich der bayerische
Senat zum Opfer.

Man muss sich also vor einer direktdemokratischen Euphorie
hüten, als ob die politischen Verhältnisse um so besser wären, je
mehr die Leute zu direktdemokratischen Instrumenten greifen
und je hartnäckiger sie diese einsetzen. In Wahrheit liegen allen
vorhin lobend erwähnten Fällen solcher Praxis erhebliche Stö-
rungen des politischen Normalbetriebs zugrunde, die von
Schwächen der politischen Eliten bei der Problemwahrnehmung
bzw. -lösung bis zu geradezu charakterlichen Fehlern wie Hoch-
mut und Sturheit reichen. Und an der Basis herrschen, bevor man
dann zu jenen Instrumenten greift, erst einmal Enttäuschung,
Unmut, Ärger und Empörung. Gut ist freilich, dass dann doch die
Möglichkeit einer Korrektur auf dem Wege direkter Demokratie
besteht.

Lautet die Lösung des Rätsels also, dass die politische Elite in
Brandenburg bislang einfach nicht solche groben Fehler gemacht
hat, wie sie in Sachsen, Schleswig-Holstein und Bayern passier-
ten? Positiv formuliert: Wird die repräsentativ-demokratische
Politik in Brandenburg responsiver betrieben?

In der Tat gibt es hierfür einige Anhaltspunkte: Vor vier Jah-
ren hatte ich hervorgehoben, „dass die repräsentativ-demokrati-
schen Institutionen den Betreibern plebiszitärer Projekte kaum
große Hindernisse in den Weg legten“, und darauf hingewiesen,
dass nur über eine Volksinitiative gerichtlich gestritten wurde
(wobei die Initiatoren noch dazu Recht bekamen)28. Inzwischen
haben wir einen zweiten Fall erlebt, wo das Verfassungsgericht
die Position des Landtags bestätigte und die Volksinitiative „Für
unsere Kinder“ wegen Verstoßes gegen das Finanztabu für unzu-
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lässig erklärte. Aber diese beiden Prozesse auf die Gesamtheit
der bisher 20 dem Landtag Brandenburg unterbreiteten Volks-
initiativen bezogen, unterscheiden sich die Verhältnisse in der
Mark immer noch deutlich von denen in Bayern oder Bremen,
wo prozessfreudige Landesregierungen zuletzt beinahe jedes
direktdemokratische Projekt vor das Landesverfassungsgericht
zogen und die Gerichte eine rigorose Strategie des Stopps solcher
Initiativen verfolgten.

In die gleiche Richtung deuten die Teilerfolge, die einige
Volksinitiativen erzielten, sei es, dass der Landtag dem Anliegen
der Initiatoren Rechnung trug, sei es, dass ein gewisses Ent-
gegenkommen zu registrieren war29. Letzteres war zuletzt vor
allem bei der Musikschul- (1999) und der Abwasser-Volksinitia-
tive (1996) zu verzeichnen30. Mochten dabei auch taktische
Motive die Verantwortlichen leiten („Abfangen“), aus Sicht der
Basis wurden gewisse Fortschritte erreicht, die sie auf andere
Weise nicht erzielt hätte.

In diesem Zusammenhang muss man sich vom Bann der
Normproduktion freimachen. Volksgesetzgebung besteht nicht
nur darin, dass das Volk selbst Recht setzt, und wenn es dazu nicht
kommt, ist jene mitnichten fehlgeschlagen. Die Welt der direkten
Demokratie ist ähnlich vielgestaltig wie die repräsentativ-demo-
kratische. Bereits die Thematisierung eines Anliegens ist ein poli-
tischer Erfolg; auch dass – und wie! – eine Initiative im Parlament
angehört wird, zählt, und dass ein Projekt eine ganz andere öffent-
liche Resonanz erfährt als ohne dieses Verfahren, gehört ebenfalls
zu erfolgreicher Politik und kann befriedend wirken.

Dabei kommt zustatten, dass der Landtag offensichtlich
immer besser gelernt hat, mit Volksinitiativen klug umzugehen.
So fördert es das Vertrauen in das politische System insgesamt,
wenn sich der Hauptausschuss seine Entscheidungen nicht leicht
macht und z. B. vor der Entscheidung über die (Un-)Zulässigkeit
einer Volksinitiative Sachverständige anhört31. Um das Maß sei-
nes inhaltlichen Entgegenkommens auszudrücken, steht der
gesamte parlamentarische Formenreichtum zu Gebote: 
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� Zugleich mit der Ablehnung kann der Landtag die Landesre-
gierung auffordern, sich auf Bundesebene für Verbesserungen
im Sinne der Betroffenen („Fall Schönefeld“32)

� oder für Abhilfe der Beschwer einzusetzen („Fall medizini-
sche Betreuung“33).

� Der Landtag versichert den Initiatoren bei der Ablehnung,
diese sei „nicht als Zurückweisung des Ansinnens der Volks-
initiative zu betrachten“ („Fall Musikschule II“34)

� bzw. das Anliegen der Volksinitiative werde in bestimmter
Hinsicht „anerkannt“ („Fall Waldgesetz“)35.

Eine Volksinitiative kann auch die Fraktionen zu eigenen Ent-
würfen anregen, um das aufgeworfene Problem zu lösen (so etwa
im „Fall Musikschule II“). 

Dass von den bisherigen Volksinitiativen „nur drei einen
(Teil-) Erfolg erziel(t)“ hätten – so jüngst der Volksbegehrens-
Bericht 2001 von Mehr Demokratie36 –, ist also eine viel zu grobe
Wertung. Schon bezogen auf die Hälfte der inzwischen einge-
reichten Volksinitiativen bilanzierte die Landesregierung, die
Initiativen hätten „überwiegend zumindest Teilerfolge“ gezei-
tigt.37 Realistisch dürfte heute die Einschätzung sein, dass so gut
wie jede Volksinitiative in gewisser Weise einen Erfolg bedeutet
und sich eine Volksinitiative eigentlich immer lohnt, wenngleich
das genaue Ausmaß des Erfolges nur durch Einzelstudien
bestimmbar wäre (die hier natürlich nicht 20 an der Zahl unter-
nommen werden können). Selbst wenn ein Anliegen formal so
vollständig scheitert wie die Kita-Volksinitiative 2000 – vom Par-
lament für unzulässig erklärt, die dagegen gerichteten Anträge
vom Verfassungsgericht zurückgewiesen –, lassen sich positive
politische Fernwirkungen im Sinne der Initiatoren nachweisen38.
Freilich handelt sich es dabei, wie nur wiederholt werden kann,
um „eine eher subtile Wirkung der Möglichkeit direkter Demo-
kratie“39, die aber nicht durch eine Orientierung an einem simplen
Erfolgs-/Misserfolgs-Raster ausgeblendet werden darf.

An dieser Stelle ist Unruhe zu spüren. Hat nicht die PDS-
Fraktion vor anderthalb Jahren nach der Für-unzulässig-Erklä-
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rung der Kita-Volksinitiative durch den Hauptausschuss eine
Aktuelle Stunde über „den Umgang des Landtages mit Volks-
initiativen“ beantragt, bei der sie gerade die schlechte Responsi-
vität des parlamentarischen Systems anprangerte und Angst vor
dem Volk bzw. vor einer Niederlage angesichts eines aussichts-
reichen Vorstoßes zur Volksgesetzgebung als Motiv argwöhnte?40

Dieser erste Fall, dass eine Volksinitiative aus inhaltlichen
Gründen – also nicht wegen mangelnder Unterstützung – für
unzulässig erklärt wurde und sich das Parlament folglich gar
nicht mehr sachlich mit dem vorgetragenen Anliegen befasste, ist
in der Tat schwierig. Freilich handelt es sich bei dem erwähnten
Finanztabu, das übrigens weder die Schweiz noch die US-
Bundesstaaten als die großen Referenzländer direkter Demokra-
tie kennen, nicht um eine brandenburgische Spezialität, sondern
um eine gemeindeutsche Crux, ja es lässt sich sogar zeigen, dass
in der Serie von Urteilen zu diesem Tabu, welche die Landesver-
fassungsgerichte in den letzten Jahren in Bayern, Bremen, Thü-
ringen, Brandenburg und für Schleswig-Holstein fällten, die
Kita-Entscheidung des brandenburgischen Verfassungsgerichts
noch vergleichsweise maßvoll ausfiel.41

Indes komme ich zu meinem insgesamt positiven Urteil über
die Reaktion der politischen Elite in Brandenburg auf einer ande-
ren Ebene. Es geht darum zu erkennen, dass allein diese 20
Volksinitiativen innerhalb von zehn Jahren Verfassungspraxis,
also im Schnitt alle sechs Monate ein direktdemokratischer
Impuls, eine hervorragende Interaktion zwischen Volk und
Volksvertretung schaffen, während eines der Probleme des
gelobten Bayern darin besteht, dass dort dieses gesamte Früh-
warnsystem der Volksinitiative institutionell fehlt und es dafür
eben alle paar Jahre sozusagen zur Explosion kommt. Unmittel-
bare Demokratie in Brandenburg ist weniger dramatisch, aber
das heißt nicht weniger effektiv. Es wäre eine Verkürzung der
politischen Betrachtung, wenn man nur den direktdemokrati-
schen „Paukenschlag“ in Thüringen oder den „Sieg“ der Volksge-
setzgebung in Sachsen sähe und nicht auch den jeweiligen Preis,
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den die verschiedenen Beteiligten dafür zahlen mussten. Bei
einer politischen Gesamtbilanz können jene Systeme, in denen
Kontrollen und Korrekturen am spektakulärsten verlaufen, kaum
als die besten bezeichnet werden. Dramatik ist kein zentrales Kri-
terium von Demokratie.

4. Bilanz
So kann man der unmittelbaren Demokratie in Brandenburg nach
zehn Jahren Verfassungspraxis durchaus ein gutes Zeugnis aus-
stellen. Die Regeln sind prinzipiell in Ordnung. Insbesondere mit
seiner niedrigen Volksbegehrenshürde von umgerechnet etwas
unter 4% der Stimmberechtigten lag Brandenburg vor zehn Jah-
ren richtig, wie die verfassungspolitische und -rechtliche Ent-
wicklung seitdem zeigt. Waren anfangs Schleswig-Holstein und
Brandenburg die einzigen Länder mit so volksrechtsfreundlichen
Vorgaben, hat Hamburg sich ihnen inzwischen zugesellt. Die alte
prohibitive 20%-Hürde wurde in den letzten Jahren in Bremen,
Berlin und Rheinland-Pfalz halbiert und in Nordrhein-Westfalen
jüngst noch weiter auf 8% gesenkt. In zwei Ländern hat man
sogar im Volksgesetzgebungsverfahren beeindruckende Daten
erhalten, wie sehr niedrige Verfahrenshürden von den Bürgern
selbst bejaht werden: jeweils über 18% Eintragungen bei entspre-
chenden Volksbegehren in Hamburg und Thüringen und in Ham-
burg 74,05% Zustimmung der Abstimmenden (gleich 45,5% der
Stimmberechtigten) für eine einschlägige Verfassungsände-
rung42. Das heißt natürlich nicht, dass nichts zu verbessern wäre,
sei es im Sinne der schon nach dem ersten Jahrfünft geäußerten
Kritik, sei es etwa im Sinne der Volksinitiative von Mehr Demo-
kratie „Für faire Abstimmungsrechte in Brandenburg“43.

Auch die Brandenburger sind „in Ordnung“. Bei allen offen-
kundigen Schwierigkeiten: Die Bürger können durchaus zu den
Urnen gehen und Nein sagen, wenn die politische Elite allzu weit
„daneben liegt“. Sie haben ihre Bewährungsprobe als kritische
Bürger bei der Volksabstimmung über die Länderfusion Berlin –
Brandenburg bestanden, die – und das ist unter dem Gesichts-

87
P a r l a m e n t a r i s m u s  u n d  d i r e k t e  D e m o k r a t i e



punkt direktdemokratischer politischer Kultur sehr wichtig – kei-
neswegs scheiterte, etwa weil das Quorum verfehlt worden wäre,
sondern die ganz normal funktionierte, freilich das Ergebnis
brachte, dass die Mehrheit der Aktivbürger anders dachte als ihre
Abgeordneten. Dies kann und sollte man durchaus als ein Stück
Emanzipation der Stimmbürger sehen 44.
Direkte Demokratie verläuft in Brandenburg lediglich – ver-
gleichsweise – unaufgeregt. Und das ist sogar gut so.

III. Schluss
Aber stehen denn nun Parlamentarismus und direkte Demokratie
auf gleicher Augenhöhe, oder lächeln manche Politiker zu Recht?
Die Antwort auf den ersten Teil müsste eigentlich lauten, dass
hier falsch gefragt wird. Auch beim Verfassungsgericht des Lan-
des wird man nicht in erster Linie nach „Augenhöhe“ fragen,
sondern danach, ob es ihm gelingt, die Bindung der Gesetzge-
bung an die Landesverfassung des Landes (Art. 2 Abs. 5 Satz 2
BbgVerf.) durchzusetzen. Und beim Landesrechnungshof wird
man ebenso zunächst wissen wollen, ob er die Verwaltung auf
Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit hin zu kontrollieren
in der Lage ist. Das heißt, anstatt nach „Augenhöhe“ zu fragen,
woraus sich leicht eine Status-Perspektive ergibt, sollte gefragt
werden, ob die direkte Demokratie funktioniert, ob sie die ihr
zugedachten Aufgaben erfüllt. Und dies ist für Brandenburg
erfreulicherweise grundsätzlich zu bejahen.
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Anhang: Fälle
In den knapp zehn Jahren vom Inkrafttreten der Verfassung bis zur
Jahresmitte 2002 sind 20 Volksinitiativen gemäß Art. 76 der Landes-
verfassung beim Landtag Brandenburg eingegangen.45
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Übersicht über die dem Landtag Brandenburg unterbreiteten 
Volksinitiativen gemäß Art. 76 der Landesverfassung46

laufende 
Nummer/
Eingangsdatum

Anzahl der
Unterschriften

Inhalt Ergebnis 

1.
23.11.1992

25 136 Bildung eines Kreises 
Oberhavel

Dem Anliegen wurde durch das 
Kreisneugliederungsgesetz Rechnung
getragen.47

2.
15.12.1992

8 188 „Pro Prignitz“ Beschluss des HA: Die förmlichen 
Voraussetzungen für eine VI sind nicht
erfüllt – Anzahl der Unterschriften zu
gering.

3.
15.12.1992

10 087 „Initiative für die Uckermark“ Dem Anliegen wurde durch das 
Kreisneugliederungsgesetz 
Rechnung getragen.48

4.
16.12.1992

ca. 22 000/
ca. 33 000

„Alle Macht geht vom Volke
aus“/Landesweite Initiative zur
Kreisneugliederung

Nachdem der LT die Befassungsfrist nach
Art. 77 Abs. 1 der Verfassung hatte ver-
streichen lassen, wurde am 22. 4. 1993
ein VB beantragt.

5.
26.2.1993

ca. 40 000 VI „Kreisstadtentscheidung
durch den Kreistag“49

Der LT lehnte den Gesetzentwurf der VI
am 15. 12. 1994 ab.50

6.
25.6.1993

21 966 
(davon 
20 900 
ohne Mängel

VI „Kreisstadt Finsterwalde“51 Nachdem der LT die VI am 30.9.1993
abgelehnt hatte,52 wurde am 21.10.1993 
ein VB beantragt.

7.
6.7.1994

36 458 
(davon 
18 636 ohne
Mängel) 53

„Kein Wasserstraßenausbau 
in Brandenburg“

Beschluss des HA: Die förmlichen 
Voraussetzungen für eine VI sind nicht er-
füllt – Anzahl der Unterschriften zu gering.
Weiterbehandlung als Petition.

8.
27.3.1995

58 113 
(davon
57 001 
ohne Mängel)54

VI „Zur Schaffung sozialer und
rechtlicher Voraussetzungen bei
Überleitung in das Vergleichs-
mietensystem in den neuen
Bundesländern“55

Der LT nahm die „Aufforderung“ der VI
durch Beschluss vom 17.5.1995 (mit
einer redaktionellen Änderung) an56.

9.57 

21.8.1995
45 733 
(davon
38 746 
ohne Mängel)58

VI „Gegen das 
Verkehrsprojekt 17 Deutsche
Einheit/Kein Wasserstraßenaus-
bau in Brandenburg!“59

Nachdem der LT die VI am 13.12.1995
abgelehnt hatte60,
wurde am 12.1.1996 ein VB beantragt.

10.
28.2.1996

64 507 
(davon 
53 972 
ohne Mängel)61

VI „Gesetz zur Förderung von
Musikschulen im 
Land Brandenburg“62

Nachdem der LT die VI am 12 6.1996
abgelehnt hatte63, wurde am 3.7.1996 ein
VB beantragt64, der Antrag aber am 
2.10.1996 zurückgenommen65.



Diese 20 Volksinitiativen führten zu bislang fünf (durchgeführten)
Volksbegehren.97
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Übersicht über die dem Landtag Brandenburg unterbreiteten 
Volksinitiativen gemäß Art. 76 der Landesverfassung

laufende 
Nummer/
Eingangsdatum

Anzahl der
Unterschriften

Inhalt Ergebnis 

11.
6.5.1996

30 580 
(davon 21 133 
ohne Mängel)66

VI der Bürgerbewegung „Für
sozialverträgliche Wasser- und
Abwasserpreise“ Eberswalde67

Der LT beschloß am 28.8.1996, der For-
derung der VI zu folgen68.

12.
19.11.1996

23 884 
(davon 13 253 
ohne Mängel)69

VI „Für ein Gesetz zur 
Förderung der Jugendarbeit und
Jugendsozialarbeit“70

Beschluss des HA: Die förmlichen Voraus-
setzungen für eine VI sind nicht erfüllt –
Anzahl der Unterschriften zu gering.

13.
9.4.1997

27 456 
(davon 24 441 
ohne Mängel)71

VI „NEIN zum 
‚Transrapid Berlin – Hamburg‘“72

Der LT lehnte die VI am 12.6.1997 ab.73

14.
2.7.1998

24 209 
(davon 23 404
ohne Mängel)74

VI „Gegen den Ausbau 
des Flughafens Schönefeld“75

Der LT lehnte die VI am 7.10.1998 ab.76

15.
9.6.1999

201 850 (davon
nach Teilprü-
fung 47 977
ohne Mängel)77

„Gegen die zunehmende Benach-
teiligung der ostdeutschen Bevöl-
kerung in der medizinischen
Betreuung und Versorgung!“78

Der LT lehnte die VI am 7.7.1999 ab.79

16.
19.7.1999

61 022 (davon
nach Teilprü-
fung 22 525
ohne Mängel)80

VI „Gesetz zur Förderung von
Musikschulen im 
Land Brandenburg“81,82

Der LT lehnte die VI am 15.12.1999 ab,
nahm aber einen positiven Entschlies-
sungsantrag des Ausschusses für Wissen-
schaft, Forschung und Kultur83 an84.

17.
13.7 2000

147 358 
(davon nach
Teilprüfung 
29 979 ohne
Mängel)85

VI „Für unsere Kinder – Zur
Sicherung des Rechtsanspru-
ches aller Kinder auf Erziehung,
Bildung, Betreuung und Versor-
gung in Kindertagesstätten“86

Der HA lehnte die VI am 12.10.2000
wegen Verstoß gegen das Finanztabu als
unzulässig ab.

18.
19.10.2000

25 987 
(davon 20 812 
ohne Mängel)87

VI „zur Neufassung der §§ 20 Abs.
3 und 47 Abs. 2 Nr. 1 Waldgesetz
des Landes Brandenburg mit dem
Ziel, das Reiten auf Wegen und
Straßen im Wald allgemein zu
gestatten“88

Der LT lehnte die VI am 25. 1. 2001 ab,
nahm aber einen positiven Entschlies-
sungsantrag des Hauptausschusses89

an90.

19.
17.8.2001

29 319 
(davon 28 311 
ohne Mängel)91

VI 
„Für Volksentscheide ins 
Grundgesetz“92

Der LT lehnte die VI am 22.11.2001 ab93.

20.
17.8.2001

29 512 
(davon 28 361 
ohne Mängel)94

VI „Für faire Abstimmungsrechte
in Brandenburg“95

Der LT lehnte die VI am 22.11.2001 ab96.

LT = Landtag, HA = Hauptausschuß, VI = Volksinitiative, VB = Volksbegehren.



Unabhängig vom Verfahren der Volksgesetzgebung fanden zwei
Volksabstimmungen in Brandenburg statt.
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Übersicht über die Volksbegehren,
die in Brandenburg stattgefunden haben

laufende Nummer/
Eintragungsfrist

Gegenstand Gültige 
Eintragungen

Ergebnis

1.
4.8.-3.12.199398

„Kreisneugliederung“ 9 25999 nicht zustande gekommen

2.
4.1.-3.5.1994100

„Kreisstadt Finsterwalde“ 6 125101 nicht zustande gekommen

3.
15.4.-14.8.1996102

„Gegen das Verkehrsprojekt 17
Deutsche Einheit – Kein Wasserstra-
ßenausbau in Brandenburg!“103

58 306104 nicht zustande gekommen

4.
20.10.1997-19.2.1998105

„NEIN zum ‚Transrapid Berlin-
Hamburg‘“

69 570106 nicht zustande gekommen

5.
20.3.-19.7.2000107

„Gesetz zur Förderung von Musik-
schulen im Land Brandenburg“

20 772108 nicht zustande gekommen

Gesamtergebnis der Volksabstimmung über die Verfassung 
des Landes Brandenburg am 14. Juni 1992109

Frage: „Soll der vom Landtag verabschiedete Entwurf der Verfassung
des Landes Brandenburg geltendes Recht werden?“110

Stimmberechtigte:

Abgegebene Stimmen:

Ungültige Stimmen:

Gültige Stimmen:

Davon entfielen auf

Ja:

Nein:

Ja in % der Stimmberechtigten:

Erforderliche Zahl (Quorum)111

1 929 957

925 122

5 972

919 150

864 329

54 821

---   

47,93%

94,04%

5,96%

44,79%

---
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Ergebnis der Volksabstimmung 
zur Länderfusion Berlin – Brandenburg am 5. Mai 1996 112

Hauptfrage: „Stimmen Sie dem Vertrag der Länder Berlin und 
Brandenburg über die Bildung eines gemeinsamen Bundeslandes zu?“

Stimmberechtigte:

Abgegebene Stimmen:

Ungültige Stimmen:

Gültige Stimmen:

Davon entfielen auf

Ja:

Nein:

Das Quorum der Ja-Stimmen

lag (bzw. hätte gelegen) bei:

1 957 242   

1 299 424

9 280

1 290144

475 208

814 936

489 356

66,38%

0,71%

36,57%

62,72%

25%

Zusatzfrage: „Soll das gemeinsame Land gebildet werden im Jahr
1999 oder im Jahr 2002?“

Stimmberechtigte:

Abgegebene Stimmen:

Ungültige Stimmen:

nsgesamt ungültige 

Stimmzettel:

Gültige Stimmen:

Davon entfielen auf

„1999“

„2002“

1 957 242

1 299 424

586 946

5 472

343 764

368 714

66,38%

45,17%

0,42%

26,46%

28,38%
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lichkeit, 1998, S. 7-16 (13).

30 Vgl. Abg. Wolfgang Klein (SPD), LT 19. 10. 2000, S. 1369: „So ist zwar die Musikschulini-
tiative abgelehnt worden, sie hat aber ganz ohne Frage einen wesentlichen Beitrag dazu
geleistet, dass Brandenburg in absehbarer Zeit ein Musikschulgesetz erhalten wird, das
zwar nicht dem Wortlaut der Initiative entspricht, wohl aber recht weitgehend den Inten-
tionen der Initiatoren. ... Gleiches trifft auch auf die Abwasser-Volksinitiative zu. Das Land
hat hier in den letzten Jahren durch eine Überprüfung der Zweckverbände, eine Neuord-
nung der Förderpolitik und die stärkere Berücksichtigung dezentraler Lösungen sehr wohl
Maßnahmen ergriffen, die dem Anliegen dieser Initiative wenigstens zum Teil sehr nahe
kommen.“

31 So geschehen bei der Kita-Volksinitiative, vgl. Ausschussprotokoll 3/202 v. 12. 10. 2000,
und bei der Volksinitiative „Für faire Abstimmungsrechte in Brandenburg“, vgl.
Ausschussprotokoll 3/432 v. 29. 10. 2001.

32 Vgl. Ds 2/5687 v. 29. 9. 1998, Beschlussempfehlung Nr. 2.

33 Vgl. Ds 2/6477 v. 30. 6. 1999, Beschlussempfehlung Nr. 1.

34 Vgl. Entschließungsantrag Ds 3/250 v. 6. 12. 1999.

35 Vgl. Entschließungsantrag Ds 3/2313 v. 24.1.2001

36 Mehr Demokratie e. V. (Hrsg.): Volksbegehrens-Bericht 2001, S. 7.

37 Vgl. Ds 2/4063 v. 12. 5. 1997, S. 6.

38 Vgl. Keine Streichungen bei den Kitas. SPD und CDU nehmen bereits beschlossene Kür-
zungen im Haushalt zurück – auch aus Angst vor der PDS, in: Der Tagesspiegel Nr. 17581
v. 7. 11. 2001. Innenminister Jörg Schönbohm bestätigte, dass jene Kita-Volksinitiative
„letztlich die finanzpolitischen Entscheidungen der Koalitionsfraktionen in den letzten
Wochen mit beeinflusst“ hatte, LT 22. 11. 2001, S. 3026.

39 Vgl. Jung: Die Praxis direkter Demokratie unter den neuen Landesverfassungen, S. 328.

40 Vgl. Abg. Heinz Vietze (PDS), LT 19. 10. 2000, S. 1366; zu einigen Hintergründen vgl.
Schlagabtausch über Volksinitiativen, in: Der Tagesspiegel Nr. 17207 v. 20. 10. 2000. – Als
der Abg. Wolfgang Klein (SPD) meinte, es könne „überhaupt keine Rede davon sein, dass
der Umgang des Parlaments mit Volksinitiativen einen Beitrag zur Politikverdrossenheit
geleistet“ hätte, rief der Abg. Vietze (PDS) dazwischen: “Das ist es!” (a. a. O., S. 1369).

41 Vgl. Otmar Jung: Direkte Demokratie – Forschungsstand und Perspektiven, in: Theo
Schiller (Hrsg.): Direkte Demokratie – Forschungsstand und Perspektiven, Wiesbaden
2002 (i. E.).
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42 Vgl. Efler: Der Kampf um „Mehr Demokratie in Hamburg“, in: Bull (Hrsg): Fünf Jahre
direkte Bürgerbeteiligung in Hamburg, 2001, S. 81, 85; ZfDD 13 (2001), H. 3 [Nr. 52], S. 28.
Die politische Aussagekraft dieser Daten wird nicht dadurch gemindert, dass das ham-
burgische Projekt schließlich am dortigen (überzogenen) Quorum scheiterte und das
Volksbegehren in Thüringen nachträglich vom Verfassungsgerichtshof für unzulässig
erklärt wurde.

43 Die Debatte im Plenum vor der Ablehnung dieser Volksinitiative (LT 22. 11. 2001, S. 3021-
3033) kann – zumal in der Art, wie sie geführt wurde – kaum als das letzte Wort zu den ein-
schlägigen Problemen angesehen werden.

44 Vgl. Otmar Jung: Die Volksabstimmungen über die Länderfusion Berlin – Brandenburg:
Was hat sich bewährt – wer ist gescheitert? in: ZParl 28 (1997), 

45 Ausgangspunkt ist die Antwort der Verwaltung des Landtags Brandenburg v. 24. 1. 1997
auf eine Umfrage des Verfassers. Auf die dabei mitgeschickte tabellarische „Übersicht
über die dem Landtag Brandenburg unterbreiteten Volksinitiativen gemäß Art. 76 der Lan-
desverfassung sowie ähnliche Anliegen“ stützen sich, soweit nichts anderes vermerkt ist,
die folgenden Ausführungen. Jener Verwaltungs-Aufstellung folgt auch Vette: Volksge-
setzgebung in Brandenburg, S. 219 f. – Im übrigen herrscht für die Anfangszeit der ein-
schlägigen Verfassungspraxis, bis zum Inkrafttreten des Volksabstimmungsgesetzes, eine
gewisse Verwirrung. Die Landesregierung bezeichnete die nachfolgende Nr. 1 als erste
Volksinitiative und sprang dann zu Nr. 4 (vgl. Ds 2/4063 v. 15. 5. 1997, S. 5). Rüß (Oliver
Rüß: Brandenburger Verfassung: Die Elemente direkter Demokratie, in: daten & fakten,
hrsg. v. Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg, H. 2‘2000, S. 9-12
(12)) und die Übersicht „Volksinitiativen“ des Landesbetriebs für Datenverarbeitung und
Statistik (http://www.brandenburg.de/wahlen/elemente/init/v-init1.htm  (6. 5. 2002)) set-
zen erst mit der Nr. 4 ein und springen dann zu Nr. 6. Weixner: Direkte Demokratie in den
Bundesländern, 2002, S. 280 f., läßt Nr. 3 und 5 aus. Auch der von Mehr Demokratie e. V.
herausgegebene „Volksbegehrens-Bericht 2001“ ist offensichtlich unvollständig, wenn er
von 16 bzw. 17 Volksinitiativen ausgeht (S. 7, 18).

46 Eine erste Fassung dieser Übersicht, die bis Nr. 13 reichte, wurde abgedruckt bei Jung:
Die Praxis direkter Demokratie unter den neuen Landesverfassungen, S. 306 f., mit Erra-
tum-Notiz in: ZG 14 (1999), S. 67.

47 Vgl. Art. 1 § 3 Gesetz zur Neugliederung der Kreise und kreisfreien Städte sowie zur Ände-
rung weiterer Gesetze (Kreis- und Gerichtsneugliederungsgesetz - KGNGBbg) v. 24. 12.
1992, GVBl. I S. 546; ferner Gesetz zur Bestimmung von Verwaltungssitz und Namen des
Landkreises Oberhavel (Oberhavel-Gesetz - OHvG) v. 22. 4. 1993, GVBl. I S. 144.

48 Vgl. Art. 1 § 5 KGNGBbg; ferner Gesetz zur Bestimmung von Verwaltungssitz und Namen
des Landkreises Uckermark (Uckermark-Gesetz - UckmG) v. 22. 4. 1993, GVBl. I S. 146.

49 Vgl. Ds 2/100 v. 1. 12. 1994, mit Wortlaut der Volksinitiative.

50 LT 15. 12. 1994, S. 247.

51 Vgl. Ds 1/2325 v. 23. 9. 1993, mit Wortlaut der Volksinitiative.

52 LT 30. 9. 1993, S. 6227.

53 Nach Rüß: Brandenburger Verfassung: Die Elemente direkter Demokratie, S. 12.

54 Nach Rüß: Brandenburger Verfassung: Die Elemente direkter Demokratie, S. 12.

55 Vgl. Ds 2/756 v. 16. 5. 1995, mit Wortlaut der Volksinitiative.

56 LT 17. 5. 1995, S. 1133.

57 Die von der Verwaltung des Landtages Brandenburg als Nr. 9 gezählte Bürgerinitiative
„gegen den Schnellstraßenbau im Finowtal und dem Niederoderbruch“ mit ganzen 695
Unterschriften, die noch bei Jung: Die Praxis direkter Demokratie unter den neuen Lan-
desverfassungen, S. 307, mit aufgeführt war, wird nun als offenkundiger Irrläufer ausge-
schieden.

58 Nach Rüß: Brandenburger Verfassung: Die Elemente direkter Demokratie, S. 12.

59 Vgl. Ds 2/1890 v. 8. 12. 1995, mit Wortlaut der Volksinitiative.

60 LT 13. 12. 1995, S. 2211; vgl. die Bek. v. 15. 12. 1995, GVBl. I S. 290.

61 Nach Rüß: Brandenburger Verfassung: Die Elemente direkter Demokratie, S. 12.

62 Vgl. Ds 2/2658 v. 6. 6. 1996.

63 LT 12. 6. 1996, S. 3474.

64 Vgl. Bek. des Landesabstimmungsleiters v. 15. 8. 1996, ABl. S. 873, mit Wortlaut des
Volksbegehrens; ferner Bek. des Präsidenten des Landtages Brandenburg v. 27. 8. 1996,
GVBl. I S. 262, ebenfalls mit Wortlaut des Volksbegehrens.
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65 Vgl. Bek. des Landesabstimmungsleiters v. 18. 10. 1996, ABl. S. 1031.

66 Nach Rüß: Brandenburger Verfassung: Die Elemente direkter Demokratie, S. 12.

67 Vgl. Ds 2/2870 v. 19. 8. 1996.

68 LT 28. 8. 1996, S. 3631.

69 Nach Rüß: Brandenburger Verfassung: Die Elemente direkter Demokratie, S. 12.

70 Altersgrenze der Beteiligung: 16 Jahre.

71 Nach Rüß: Brandenburger Verfassung: Die Elemente direkter Demokratie, S. 12.

72 Vgl. Ds 2/4120 v. 5. 6. 1997 mit Wortlaut der Volksinitiative.

73 LT 12. 6. 1997, S. 5412; vgl. die Bek. des Präsidenten des Landtages Brandenburg v.
17.6. 1997, GVBl. I S. 69.

74 Nach Rüß: Brandenburger Verfassung: Die Elemente direkter Demokratie, S. 12.

75 Vgl. Ds 2/5687 v. 29. 9. 1998 mit Wortlaut der Volksinitiative.

76 LT 7. 10. 1998, S. 7456; vgl. die Bek. des Präsidenten des Landtages Brandenburg v.
20.10. 1998, GVBl. I S. 213.

77 Nach Ds 2/6477 v. 30. 6. 1999, S. 6.

78 Vgl. Ds 2/6477 v. 30. 6. 1999 mit Wortlaut der Volksinitiative.

79 LT 7. 7. 1999, S. 8626; vgl. die Bek. des Präsidenten des Landtages Brandenburg v.
7.7.1999, GVBl. I S. 273.

80 Nach Ds 3/252 v. 7. 12. 1999, S. 5.

81 Vgl. Ds 3/252 v. 7. 12. 1999 mit Wortlaut der Volksinitiative.

82 Altersgrenze der Beteiligung: 16 Jahre.

83 Ds 3/250 v. 6. 12. 1999.

84 LT 15. 12. 1999, S. 186; vgl. die Bek. des Präsidenten des Landtages Brandenburg v.
15.12. 1999, GVBl. I S. 490.

85 Nach: Schreiben des Landeswahlleiters an den Präsidenten des Landtages Brandenburg
v. 4. 8. 2000.

86 Vgl. Protokoll 3/202 des Hauptausschusses v. 12. 10. 2000 mit Wortlaut der Volksinitiative
(Anlage 4).

87 Nach Ds 3/2232 v. 15. 1. 2001, S. 3.

88 Vgl. Ds 3/2232 v. 15. 1. 2001 mit Wortlaut der Volksinitiative.

89 Vgl. Ds 3/2313 v. 24. 1. 2001.

90 LT 25. 1. 2001, S. 1829.

91 Nach Ds 3/3506 v. 13. 11. 2001, S. 3.

92 Vgl. Ds 3/3506 v. 13. 11. 2001 mit Wortlaut der Volksinitiative.

93 LT 22. 11. 2001, S. 3030; vgl. die Bek. des Präsidenten des Landtages Brandenburg v.
26.11. 2001, GVBl. I S. 249.  

94 Nach Ds 3/3507 v. 13. 11. 2001, S. 5.

95 Vgl. Ds 3/3507 v. 13. 11. 2001 mit Wortlaut der Volksinitiative.

96 LT 22. 11. 2001, S. 3031; vgl. die Bek. des Präsidenten des Landtages Brandenburg v.
26.11. 2001, GVBl. I S. 249.

97 Zugelassen wurden sogar sechs Volksbegehren (unrichtig insoweit Weixner: Direkte
Demokratie in den Bundesländern, 2002, S. 221, richtig dagegen S. 246), nämlich auch
noch das 1996 beantragte erste Musikschul-Volksbegehren (siehe oben die als Nr. 10
gezählte Volksinitiative), das seine Initiatoren aber nicht durchführten. Daß Mehr Demo-
kratie e. V. (Hrsg.): Volksbegehrens-Bericht 2001, S. 18, ohne Differenzierung von sechs
Volksbegehren spricht, ist zumindest missverständlich.

98 Vgl. Bek. des Landesabstimmungsleiters v. 4.6.1993, ABl. S. 995, mit Wortlaut des Volksbegehrens.

99 Vgl. Bek. des Präsidenten des Landtages Brandenburg v. 16. 12. 1993, GVBl. I S. 534;
Rüß: Brandenburger Verfassung: Die Elemente direkter Demokratie, S. 11.

100 Vgl. Bek. des Landesabstimmungsleiters v. 6. 12. 1993, ABl. S. 1706, mit Wortlaut des
Volksbegehrens.

101 Vgl. Bek. des Präsidenten des Landtages Brandenburg v. 29. 6. 1994, GVBl. I S. 264; Rüß:
Brandenburger Verfassung: Die Elemente direkter Demokratie, S. 11.
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102 Vgl. Bek. des Landesabstimmungsleiters v. 19. 2. 1996, ABl. S. 207, mit Wortlaut des
Volksbegehrens.

103 Vgl. Bek. des Präsidenten des Landtages Brandenburg v. 27. 2. 1996, GVBl. I S. 46, mit
Wortlaut des Volksbegehrens.

104 Vgl. Bek. des Präsidenten des Landtages Brandenburg v. 20. 9. 1996, GVBl. I S. 275; Rüß:
Brandenburger Verfassung: Die Elemente direkter Demokratie, S. 11.

105 Vgl. Bek. des Landesabstimmungsleiters v. 18. 8. 1997, ABl. S. 715, mit Wortlaut des
Volksbegehrens.

106 Vgl. Bek. des Präsidenten des Landtages Brandenburg v. 18. 3. 1998, GVBl. I S. 50; Rüß:
Brandenburger Verfassung: Die Elemente direkter Demokratie, S. 11.

107 Vgl. Bek. des Landesabstimmungsleiters v. 20. 1. 2000, ABl. S. 41, mit Wortlaut des
Volksbegehrens.

108 Vgl. Bek. des Präsidenten des Landtages Brandenburg v. 13. 9. 2000, GVBl. I S. 130.

109 Absolute Zahlen nach: Bek. des Präsidenten des Landtages Brandenburg v. 17. 6. 1992,
GVBl. I S. 206. Prozentwerte nach Rüß: Brandenburger Verfassung: Die Elemente direkter
Demokratie, S. 11. Prozentwert der letzten Zeile: eigene Berechnung.

110 GVBl. 1992 I S. 116.

111 Nach § 27 Abs. 1 Gesetz zur Regelung des Verfahrens beim Volksentscheid über die Ver-
fassung des Landes Brandenburg (Verfassungsvolksentscheidsgesetz – VVG) v. 31. 3.
1992, GVBl. I S. 110, war die Verfassung durch Volksentscheid angenommen, „wenn
mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen mit ‚Ja‘ abgegeben wurden“. Es gab also kein
Quorum.

112 Nach: Volksabstimmungen am 5. Mai 1996. Endgültige Ergebnisse, hrsg. vom Statisti-
schen Landesamt Berlin/Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg, o.
O. 1996 (Gemeinschaftsveröffentlichung Berlin/Brandenburg H. 4), S. 7. Prozentwerte zur
Hauptfrage (außer ungültige Stimmen) auch bei Rüß: Brandenburger Verfassung: Die Ele-
mente direkter Demokratie, S. 11.
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Berlin-Brandenburg auf dem Weg zu gemeinsamer Verfasstheit
Dr. Ehrhart Körting, Berlin

Das Thema „Berlin-Brandenburg auf dem Weg zu gemeinsamer
Verfasstheit“ ist nicht Gegenwartsbeschreibung, sondern Zu-
kunftsprojekt. Das Thema Ihres Kolloquiums ist der Reformbe-
darf der Landesverfassung. Mein Thema ist die Beseitigung der
Verfassungen von Berlin und Brandenburg und die Schaffung
einer neuen gemeinsamen Verfassung. Ich halte es nämlich für
wichtig, dass die Perspektive einer Fusion bei Überlegungen zu
einer Reform der Verfassung nicht aus den Augen verloren wird. 

Auch wenn die Idee eines gemeinsamen Landes durch die
Volksabstimmung von 1996 einen vorläufigen Rückschlag erlit-
ten hat, bin ich nach wie vor überzeugt, dass es mittelfristig zu
einem Zusammenschluss beider Länder kommen sollte. Beide
Länder würden nur davon profitieren. In einem Europa der
Regionen führt Kleinstaaterei sehr schnell dazu, von der Wirt-
schaftsentwicklung abgehängt zu werden. Und sie führt dazu,
dass die Länder von der Brüsseler Bürokratie erdrückt werden.
Schon heute können sie kaum mit beraten, von mit bestimmen
kann gar keine Rede sein.

Auf das übrige Für und Wider einer Länderfusion will ich an
dieser Stelle nicht eingehen; mein Beitrag konzentriert sich auf
die verfassungsrechtlichen Perspektive. 

Zunächst ist festzustellen, dass die rechtlichen Grundvoraus-
setzungen für eine Fusion beider Länder vorhanden sind. Die
Möglichkeit der Bildung eines gemeinsamen Bundeslandes ist
sowohl im Grundgesetz als auch in den Landesverfassungen aus-
drücklich vorgesehen. Nach den übereinstimmenden Regelungen
der Landesverfassungen ist für eine Fusion eine Zwei-Drittel-
Mehrheit in beiden Parlamenten sowie die Zustimmung durch
Volksabstimmung erforderlich. Sollten sich die Parlamente in
einem zweiten Anlauf für die Fusion entscheiden, stellt sich die
Frage, in welchem Verfahren eine gemeinsame Verfassung
geschaffen werden kann. 
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Eine denkbare Möglichkeit wäre, im Wege der Parallelgesetz-
gebung für einen Gleichklang der Landesverfassungen bereits
vor dem Zeitpunkt einer Fusion zu sorgen. Dies mag in bestimm-
ten Bereichen gelingen. Eine vollständige Harmonisierung der
Landesverfassungen erscheint jedoch nicht denkbar. 

Eine zweite Möglichkeit wäre, dass sich beide Parlamente
bereits auf einen vollständigen Verfassungstext für das neue
Bundesland einigen. Diese Forderung ist in den letzten Wochen
artikuliert worden. Sie würde voraussetzen, dass gemeinsam,
zumindest in gemeinsamen Ausschüssen beraten wird. Wir haben
insoweit in den gemeinsam tagenden Einheitsausschüssen von
Abgeordnetenhaus und Stadtverordnetenversammlungen von Ber-
lin den empirischen Nachweis geliefert, dass dies – bei allen Pro-
blemen – funktionieren kann.

Die dritte Möglichkeit besteht darin, die Gestaltung der neuen
Verfassung und insbesondere die Festlegung von Staatszielbe-
stimmungen und Grundrechten dem Parlament des neu zu bil-
denden Landes vorzubehalten und die Verfassung dann durch
Volksabstimmung zu legitimieren. 

Für die zweite Möglichkeit spricht, dass ein Diskussionspro-
zess vor der Abstimmung über die Fusion die Menschen beider
Länder einbeziehen kann. Sie stimmen dann bei der Abstimmung
nicht nur über die Fusion beider Bundesländer, sondern zugleich
über „ihre“ neue gemeinsame Verfassung mit ab. Insofern neige
ich einer solchen Lösung zu, wenn man sie als Prozess und
Motor zur Fusion begreift.

Unabdingbar ist ohnehin die Einigung auf die Organisations-
struktur des neuen Landes, die vom ersten Tage der Bildung die-
ses Landes an gelten soll. Im Neugliederungsvertrag ist damals
über diese und andere Fragen Einigkeit erzielt worden. Der Sache
nach hat man sich also danach bereits über wesentliche Inhalte
einer neuen Verfassung verständigt. Man hat diese Teile vornehm
Organisationsstatut genannt. Der Sache nach waren es Teile der
neuen gemeinsamen Verfassung, Regelungen über den Landtag,
die Landesregierung, die Gesetzgebung, das Finanzwesen und
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die Rechtspflege. Inwieweit diese Regelungen bei einem zweiten
Fusionsanlauf übernommen werden, muss im politischen Mei-
nungsbildungsprozess entschieden werden. 
Ich sehe zwei zentrale Fragen:

Zum einen die Integration Berlins in ein gemeinsames
Bundesland: Weder darf Berlin bloß eine Gemeinde unter vielen
im neuen Land werden, noch darf Brandenburg nur Umland Ber-
lins werden. Weder darf Berlin dominieren, noch darf Berlin mit
anderen Städten gleichgeschaltet werden. Über die Instrumente
müssen wir noch einmal neu nachdenken. Vielleicht muss man in
einer Übergangszeit auch über ein Zweikammersystem im Land-
tag nachdenken, eine Brandenburg-Kammer und eine Berlin-
Kammer. 

Lassen Sie mich den Gedanken kurz ausführen: Im Regelfall
entscheidet nur der Landtag als solcher. Bei bestimmten Fragen,
das Verhältnis Berlins und Brandenburgs betreffend, bedarf es
zur Entscheidung des Landtags einer qualifizierten Mehrheit
sowohl bei den Abgeordneten Berlins wie bei denjenigen Bran-
denburgs. Solche Fragen könnten z.B. Entscheidungen über die
räumliche Verteilung von Investitionen sein. Damit wir uns rich-
tig verstehen, das ist keine Forderung von mir. Das ist erst einmal
ein Denkansatz, um Majorisierungen zu verhindern.

Über Einzelheiten, insbesondere über die Frage der Geltung
der unechten Magistratsverfassung auch in Berlin wird hingegen
nochmals nachzudenken sein. Aus hiesiger Sicht verträgt sich die
in der unechten Magistratsverfassung vorgesehene Direktwahl
des Oberbürgermeisters nur schwerlich mit dem Umstand, dass
die Stadt von einem Kollegium geleitet wird. 

Die zweite Frage betrifft die Grundrechte. Die Berliner Ver-
fassung von 1950 enthielt bereits einen Grundrechtskatalog, der
aber hinter dem Grundgesetz zurückblieb. Der Katalog ist erst-
mals 1990 um das Recht auf informationelle Selbstbestimmung
(damals Artikel 21 b), um das Petitionsrecht (Artikel 21 c) und
um den Schutz der Umwelt als Staatsziel (Artikel 21 a) und dann
nochmals 1995 erweitert worden.

100
G e m e i n s a m e  Ve r f a s s t h e i t  i n  B e r l i n - B r a n d e n b u r g



1995 neu aufgenommen wurde neben Grundrechten des
Grundgesetzes wie der Unantastbarkeit der Würde des Menschen
(Artikel 6 VvB) das Verbot, jemanden wegen seiner sexuellen
Identität zu benachteiligen oder zu bevorzugen (Art. 10 Abs. 2
VvB) sowie der Anspruch nichtehelicher auf Dauer angelegter
Lebensgemeinschaften auf Schutz vor Diskriminierung (Art. 12
Abs. 2 VvB) und das Recht auf Bildung ( Art. 20 Abs. 1 Satz 1
VvB). Mit diesen und anderen Grundrechten gibt es seit 1995
eine Annäherung an die Verfassungslage in Brandenburg. 

Gleichwohl sind bestimmte Grundrechte, die die branden-
burgische Verfassung kennt, nicht in die Berliner Verfassung
übernommen worden. Dies betrifft beispielsweise das in Art. 21
LVerf Bbg enthaltene Recht auf Einsicht in Behördenakten, das
in Berlin mittlerweile einfachgesetzlich im Informationsfrei-
heitsgesetz geregelt ist.

Mit der Überarbeitung der Verfassung von Berlin im Jahre
1995 sind aber auch bereits vorhandene Staatsziele konkretisiert
und erweitert und teilweise neue Staatsziele eingeführt worden.
Parallelen zu den Bestimmungen Brandenburgs bestehen bei-
spielsweise hinsichtlich des in Art. 18 VvB vorgesehenen „Rechts
auf Arbeit“, das lediglich als Verpflichtung zu Arbeitsförderung
zu verstehen ist, der Verpflichtung zur sozialen Sicherung (Art.
22 VvB) sowie der Erwähnung des Tierschutzes ( Art. 31 VvB)
und des Sports ( Art. 32 VvB). Neu als Staatsziel eingefügt
wurde auch der Schutz des Nebeneinanders von Kindererziehung
oder häuslicher Pflege und Erwerbstätigkeit oder Teilnahme am
öffentlichen Leben ( Art. 12 Abs. 7 VvB), das in der Brandenbur-
ger Verfassung keine Entsprechung findet.

Bei einem Vergleich der Vorschriften fällt auf, dass in der
Brandenburger Verfassung insgesamt zahlreichere und weitrei-
chendere Staatszielbestimmungen enthalten sind als in der Berli-
ner Verfassung. Bei der Neuformulierung einer Verfassung wird
man auch insoweit fragen müssen, ob Reformbedarf besteht. 
In der Verfassung des Landes Brandenburg stehen nur Grund-
sätze, die ich bejahe, beispielsweise:
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� Gleichstellung von Hausarbeit und Berufsarbeit (Artikel 26
Absatz 4),

� die gesellschaftliche Rücksichtnahme auf diejenigen, die Kinder
erziehen (Artikel 27 Absatz 3), 

� die Förderung der Weiterbildung von Erwachsenen (Artikel 33
Absatz 1),

� das Recht von jedermann auf Freistellung zur beruflichen, kultu-
rellen und politischen Weiterbildung (Artikel 33 Absatz 2),

� die Unterstützung der Künstler (Artikel 34 Absatz 1),
� Wohnraumversorgung (Artikel 47),
� Recht auf Arbeit (Artikel 48).
Für die Bürgerin und den Bürger aber kommt es weniger auf die
Anzahl und Weite der Staatszielbestimmungen an als auf ihren
Einfluss auf die Wirklichkeit. Als ehemaliger Verfassungsrichter
stehe ich Staatszielbestimmungen skeptisch gegenüber, da ihr
Regelungsgehalt und ihre praktischen Auswirkungen in vielen
Fällen schwer fassbar sind. Eine Verfassung muss auch Ziele
haben, aber sie ist kein Partei- und Wahlprogramm. Ich halte es
für richtig, grundlegende Ziele und Ausrichtungen des Gemein-
wesens in der Verfassung festzuschreiben, dies darf aber nicht
dazu führen, dass eine Verfassung zu wesentlichen Teilen aus
Programmsätzen besteht. Man darf nichts versprechen, was man
nicht halten kann.

Auch der Gesetzgeber darf sich durch Aufnahme von
Wunschkatalogen in die Verfassung nicht der Verantwortung ent-
ziehen, kontinuierlich selbst zu bestimmen, welche Schwer-
punkte zu setzen sind. Sonst werden Erwartungen geweckt, die
letztlich nicht erfüllt werden können. Insofern bedarf es beim
Katalog der Grundrechte und Staatsziele des Augenmaßes. 

Wer allen alles verspricht, muss enttäuschen und trägt zur
Abwertung von Politik und Demokratie bei. Die Grundrechtska-
taloge sind von bloßen Programmsätzen zu entrümpeln. Weniger
ist mehr. Weniger ist ehrlicher und schafft für eine neue, gemein-
same Landesverfassung mehr Akzeptanz bei den Bürgerinnen
und Bürgern.
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Dr. Ehrhart Körting in der Debatte
Bei einem Punkt können Sie bei mir sicher sein. Das hängt auch
damit zusammen, dass ich ein Wanderer zwischen den Welten
bin. Ich wohne in Potsdam und arbeite in Berlin. Ich bin also ein
gespaltener zugereister Wessi. Ich halte überhaupt nichts von
Regelungen, die nicht die Gleichgewichtigkeit einhalten. 

Auch bei der Verlagerung von Gerichten bin ich ein über-
zeugter Anhänger davon, dass wenn man das gemeinsame Ober-
verwaltungsgericht in der Hardenbergstraße in Berlin behält, das
Finanzgericht in Cottbus oder einer anderen Stadt in Branden-
burg sein sollte. Ich bin ein Anhänger davon, dass nicht alles
irgendwo konzentriert wird. Wobei die Regelung von 1995, die
für beide Gerichte auswärtige Senate vorsah, eine vernünftige
Regelung ist. Man hat trotzdem Synergieeffekte, z.B. was das
Präsidium betrifft. Ich glaube, für den Bürger ist es gerade bei der
Finanzgerichtsbarkeit ziemlich egal, ob das Gericht in Cottbus
oder in Berlin-Wedding ist. Er muss so oder so fahren – oder sein
Steuerberater fährt. Insofern halte ich viel davon. 

Dann noch einmal ein Wort zu dem Zweikammersystem. Also
mir schwebt nicht vor, wirklich zwei Parlamente zu schaffen, die
nebeneinander existieren. Mit Zweikammersystem meine ich
einen Landtag, bei dem es zu bestimmten Fragen einer mehrfa-
chen Mehrheit bedarf, nämlich einer Mehrheit im Landtag sowie
einer Mehrheit der Berliner und einer Mehrheit der Brandenbur-
ger Abgeordneten. Ich gehe davon aus, dass wir keine Wahlkreise
haben werden, die über die Stadtgrenze hinaus gehen. Deshalb
kann man das schon, glaube ich, vernünftig darstellen. Und diese
Idee dient ausschließlich dazu, zu verhindern, dass sich das zah-
lenmäßig schwächere Land Brandenburg dominiert fühlen
könnte. Das hat eine Minderheitenschutzfunktion; deshalb habe
ich von „übergangsweise“ gesprochen. Auf Dauer kann man sich
das eher nicht vorstellen. 

Eine solche Struktur ist im Übrigen nicht damit zu verglei-
chen, dass die Städte und Landkreise in irgendeiner Form an der
Gesetzgebung des Landes beteiligt werden. Der bayerische
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Senat, den man abgeschafft hat, das war eine Pro-Forma-Beteili-
gung, die sich wirklich überlebt hatte. In den Senat wurden Men-
schen aus den Gemeinden, aber auch aus dem Kulturbereich und
aus sonstigen Institutionen gewählt. Diese durften dann als hoch-
gestellte Persönlichkeiten mehrmals jährlich zusammenkommen
und einiges zur Gesetzgebung sagen, was aber für die Gesetzge-
bungspraxis des Landes irrelevant war. Sie wurden gehört, und
damit hatte es sich dann erledigt. Entweder man geht politisch
von vornherein richtig vor, indem man die Kommunen als solche
einbindet oder man braucht es nicht gesondert zu institutionali-
sieren. 

Jetzt noch einmal zu dem Prozess. Ich halte nichts davon, den
alten Staatsvertrag auszugraben und jetzt darüber zu diskutieren,
wo wir ihn nachbessern. Das bringt, glaube ich, nichts. Ich würde
völlig neu anfangen. Was nicht heißt, dass ich in der Frage der
Zahl der Abgeordneten des Landtages – ganz überraschend – zu
den gleichen Artikeln wie im Organisationsstatut komme. Der
Staatsvertrag enthielt auch so viel Technik, da wird man immer
zu ähnlichen Bestimmungen kommen. Man muss sich nur auf
Zahlen verständigen. Bezüglich der Rechte der Abgeordneten
sind wir vielleicht weiter als 1995/96. 

Ich würde es für sinnvoll halten, einen völlig neuen Prozess
mit einer Diskussion über eine gemeinsame Verfassung anzufan-
gen, also nicht nach dem Motto „Friss Vogel oder stirb“ zu han-
deln, sondern zu sagen: Jetzt diskutieren wir mal offen darüber,
ob wir dieses Land gemeinsam wollen und wie es denn verfasst
sein soll. Wie man es dann macht, da bin ich völlig offen – ob mit
einer verfassungsgebenden Versammlung, die man erst einberu-
fen könnte, nachdem die Fusionsabstimmung stattgefunden hat,
was wieder etwas problematisch wäre, oder mit einer offenen
Diskussion mit einer Enquete-Kommission oder mit offenen
Landesparlamenten unter Einbeziehung vieler Beteiligter. 

Aber einen Diskussionsprozess sollte man einleiten. Dieser
funktioniert auch unter Einbeziehung der bestehenden Gremien.
Die Berliner Verfassung ist z.B. dem Grunde nach die Verfassung
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der Stadtverordnetenversammlung von 1948. Sie ist 1948 in der
Stadtverordnetenversammlung so diskutiert worden. Viele
Bestimmungen sind einvernehmlich im Verfassungsausschuss
der Stadtverordnetenversammlung abgestimmt worden, in eini-
gen Bereichen allerdings auch nicht. Dann scheiterte die Verfas-
sung aber letztendlich am Veto Russlands, das das In-Kraft-Tre-
ten nicht wollte. 1950 wurde diese Verfassung eigentlich nur
noch mal „neu aufgelegt“. Eigentlich war sie 1948 in der Stadt-
verordnetenversammlung schon verabschiedet worden. Damals –
wenn ich mich richtig erinnere – gegen die Stimmen der SED.
Wenn Sie sich das alles ansehen, werden Sie feststellen, die SED
hat aber bei den meisten Einzelbestimmungen zugestimmt. Das
ist schon ein Gemeinschaftswerk gewesen, was man damals
gemacht hat. Und es entstand unter öffentlicher Beteiligung. 

Jetzt noch zwei Anmerkungen. Zunächst noch mal zum
Grundrechtskatalog der Verfassung des Landes Brandenburg. 

Wir haben eine ähnliche Verfassung gehabt, die Verfassung
der Stadtverordnetenversammlung von 1990. Ich habe schon
damals permanent dagegen gesprochen und will auch jetzt nicht
mit meiner Meinung hinter dem Berg halten. Die Ostberliner
Verfassung von 1990 enthielt meines Erachtens zu viele Staats-
zielbestimmungen. Ich bitte einfach zu überlegen und auf den
Bürger zu gucken. Wenn der Bürger das liest, was in einer sol-
chen Verfassung steht – etwa die Kunst ist zu fördern vor allem
durch Förderung der Künstler usw. – und wenn er das auf die
Realität herunter bricht, dann fühlt er sich teilweise auf den Arm
genommen, weil nicht hinreichend deutlich wird, wo es sich um
ein Grundrecht und wo um ein Staatsziel handelt. 

Die Berliner Verfassung hatte bis 1995 einen Artikel „Jeder-
mann hat das Recht auf Arbeit“. Alle beteiligten Staatsrechtsleh-
rer waren sich einig, dass das nicht so zu lesen ist, wie es in der
Verfassung steht. Und ich meine, man muss es dann in die Ver-
fassung auch so hineinschreiben, dass der Bürger es versteht und
nicht dem falschen Glauben erliegt, er hätte einen unmittelbar
einklagbaren Anspruch. Und das ist der Unterschied zwischen
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Grundrechten und Staatszielen. Das Ganze ist in Teilbereichen
vielleicht nicht hundertprozentig abzugrenzen. Aber für die
Glaubwürdigkeit von Demokratie ist es meines Erachtens wich-
tig, dass der Bürger weiß, mit einer bestimmten Frage kann er vor
das Landesverfassungsgericht ziehen, notfalls eine Verfassungs-
beschwerde machen und sich durchsetzen. Und mit der anderen
Frage kann er sich nicht durchsetzen, weil es ein „loser“ Pro-
grammsatz ist. Und wie viele Programmsätze man haben will,
muss man sich überlegen. Ich bin für Mäßigkeit bei den Pro-
grammsätzen. Aber ich weiß, dass es teilweise in der politischen
Debatte anders gesehen wird. 

Letzte Anmerkung von mir zu den vertrauensbildenden Maß-
nahmen. Das gehört meines Erachtens zu dem, wo wir bisher
nicht genügend getan haben. Insbesondere haben wir dadurch,
dass wir uns auf die Fusion konzentriert haben, versäumt, viele
Einzelregelungen zu treffen, die man als Vorgriff auf eine spätere
Fusion betrachten kann. Wir haben viele Einzelregelungen
staatsvertraglicher oder sonstiger Art noch nicht geschaffen, die
sehr wohl  vertrauensbildend hätten wirken können. Ich halte
sehr viel davon, das jetzt zu machen. 

Lassen Sie mich abschließend auch noch etwas Kritisches zu
Ihrer Partei sagen in Bezug auf die Frage, weshalb die Fusion
denn 1996 gescheitert ist. Sie haben davon gesprochen, dass man
die Fusion nicht zu sehr unter wahltaktischen und parteipoliti-
schen Gesichtspunkten sehen darf. Ich bin nicht ganz sicher, ob
die Haltung der PDS bei der Abstimmung 1996 nicht auch ein
bisschen bestimmte Stimmungen aufgegriffen und diese Stim-
mungen verstärkt hat. 

Warum ist die Fusion 1996 gescheitert? Ich glaube nicht, dass
es an dem formalen Punkt des Staatsvertrages lag. Ich glaube, da
gibt es eine viel größere Sache, die es zu überwinden gilt. Die
Ostberliner waren in der DDR immer unbeliebt. Und die West-
berliner waren im übrigen Bundesgebiet immer unbeliebt. Wir
waren nämlich beide vom gleichen Schlage: Nur nehmen, weni-
ger geben. Und so wurden wir in den jeweiligen Republiken
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angesehen als diejenigen, die immer mit allem Möglichen gefüt-
tert und mit Zusatzvergünstigungen versehen wurden. Deshalb
hat höchstwahrscheinlich bei der Brandenburger Bevölkerung
ein tiefes Misstrauen gegenüber denjenigen vorgeherrscht, die
ihnen in den letzten Jahrzehnten als diejenigen vorgekommen
sind, die besondere Privilegien hatten. Das ist der eine Punkt.
Und der andere Punkt ist sicherlich, dass man die Menschen auch
nicht überfordern darf, indem man sie sozusagen von einem Tag
zum anderen vor immer neue Modelle und immer neue Ideen
stellt. So schnell kann ja keiner sein. 

Das sind für mich die zwei Grundbedingungen, weshalb es
1996 gescheitert ist. Und an beidem muss man arbeiten. Das eine
ist das Misstrauen, deshalb mein Vorschlag mit dem Zweikamm-
ersystem. Und das zweite ist, nicht immer wieder eine neue
Idee… Wenn man sich entscheidet, etwas zu machen, dann muss
man es auch in angemessener Zeit und in angemessener Form
machen, wie Harry Ristock – einer meiner Ziehväter – immer
gesagt hat: „Man muss die Menschen mit auf die Reise nehmen.“
Wenn wir sie nicht mit auf die Reise nehmen, dann wird es nicht
gelingen.
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Die Verfassung in ihrer Modernität bewahren und den Erfor-
dernissen im Lande anpassen
Anmerkungen zum Abschluss des Kolloquiums von Heinz
Vietze, Potsdam

Ja, Herr Jung, Sie haben Recht. Als wir fünf Jahre Brandenburger
Verfassung mit einem Kolloquium begingen, da haben wir uns als
alleiniges Thema die „Unmittelbare Demokratie zwischen
Anspruch und Wirklichkeit“ gestellt. Man könnte es progressiv aus-
legen: Zum fünften Jahrestag der Brandenburger Verfassung war
das ganz wichtig, aber in der Zwischenzeit sind weitere fünf Jahre
vergangen. Und nun ist es nicht mehr möglich, sich nur auf dieses
eine spezifische Thema zu beziehen, weil das, was an Handlungsbe-
darf im Land im Umgang mit der Brandenburger Verfassung disku-
tiert und erörtert werden muss, umfänglicher geworden ist. 

Das hat was mit den politischen Realitäten in diesem Lande zu
tun. Es hat aber auch etwas mit dem Umgang der Regierenden mit
der Brandenburger Verfassung zu tun, auch mit der Rechtsprechung
zur Brandenburger Verfassung. Und auch das veränderte Klima,
was jetzt auch beim letzten Punkt in besonderer Weise angespro-
chen wurde, hat Auswirkungen auf den Umfang mit den unter-
schiedlichsten Initiativen im Rahmen der Volksgesetzgebung
gehabt. Deshalb haben wir uns gesagt, ist es wichtig, dass wir über
die Verfassung reden, über das, was sich an dieser modernen Ver-
fassung bewährt hat und darüber, wo Handlungsbedarf besteht,
auch hinsichtlich einer Reform der Verfassung. Und ganz zwangs-
läufig haben wir natürlich auch das Verhältnis zwischen Verfas-
sungstext und Verfassungsrealität erörtert. 

Ich möchte mich ausdrücklich bei den Referenten und den
vielen Mitwirkenden in der Diskussion bedanken.  Sie alle haben
dazu beigetragen, den Bogen zu spannen von dem, was wir als
Mitinitiatoren, Verfassungsmütter und -väter damals wollten, bis
hin zu dem, wie die Verfassung heute wirkt. Ich fand, das, was
Hermann Klenner gesagt hat, bemerkenswert. Wir waren ja von
Anfang an in diesem Spannungsfeld zwischen den Grundrech-
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ten, den Freiheitsrechten und dem, was wir an normativem
Gehalt für die Staatsziele zu fassen in der Lage waren. Es war ein
riesiger Schritt, dass wir die Staatsziele in dieser Form  überhaupt
in die Verfassungsgebung eingebracht haben. Ich bin heute noch
dem Bundesverfassungsrichter a.D. Helmut Simon dankbar, der
diese Intention eingebracht hat. 

Es war auch wichtig, dass wir uns über das Verhältnis innere
Sicherheit und Freiheitsrechte unterhalten haben. Das ist ein
Thema, was uns seit dem letzten Jahr in besonderer Weise for-
dert. Da haben wir es mit einer Fülle gesetzlicher Regelungen zu
tun, die gerade nach Erfurt weiter auf der Tagesordnung stehen.

Es war wichtig, dass wir uns zu den Rechten von Minderhei-
ten verständigt haben, gerade weil der Umgang mit Minderheiten
zeigt, dass zwischen einer progressiven Verfassungsregelung und
der Verfassungsrealität doch erhebliche Unterschiede bestehen
können, aus denen sich in besonderer Weise ein politischer Hand-
lungsbedarf ergeben kann. Das, was mal gewollt war, wurde
offensichtlich nicht ausreichend geregelt. Demzufolge gibt es
verfassungsrechtlich, aber auch in Bezug auf das Sorben(Wen-
den)-Gesetz einen Handlungsauftrag. 

Und auch bei der diskutierten Volksgesetzgebung hat sich im
Verlaufe der letzten zehn Jahre in Brandenburg manches geändert.
Ganz offensichtlich ist es so, dass einige vor lauter Freude über
die moderne Brandenburger Verfassung die Kraft verloren haben,
etwas dafür zu tun, dass sie auch in der Realität modern bleibt.

Ich möchte Herrn Jung widersprechen. Spektakuläres hat es
in Brandenburg durchaus gegeben. Ich weiß gar nicht, in wel-
chem Bundesland es eine solch herausragende Entscheidung wie
jene gegeben hat, in der die Mehrheit der Bürgerinnen und Bür-
ger gegen den Neugliederungsstaatsvertrag gestimmt, den Regie-
rung und Parlament vorher mit deutlicher Mehrheit beschlossen
hatten. Ich finde, dass sollte man sich noch mal in Erinnerung
rufen. Die Bürgerinnen und Bürger haben ihre eigene Verfassung
verteidigt, als die Regierenden versuchten, diese Verfassung
außer Kraft zu setzen.
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Auf der anderen Seite werden Bürgerinnen und Bürger nicht
selten damit konfrontiert werden, dass regierende Parteien so
auftreten, als ob es einer Volksgesetzgebung gar nicht mehr
bedürfe. Wir werden es für Sie schon richten, denn Sie haben uns
ja gewählt, hört man da. Es sei mir – auch unter dem Gesichts-
punkt der persönlicher Erfahrung der letzten Jahre – gestattet zu
sagen: Vielleicht sind manche in der Regierungsverantwortung
schon wieder so weit, dass sie gar keine Antenne mehr dafür
haben, was denn Erwartungshaltungen von Bürgerinnen und
Bürgern sind. Man ist mit so vielen netten Menschen umgeben,
die einem immerfort bestätigen, wie klug  man handelt. Dass ver-
gisst man schon mal, sich selbstkritisch zu befragen und kritische
Fragen an andere zu stellen. Das ist ein Aspekt, den ich gerne an
dieser Stelle sagen will, weil ich glaube, hier gibt es konkreten
Handlungsbedarf. 

Das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes
Brandenburg hat zusammen mit dem Landtag einen Schülerwett-
bewerb „10 Jahre Verfassung des Landes Brandenburg“ ausge-
schrieben. Als Mitglied des Verfassungsausschusses haben mich
in der letzten Zeit eine ganze Reihe von Schülern aufgesucht, die
wissen wollten, wie die Verfassung entstanden ist und wie ich die
Entwicklung seit 1992 sehe. Junge Menschen beschäftigen sich
also auch10 Jahre nach In-Kraft-Treten der Verfassung intensiv
mit diesem Thema. 

Und auch das Landesverfassungsgericht wird sich am 29.
August dem Thema „10 Jahre Brandenburger Verfassung“ widmen.
Der Gerichtspräsident Herr Dr. Macke hat mich am Rande dieses
Kolloquiums gebeten, auf diese Veranstaltung hinzuweisen. Mit
Rücksicht auf seinen Beitrag dort hat er um Verständnis dafür gebe-
ten, dass er heute auf einen eigenen Beitrag verzichtet.

Für uns hier im Lande – das ist heute deutlich geworden – wer-
den sich auch künftig mannigfaltige Anforderungen im Umgang
mit Verfassungsfragen stellen. 

Zum einen werden wir das Maß der Verfasstheit in einem
gemeinsamen Land Berlin-Brandenburg zu regeln haben. Dass
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sechs Jahre nach der Fusionsabstimmung der Weg über eine
gemeinsame Verfassung als der Vorzugsweg bei einem erneuten
Fusionsversuch benannt wird, ist doch schon bemerkenswert. Wir
hatten  das 1995/96 eingeklagt, jetzt wird dieser Weg als begrü-
ßenswerte Idee gelobt. In Brandenburg ist diese Forderung schon
fast Allgemeingut, in Berlin steht sie sogar in der Koalitionsver-
einbarung.  Die PDS hat seit 1995 auf diesem Gebiet ein deutli-
ches Zeichen gesetzt.

Laut Berliner Koalitionsvereinbarung soll bis 2004 eine
gemeinsame Verfassung entworfen werden. Das Jahr 2002 hat
schon Halbzeit. Ich glaube, dieses Ziel zu erreichen, ist eine
anspruchsvolle Aufgabe. Sie wird auch schon deshalb schwer zu
erfüllen sein, weil Brandenburg voraussichtlich 2004 wählt. Das
bedeutet, dass spätestens im Frühjahr 2004 der konzentrierte
Wahlkampf beginnt. Damit reduzieren sich die Zeiten für eine
Sachdebatte weiter. Es ist bedauerlich, dass in Wahlkämpfen die
Sachdebatte so leidet, aber so sind nun mal die Realitäten. Und
deswegen  sollten wir die Debatte jetzt unbedingt beginnen, wir
werden aber  möglicherweise nicht zum Abschluss kommen. Wir
müssen jetzt darüber reden, welche Ansprüche wir haben und bei
welchen Fragen wir Regelungsbedarf sehen. Ausgehend von
unseren Erfahrungen mit den geltenden Verfassungen in Berlin
und in Brandenburg ist sowohl das Bewahrungswerte festzuhal-
ten, als auch Neues zu formulieren.

Verfassungsrechtlicher und vor allem verfassungspolitischer
Handlungsbedarf besteht aus meiner Sicht auch mit Blick auf die
EU-Osterweiterung. Da denke ich vor allem an die schon begon-
nene Diskussion über eine europäische Verfassung. Wir werden zu
überlegen haben, was in einer europäischen Verfassung zu regeln ist
und welche Kompetenzen in den Nationalstaaten und deren regio-
nalen Gliederungen liegen sollen. Wir werden uns in diesen europä-
ischen Verfassungsgebungsprozess einzubringen und auch den
Handlungsbedarf in Bezug auf das Grundgesetz zu erörtern haben. 

Ich gehe auch davon aus, dass wir die mit der Volksgesetzge-
bung zusammenhängenden Fragen nochmal detailliert erörtern
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müssen. Wir müssen von einigen Persönlichkeiten in Branden-
burg auch ein bisschen mehr Konsequenz einfordern. Die Volks-
initiative „Für mehr Demokratie in Brandenburg“ warb mit Mat-
thias Platzeck. Und das war gut so. Aber wenn die ganze SPD-
Fraktion in namentlicher Abstimmung die Volksinitiative ab-
lehnt, ist das eigentlich doppelte Moral. Jene, die sich für solche
Initiativen stark machen, sollten ihre Stärke auch dann bewahren,
wenn es um die Abstimmung in einem Parlament geht. Damit
schaffen wir auch den Rahmen dafür, dass das Interesse an Volks-
initiativen wieder wächst. 

Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir über Erleichterungen
bei der Stimmabgabe bei Volksbegehren nachdenken. Es gab
Leute, die im Arbeitsprozess stehen, die eben nicht zwischen
08.00 und 18.00 Uhr an den zwei Stellen in Potsdam vorbei-
schauen konnten, um ihre Unterschrift zu leisten. Auf dem fla-
chen Lande ist das noch schwieriger; da ist die Amtsstube noch
weiter weg. Und wenn wir jetzt die Gemeindegebietsreform
haben, reduzieren sich die Amtsstuben weiter. Also, auch hier
gibt es Handlungsbedarf. Ich könnte mir sehr wohl vorstellen,
dass wir uns in diese Diskussion sowohl im Land aber auch im
Bund mit entsprechendem Druck einbringen.

Ich möchte eine letzte Bemerkung machen, zu einer Frage,
die mich als Mitglied des Ausschusses für Haushalt und Finanzen
persönlich sehr bewegt. Ich respektiere die Kita-Entscheidung
des Verfassungsgerichts in Bezug auf die Budgethoheit des Parla-
ments. Ja, es ist richtig, eine Entscheidung über 24 Millionen
EUR stellt eine Größenordnung dar, die in der Haushaltssituation
des Landes einiges Gewicht hat. Aber das Parlament – nicht das
Verfassungsgericht – sollte ausgehend von Verfassung und
Gesetzen darüber entscheiden, welche Auswirkungen eine
bestimmte Volksinitiative auf den Haushalt hat. 

Wird anders verfahren, so werden wir erleben, dass ein ver-
fassungsmäßiges Recht nach dem anderen eingeschränkt wird.
Erst wird die Volksinitiative für unzulässig erklärt. Dann folgt eine
Klage vor dem Verfassungsgericht; dessen Entscheidung stellt aber
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nur auf die Finanzsituation ab – und nicht mehr auf den Rechtsan-
spruch, der de facto geändert wurde. Ich glaube, in der konkreten
Situation 2000 wäre es möglich gewesen eine Regelung zu finden,
die für die Koalitionsmehrheit gesichtswahrend gewesen wäre. Als
Nichtjurist erlaube ich mir aber auch die Bemerkung: Ob man
damit dem Anspruch der Verfassung entsprochen hat, genau das
bezweifele ich. 

Seit einigen Tagen wird in Brandenburg über die von der
Finanzministerin verhängte Haushaltssperre diskutiert. Die
einen meinen, die Haushaltssperre sei durch die Verfassung
gedeckt, die anderen bezweifeln das. Wir haben einen Haushalt
von 10 Mrd. EUR. Und da haben wir es zum einen damit zu tun,
dass die Mehrheit des Parlaments – auf demokratischer Basis -
entscheidet, die eigene Budgethoheit bis zu einem bestimmten
Grade an die Regierung zu delegieren, indem einfach eine glo-
bale Mindereinnahme in den Haushalt eingestellt wird. Alles
nach dem Motto: Wir haben ja das Geld nicht und nun seht ihr
mal zu, wo ihr es spart. Da geht es um eine Summe bis zu einer
halben Milliarde EUR; in den Haushaltsberatungen des Parla-
ments wurde aber selbst über 1000 DM heiß gestritten, z.B. als
es um die Geschäftsausgaben des Verfassungsgerichts ging. Bei
den fast 500 Mio EUR, mit denen wir es für 2002 zu tun haben,
da wird aber einfach gesagt: Wir brauchen keinen Nachtrags-
haushalt. Die Budgethoheit des Parlaments - wo ist sie? Wir wer-
den möglicherweise in dieser Sache das Verfassungsgericht
befragen.

Ich frage: Haben wir etwa eine Verfassung, die unter Haus-
haltsvorbehalt steht? Nach dem Motto: Die in dieser Verfassung
genannten Rechte werden nach Maßgabe der Haushaltssituation
des Landes gewährt? Ich habe es überspitzt, aber ich finde, an
dieser Stelle müssen wir die Parlamentsdebatte suchen und wenn
notwendig auch das Verfassungsgericht zu einer Entscheidung
auffordern. Denn dieser Bereich gehört zu den Fragen, wo es
einen erheblichen Widerspruch zwischen Verfassungsanspruch
und Verfassungsrealität gibt. 
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Ich scheue mich als PDS-Abgeordneter auch nicht, mal einen
Ausspruch von Konrad Adenauer zu zitieren, der da meinte: „Es
ist für die Demokratie ein großes Gefahrenmoment, wenn die
Demokratie zu einer Diktatur einer demokratischen legitimierten
Mehrheit wird.“ Ganz offensichtlich ist es so, dass einige hier im
Lande vor lauter Freude über die moderne Landesverfassung die
Kraft verloren haben, etwas dafür zu tun, dass diese Verfassung
in ihrer Modernität bewahrt und – wo notwendig – den Erforder-
nissen der Zeit angepasst wird.
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