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Vorbemerkung über Brandenburger Wege 

Der „Brandenburger Weg“ war nie ganz präzise zu definieren. Er stand (und steht) für einen Politikstil, der 
aus der Wendekultur hervorging, konsensdemokratisch an seinen Wurzeln also und auf politische 
Partizipation in der Suche nach Lösungen zielend, wiewohl Mehrheiten entscheiden, welcher Weg dann 
beschritten wird. Natürlich heißt Konsenssuche nicht, dass in allen oder auch nur vielen Entscheidungen ein 
Konsens für alle politischen Kräfte oder auch ein großer Kompromiss für alle gefunden werden kann. 
Konsensdemokratische Ansätze kennzeichnen den Politikstil, nicht zwingend die einzelne politische 
Entscheidung. Dies festzuhalten ist wichtig, da nicht selten Missverständnisse einen nebulösen 
gemeinsamen Brandenburger Weg der unterschiedlichen und gegensätzlichen politischen Konzepte 
unterstellen, als wollten alle gewissermaßen das Gleiche. 

Und es bleibt festzuhalten: In Brandenburg gibt es nicht nur einen Weg, sondern Autobahnen und Feldwege, 
Tunnel und Wanderpfade, öffentliche und private Straßen, Wasser- und Luftwege usw. usf. 

Wenn das aber so ist, warum wird dann immer wieder der Brandenburger Weg” beschworen? Positiv 
geantwortet kann dahinter das Motiv stehen, für Mehrheiten im Lande, für die Brandenburgerinnen und 
Brandenburger sprechen zu wollen, für das Volk gewissermaßen. Negativ geantwortet kann dahinter auch 
die Absicht stehen, der Öffentlichkeit zu suggerieren, es gäbe bei jeder gerade getroffenen (wichtigen) 
politischen Entscheidung nur diesen einen jeweils eingeschlagenen Weg, egal ob er über Kopfsteinpflaster, 
Bitumen, Betonplatten, Felder, Wasser oder durch die Luft führt. 

Anders formuliert: Es gibt eine Realität und eine bunte Fiktion des „Brandenburger Weges“ - besser: der 
Brandenburger Straßen und Wege. Und natürlich kann man auch in Einbahnstraßen und in Sackgassen 
landen, vom Wege abkommen oder abheben, nach den Schlaglöchern auf die Nase fallen oder sie elegant 
umkurven. 

Viele Wege führen nach Rom, nicht wenige auch nach Potsdam. 

Ich äußere mich im Folgenden über Brandenburger Wege in der Politik, damit auch über Stolpersteine und 
Schnellstraßen, über Ziele und Sackgassen, über Kreuzungen und Brücken, Tunnel, Alleen und Unfälle. Das 
ist eine Reflexion über Wege, bei denen die Kompass-Nadel nach links zeigt, also eine linkslastige 
Verkehrskarte. 

Im Ganzen soll der Text zum Nachdenken anregen und eine Streitschrift sein. Ich lasse mir nicht einreden, 
dass alle Wege in Brandenburg, um befahrbar zu werden, ausschließlich nach dem Verkehrswegeplan der 
alten Bonner Republik gestaltet werden müssen. Alternativen aufzuzeigen, oppositionelle Kritik von links zu 
üben, auf veränderte politische Rahmenbedingungen hinzuweisen und Antworten für Linksabbieger zu 
verdeutlichen - das ist das Anliegen dieses Textes. 

 

Hohen Neuendorf, Juli 1999 
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Bruch oder Sackgasse 

17. Dezember 1998: Unter der Überschrift „Verfassungsrichterwahl: Foul Play im Landtag“ äußert sich 
Wolfgang Birthler, seit 1990 SPD-Fraktionsvorsitzender im Brandenburger Landtag, zum Wahlergebnis für 
die von der PDS nominierten Verfassungsrichter. Das Stimmergebnis für Frau Dahn sei „unter den 
Abgeordneten des Landtages ganz offensichtlich nicht ausreichend konsensfähig gewesen“, meint Birthler 
schlicht zum Abstimmungsergebnis für die in Ost wie West anerkannte ostdeutsche Schriftstellerin. Dass es 
die SPD-Landtagsfraktion selbst war, die zuvor eine massive, politischen Anstand vermissen lassende 
Kampagne gegen diese Frau - immerhin Sprecherin des SPD-nahen Willy-Brandt-Kreises - entfacht hatte, 
verschweigt er wohlweislich. Doch damit nicht genug. Um „sich als ausgegrenztes und bedauernswertes 
Opfer der Brandenburger SPD-Mehrheit zu gerieren“, so Birthler weiter, „hätte die PDS ihrem eigenen 
Kandidaten“, dem Professor für öffentliches Recht an der Berliner Fachhochschule für Verwaltung und 
Rechtspflege, Dr. Martin Kutscha „die erforderliche Unterstützung verweigert“. Im Fernsehdisput Birthler-
Bisky am gleichen Abend, mancher mag sich erinnern, hörte und sah sich das noch etwas schlimmer an.  

Die Verletzung saß doch offensichtlich tief, sehr tief. Nicht nur die Kandidatur der Ost-Frau Daniela Dahn 
hatte die Brandenburger SPD und ihre bekanntesten Vertreter, den Vorsitzenden des Ostforums der SPD, 
Dr. Manfred Stolpe, und die „Mutter Courage des Ostens“, Dr. Regine Hildebrandt, in Bedrängnis gebracht. 
Die eigenen Genossinnen und Genossen hatten - für alle sichtbar - der Brandenburger SPD-Führungsspitze 
mehrheitlich die Gefolgschaft verweigert. Was bleibt da übrig, als zunächst einmal lautstark und öffentlich 
die anderen zu prügeln? 

Während Birthler ein Ultimatum folgen ließ - entweder legt die PDS bis zum März/April neue Vorschläge 
vor oder wir wählen eben Kandidaten von F.D.P. oder Bündnis 90/Die Grünen - versuchte es der 
Ministerpräsident auf den ersten Blick moderat. Gegenüber den Medien verzichtete er auf die 
Wiederholung der Birthlerschen Unterstellungen und Ausfälle, denn er wusste nur zu gut, dass es vor allem 
seine eigene Fraktion war, die sich seinem Plädoyer für Daniela Dahn nicht angeschlossen hatte. Stolpe 
erklärte vielmehr, die Ablehnung beider Kandidaten durch die SPD-Abgeordneten hänge damit zusammen, 
„dass am 27. September abends von der PDS der Wahlkampf eröffnet worden ist“. Und dann setzte auch er 
noch einen darauf: Die PDS wolle die SPD von der Macht verdrängen! Dessen ungeachtet wolle er alles tun, 
„um die Brandenburger Sachlichkeit wieder zu gewinnen“.1 Er werde, zitierte das „Neue Deutschland“ den 
Ministerpräsidenten am gleichen Tage „bis an die Grenze des Zumutbaren“ gehen, um die Brandenburger 
Sachlichkeit zu erhalten. 

Was war da geschehen im angeblich ostdeutschesten aller neuen Länder, fragten sich viele, die die 
kompakten Nachrichten dieser Tage nicht überhören bzw. -sehen konnten. Fast erdrutschartig brach ein 
Bild in sich zusammen, das viele, auch über die Grenzen des Landes hinaus von der in Brandenburg 
gepflegten politischen Kultur hatten.  

Gibt es für den in vielen Reden (vor allem von Sozialdemokraten) immer wieder hoch gepriesenen 
“Brandenburger Weg” noch eine Zukunft? Unmittelbar nach der Abstimmung habe ich auf diese Frage 
geantwortet: “Der ‚Brandenburger Weg‘ ist beendet.” Manche interpretierten das später in der Weise, 
Bisky hätte an diesem Tag den “Brandenburger Weg” aufgekündigt. Doch darum ging es nicht. Was ich 
meinte, war etwas anderes: Durch ihr Verhalten gegenüber den von unserer Fraktion nominierten 
Kandidaten - nicht nur durch ihr unmittelbares Votum in der geheimen Abstimmung - hatte die SPD die 
ursprüngliche Idee des “Brandenburger Weges” endgültig zu Grabe getragen. Am 17. Dezember 1998 
erfolgte der Bruch, der durch viele Ereignisse vorbereitet war. Ein allein von der Regierungsfraktion 
bestimmter Weg ist eine Sackgasse! 

Denn der “Brandenburger Weg”, geboren Anfang der 90er Jahre, als ein ostdeutsches Land sich neu 
konstituierte, war eben mehr als nur “die ausgestreckte Hand (der SPD - L.B.) gegenüber allen anderen 
demokratischen Kräften dieses Landes” gewesen, wie Wolfgang Birthler meinte sich erinnern zu können. 
Der “Brandenburger Weg” war auch mehr als das, was die SPD-Fraktion am 19.Januar 1999 beschloss: Er 
war mehr als nur “eine kritische politische Auseinandersetzung” und “eine sachorientierte und 
chancengleiche Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen des Landtages”. 
                                                             
1 “Der Tagesspiegel” vom 19. Dezember 1998 
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“Brandenburger Weg” stand vielmehr als Synonym für einen Weg politischer und gesellschaftlicher 
Innovation auf breiter demokratischer Grundlage, unter Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger, ohne 
vordergründige Parteiegoismen. Er zeichnete sich aus durch einen ausgeprägten Willen aller, im Interesse 
und unter Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger zu politischen Lösungen zu kommen. Er hatte einen 
starken Nährboden in der demokratischen Erneuerungsbewegung des Herbstes 1989. Die gewaltigen 
Aufbauprobleme, vor denen das Land stand, führten die demokratischen Kräfte und die Menschen zu 
gemeinsamem Handeln zusammen - über Partei- und ideologische Grenzen hinaus. Im festen Vertrauen, 
dass eine solche Zusammenarbeit auch mit einer absolut regierenden SPD möglich sein werde, bildeten sich 
im Übrigen später auch die derzeitigen politischen Kräfteverhältnisse im Land heraus. 

Der “Brandenburger Weg”, den Sozialdemokraten, Christdemokraten, demokratische Sozialisten, Liberale 
und auch Vertreter von BÜNDNIS 90 im Jahre 1990 begannen gemeinsam zu beschreiten, gehört der 
Vergangenheit an. Heute wird in Brandenburg schon mal der Begriff ”bayerische Verhältnisse” verwendet, 
wenn man von der politischen Landschaft spricht. Gemeint ist damit nicht die basisdemokratische 
Bewegung im Freistaat, ein Mehr an gelebter unmittelbarer Demokratie als in anderen Bundesländern, 
sondern vielmehr der CSU-Filz und die trotzdem (oder gerade deshalb?) hohen Umfrage- und 
Wahlergebnisse der Regierungspartei - alles nach dem Motto: ”Je ärger die Skandale in Regierung und 
Regierungspartei, umso höher der Zuspruch bei den Wählern”. Und wahrlich haben die öffentlich 
erhobenen Vorwürfe gegen den Ex-Bauminister Jochen Wolf in der ersten Wahlperiode ebenso wie die 
gegen Ex-Finanzminister Klaus-Dieter Kühbacher, gegen Sozialministerin Regine Hildebrandt, gegen den Ex-
Landwirtschaftsminister Edwin Zimmermann (aber auch gegen die Minister Reiche, Linde, Meyer, Peter, 
Bräutigam ...) in der zweiten Wahlperiode der SPD scheinbar kaum ernsthaft geschadet, folgt man allein 
den Ergebnissen von Meinungsumfragen. Auch die ungebrochene “Schweigsamkeit” des Regierungschefs 
im Zusammenhang mit diesen Vorwürfen, seine Neigung zum Aussitzen der Probleme wie der 
selbstgefällige Umgang der SPD mit anderen Parteien (innerhalb und außerhalb des Parlaments) werden 
scheinbar von einer Mehrheit im Lande zumindest toleriert. Doch der Schein kann trügen. Langsam 
bröckeln die SPD-Werte abwärts. 

Es ist Zeit, dass Politik in Brandenburg wieder auf andere Weise als gegenwärtig praktiziert wird. Ein Zurück 
zum “Brandenburger Weg” von 1990/91 wird es nicht geben - zumal sich die Regierungspartei ja immer 
noch auf dem (ihrem!) “Brandenburger Weg” wähnt. 

Friedrich Schorlemmer ist zuzustimmen, der einmal sagte: “Was soll aus der Handlungsfähigkeit der 
Demokratie werden, wenn Parteien sich gegenseitig so beharken, dass sie einander gegenseitig öffentlich 
Unfähigkeit, Opportunismus, bloße Machtgeilheit, Inkompetenz ... vorwerfen und es nach der Melodie geht: 
‚Was dem anderen schadet, nützt mir. ‘ Wo bleibt da die Verantwortung fürs Gemeinwesen?” Vielleicht 
können die nachfolgenden Reminiszenzen aus neun Jahren Arbeit des Brandenburger Landtages 
notwendiges Nachdenken über das Woher und Wohin der noch jungen Brandenburger Demokratie ein 
wenig befruchten und ganz im ursprünglichen Sinne des “Brandenburger Weges” politische und 
gesellschaftliche Innovation auf breiter demokratischer Grundlage, unter Einbeziehung der Bürgerinnen 
und Bürger, ohne vordergründige Parteiegoismen befördern. 

Um Missverständnissen vorzubeugen: Es ist zweifelsfrei das Recht der allein regierenden SPD, den 
“Brandenburger Weg” bestimmen zu wollen. Es ist aber auch das Recht der Opposition, eindeutig zu sagen: 
Das ist nicht unser Weg! 
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Aufbruch für ein neues Land - die Zeit der Ampelkoalition  

Als im Oktober 1990 das Land Brandenburg wiedererstand, gab es eine Aufbruchsstimmung. Die, die 
1989/90 die Sozialdemokratische Partei im Land aufgebaut hatten, die, die aus den Bürgerbewegungen 
kamen, und auch jene, die früher Mitglieder der SED waren oder einer der Blockparteien angehörten - sie 
alle standen vor einem politischen Neuanfang. Dabei hätten die Vorstellungen darüber, was im Einzelnen 
wie zu tun sei, unterschiedlicher nicht sein können: Sie waren durch positive wie negative Erfahrungen in 
der DDR ebenso geprägt wie durch jene der demokratischen Umgestaltung des Herbstes 1989; all das war 
auch gemischt mit vielen - aus heutiger Sicht teilweise auch illusionären - Vorstellungen über das, was man 
in der parlamentarischen Demokratie auf der Grundlage des Grundgesetzes nunmehr gestalten könnte, 
wenn ..., ja wenn man denn nur wollte. 

In einem aber waren sich damals doch ziemlich viele einig - nur knapp ein Jahr nach der politischen Wende 
in der DDR, die Bürgerinnen und Bürger dieses Staates maßgeblich gestaltet hatten: Sie wollten eine neue 
Form von Politikgestaltung, eine Politik, die sich wieder den Menschen gegenüber öffnet, die Ideen wie 
Kritiken, Kreativität und den Willen zur Mitgestaltung von Tausenden politisch herausfordert. Und so 
wunderte es kaum einen, dass der Ministerpräsident bei seiner allerersten Regierungserklärung nicht nur 
von den Regierungsfraktionen Beifall erhielt, als er feststellte: ”Leitlinie ist für uns der Aufbau des 
demokratischen, freiheitlichen, sozialen und ökologisch orientierten Rechtsstaates. Alle Gruppen der 
Bevölkerung, auch Minderheiten, sollen Möglichkeiten der Mitwirkung und Einflussnahme erhalten.”2 Dieser 
Grundsatz - geäußert am 6.Dezember 1990 - war einer der Ausgangspunkte für ein Miteinander von 
Parlament, Regierung und Bevölkerung in der ersten Wahlperiode, wurde zu einer der prägenden Seiten 
des ”Brandenburger Weges”, den unterschiedliche politische Kräfte in der ersten Wahlperiode bei allen 
politischen Differenzen gemeinsam trugen und beschritten. 

“Wir sind belastbar!” hatten im Sommer und beginnenden Herbst 1990 unsere Wahlplakate selbstbewusst 
verkündet. Unter dem Namen PDS-Linke Liste war die PDS in einer Listenvereinigung mit USPD, KPD, fdj, 
marxistische Partei “Die Nelken” und Einzelpersönlichkeiten aus dem Behindertenverband, dem DFD und 
dem Mieterbund zu den ersten Landtagswahlen angetreten. Meinungsumfragen im Vorfeld der Wahlen 
hatten der PDS zwischen sechs und acht Prozent gegeben. Vielleicht erinnert sich dieser oder jener noch 
daran, dass ich damals immer wieder gemahnt habe: Wir müssen ganz energisch kämpfen, um die Fünf-
Prozent-Hürde im Lande zu schaffen! Politische Entwicklungen sind halt nicht immer exakt voraussagen, 
zumal Wahlergebnisse. Aber ich meinte es damals wirklich ernst. Denn es war ja die Zeit, als man uns als 
Schmuddelkinder behandelte, die Zeit der großen Ausgrenzung der Partei im Lande, die Zeit großer 
Verunsicherung auch innerhalb der PDS. Zugleich haben wir versucht, die Partei zu erneuern; es gab 
zahlreiche Auseinandersetzungen, und nicht wenige haben uns verlassen. Genau in dieser Zeit fanden die 
Landtagswahlen statt. 

Lange vor dem Wahltag, bereits im Juli hatte sich der PDS-Landesvorstand in einer Erklärung für ein 
gewaltfreies und sachliches Wahlkampfklima ausgesprochen. Im August verständigten sich SPD und PDS auf 
Positionen der Sachlichkeit und Fairness, denen sich auch andere Parteien und Bewegungen anschlossen. 
Verzicht auf Schlammschlachten und die sachliche Auseinandersetzung wurden zwischen den politischen 
Kräften vereinbart. Bis auf wenige Ausnahmen wurde diese Übereinkunft auch eingehalten, so dass man 
durchaus davon sprechen kann, dass auch hier die Ursprünge dessen keimten, was später als 
“Brandenburger Toleranz” gepriesen wurde. 

Mit ihrem auf dem Landesparteitag am 18. August 1990 beschlossenen Wahlprogramm hat die PDS dann 
den eigenen Standort bestimmt und ihre politischen Ziele für die erste Wahlperiode des Brandenburger 
Landtages abgesteckt. “Wir verstehen uns” - hieß es in der Präambel zum Wahlprogramm - “als 
selbstbestimmter und selbstbewusster Teil der Demokratiebewegung im Land Brandenburg und darüber 
hinaus. Die PDS braucht die kritische Haltung der Öffentlichkeit - so wie die Öffentlichkeit eine konstruktiv-
kritische PDS braucht. Wir stellen uns jeder Verantwortung - sowohl in der Opposition, aber auch in der 
Regierung. Wir sind für eine sozial- und ökologieverpflichtete Gesellschaft auf der Grundlage einer 
leistungsstarken, wettbewerbsfähigen Wirtschaft. Wir betrachten den demokratischen Sozialismus als 

                                                             
2 Landtag Brandenburg, 1.Wahlperiode, Plenarprotokoll 1/5, S. 84 
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konkrete politische Bewegung für Menschlichkeit, Demokratie und Solidarität. Ein demokratisches, 
ökonomisch starkes, ökologisch verpflichtetes, kulturelle vielgestaltiges und friedliebendes Land 
Brandenburg sehen wir als wichtige Voraussetzung für die Realisierung der Grundrechte sowie für die 
Wahrung der Würde und Identität seiner Bürgerinnen und Bürger.” 

Heute ist kaum noch zu rekonstruieren, was Brandenburgerinnen und Brandenburger im Einzelnen bewog, 
im Oktober 1990 PDS zu wählen. Ich denke, es war zu einem nicht unbeträchtlichen Teil gerade diese 
Verbindung zwischen programmatischem Anspruch und den konkreten Angeboten und Forderungen für die 
Gestaltung der Landespolitik in der Mark. Die PDS erhielt 170.804 Zweitstimmen, das waren 13,4 Prozent 
aller abgegebenen Stimmen, und zog mit dreizehn Abgeordneten als drittstärkste Kraft in den Landtag ein. 
Die SPD lag mit 487.134 Zweitstimmen (38,2 Prozent) an der Spitze; die sozialdemokratische Fraktion zählte 
36 Abgeordnete. CDU (374.572 Zweitstimmen, 29,4 Prozent, 27 Abgeordnete). Die F.D.P. (84.501 
Zweitstimmen, 6,6 Prozent, 6 Abgeordnete) und BÜNDNIS 90 (81.725 Zweitstimmen, 6,4 Prozent, 6 
Abgeordnete) komplettierten das erste Brandenburger Nachwende-Parlament. 

Die stärkste Fraktion bildete mit den beiden kleinsten Fraktionen die erste Ampelregierung in Deutschland. 
Angelegt in der ersten Regierungserklärung von Ministerpräsident Stolpe am 6. Dezember 1990 war in 
Brandenburg in dieser Periode vieles praktische Politik, was - unmittelbar nach der politischen Wende in 
der DDR und der Herstellung der staatlichen Einheit Deutschlands - in anderen ostdeutschen Ländern 
undenkbar war. Die PDS wurde zwar hart attackiert, aber politisch nicht ausgegrenzt, es gab auch keine 
regierungsoffiziellen Kriminalisierungsversuche gegenüber unserer Partei.  

Manfred Stolpe, der heute mit schöner Regelmäßigkeit vor einer Einbindung der PDS in 
Regierungsverantwortung warnt, hatte 1992 maßgeblichen Anteil daran, dass sich die PDS gleichberechtigt 
in die Verfassungsgebung einbringen konnte, dass ihre Anträge in den Verfassungskompromiss einfließen 
konnten. In diesem Umfeld bildete sich unter den Fraktionsvorsitzenden Diestel auch ein anderes 
Verhältnis zwischen den beiden Oppositionsfraktionen PDS und CDU heraus. Der “Brandenburger Weg” 
war sozusagen Zusammenfassung all dessen, was das Land an neuem in die politische Kultur der 
Bundesrepublik Deutschland eingebracht hat: Dass die Opposition wesentlicher Bestandteil der 
parlamentarischen Demokratie ist und ein Recht auf Chancengleichheit hat, war nicht nur einer von vielen 
Sätzen in der Landesverfassung, der Gegenstand besonderer Beschlüsse der SPD-Fraktion sein musste, 
Chancengleichheit war weitgehend Verfassungspraxis. 

“Trotz aller Probleme erscheint Brandenburg wie ein Blumenstrauß in der Wüste, vielleicht liegt es an der 
Wirkung einzelner Politiker, die ‚es schon richten werden‘. Aber dieser Schein trügt”, schrieb ich 1992 im 
Rückblick auf die ersten beiden Jahre der Wahlperiode. Tatsächlich unterschied sich das politische Klima im 
Land Brandenburg von dem in anderen neuen Bundesländern, obwohl wir brutale Vorfälle von 
Ausgrenzung ebenso wenig übersehen konnten wie die zunehmende Ausländerfeindlichkeit. Die 
“Brandenburger Toleranz” stand Anfang der neunziger Jahre für Sachlichkeit im Umgang miteinander. Im 
Wahlkampf abgesprochen hat sie in der ersten Wahlperiode über weite Strecken gehalten. Das ist vielleicht 
ein viel bedeutenderes politisches Ergebnis als die Annahme oder Ablehnung einzelner Anträge.  

Der ”Brandenburger Weg” hat viele Mütter und Väter. An seiner konkreten Ausgestaltung haben alle im 
Landtag vertretenen Parteien ihren Anteil. Hoffnungen auf eine andere Politik waren mit den Namen 
Manfred Stolpe und Regine Hildebrandt ebenso verbunden wie mit denen von Marianne Birthler und 
Günter Nooke (beide BÜNDNIS 90), Peter-Michael Diestel (CDU) oder Wolfgang Birthler (SPD). Und auch 
Frauen und Männer der PDS-Linke Liste hatten an der mit “Brandenburger Toleranz” umschriebenen 
politischen Atmosphäre, an der Konstituierung des “Brandenburger Weges” ihren Anteil, denn auch sie 
setzten sich für eine Politik ein, die Kraft der besseren Vorschläge wirkt und auf Diffamierung anderer gut 
verzichten kann. Der Herbst 1989, die am Runden Tisch und in der Modrow-Regierung und auch später in 
der Volkskammer noch geübten Formen einer anderen politischen Zusammenarbeit - das einte trotz 
unterschiedlicher politischer Standorte, das formte den “Brandenburger Weg”. Der Begriff stand - so meine 
ich auch heute noch - für die ehrliche Bereitschaft vor allem auch der stärksten Fraktion, mit anderen 
zusammenzuarbeiten, ihre Ideen und Vorstellungen, auch ihre anderen Sichten in die eigene 
Meinungsfindung einfließen zu lassen. Dass das mehr war als die “ausgestreckte Hand” der SPD wurde zum 
Beispiel auch daran deutlich, dass Ministerpräsident Stolpe von sich aus in unsere Fraktion kam, um sich zu 
bestimmten Problemen zu beraten. 
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Sicher war die Versuchung, in bestimmten Situationen in Schlammschlachten zu verfallen, bei allen 
Fraktionen groß, manchmal gab es nervenaufreibende Sitzungen, so etwa im Sommer 1991 als die 
Regierungsfraktionen sich weigerten, im Rahmen der ersten Lesung des Ministergesetzes eine Debatte 
zuzulassen. Man wollte einfach nicht, dass in aller Öffentlichkeit über die Ministergehälter diskutiert wird. 
Daraufhin verließen linke und rechte Opposition gemeinsam den Plenarsaal. CDU-Fraktionsvorsitzender 
Diestel machte Präsident Knoblich (SPD) danach darauf aufmerksam, “dass sich hier ein Vorgang abspielt, 
der einmalig ist. Hier wird im Prinzip der § 5 (gemeint war § 5 der Geschäftsordnung des Landtages - L.B.), 
in dem Sie die Möglichkeit haben, das Rederecht zu begrenzen, so ausgelegt, dass Sie es ausschließen ... Ich 
bitte zu beachten,” - so Diestel weiter - “dass möglicherweise, wenn das so weiter geht, noch beschlossen 
wird, dass die Opposition von der parlamentarischen Arbeit ausgeschlossen wird”3 

Und es gab - wie andernorts - natürlich auch Versuche, der PDS die Legitimation abzusprechen, einzelne 
Abgeordnete zu verunglimpfen und die Fraktion gar generell zum Schweigen aufzufordern. Wohl wahr: Ein 
auf Konsens gerichtetes Miteinander unterschiedlicher politischer Gruppierungen war nach den politischen 
und persönlichen Brüchen im Nachgang des Herbstes 1989 überhaupt nicht selbstverständlich. Da war viel 
an Gegensätzlichem - wie konnte es anders sein, unmittelbar nach der politischen Wende in der DDR? Da 
waren unterschiedliche, eher verschwommene, denn klare Ansätze für die politische Lösung von 
Problemen, die ihre Wurzeln damals noch vor allem im Zusammenbruch der DDR, weniger in Fehlern des 
Einigungsprozesses hatten. Da kam manch guter (oder weniger guter Rat) vom Rhein oder aus den 
bayerischen Bergen. 

Gerade uns, die wir in der SED waren und nun im Landtag mit dem Parteibuch der PDS Politik machen 
wollten, begegnete man auch manches Mal mit Feindschaft; zumindest sah man mit einiger Skepsis auf das, 
was PDS-Mitglieder an Vorstellungen für die Gestaltung der Demokratie in Brandenburg vortrugen. So 
wandte sich zum Beispiel im Mai 1991, als der erste Gesetzentwurf unserer Fraktion zur Einführung der 
Volksgesetzgebung behandelt wurde, der Abgeordnete Günter Nooke (damals Bündnis, heute CDU) mit 
den Worten an mich: ”Herr Bisky, es tut mir leid für Sie. Unsere Fraktion wollte gemeinsam mit der 
Koalition diesen Gesetzentwurf in den Hauptausschuss verweisen. Aber wenn Sie als PDS-Fraktion keinen 
anderen Redner dafür finden oder sich dafür gar keine Mühe gegeben haben, habe ich auch keine Scham 
mehr, Ihnen gegenüber deutlich zu sagen, dass wir diesen Gesetzentwurf nicht überweisen werden und ihn 
hier ablehnen”.4 Diese Reaktion war in der Zeit und angesichts der Biographie desjenigen, der diese Worte 
sprach, bis zu einem gewissen Grade nachvollziehbar. Erschreckend ist aber, wenn sich zehn Jahre nach 
dem Herbst 1989 ähnliches wiederholt: Trotz parteiübergreifend anerkannter parlamentarischer Arbeit 
meinen manche einigen Mitgliedern der PDS-Fraktion wegen deren Biographie in der DDR immer noch die 
demokratische Reputation absprechen zu dürfen! 

Solcherlei Angriffe konnte man nur mit Ruhe und Konsequenz begegnen. Kompromissbereitschaft und 
Sachlichkeit im Parlament und in den Ausschüssen, keine Berührungsängste mit Abgeordneten anderer 
Fraktionen, das war die Devise unseres Auftretens damals - sie ist es im Übrigen bis heute geblieben. Genau 
dies “schätzen” unsere politischen Konkurrenten am parlamentarischen Agieren der PDS-Fraktion! 

Dabei darf nicht vergessen werden: Kompromissbereitschaft und Sachlichkeit der Fraktion hatten auch eine 
Schattenseite. Die Unterschiede der Auffassungen von SPD und PDS wurden nicht immer öffentlich, sie 
wurden von der Öffentlichkeit teilweise gar nicht wahrgenommen. 

Dennoch: Dank des “Brandenburger Weges”, der von allen fünf Fraktionen des ersten Landtages getragen 
wurde, konnte die PDS im Brandenburger Parlament eine Rolle spielen, wie es später nie mehr der Fall war 
- wie ich meine, durchaus zum Nutzen Brandenburgs und der Brandenburger. Ich möchte dies mit einigen 
Beispielen in Erinnerung rufen. 

 
  

                                                             
3 Landtag Brandenburg, 1. Wahlperiode, Plenarprotokoll 1/15, S. 1232. 
4 Landtag Brandenburg, 1.Wahlperiode, Plenarprotokoll 1/18, S. 1393. 
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Stolpes erste Regierungserklärung - interfraktionelle Verständigung über Entwicklungslinien des Landes 

Am 6. Dezember trat Manfred Stolpe zum ersten Mal zu einer Regierungserklärung vor das Parlament. 
Bemerkenswerte Sätze wurden damals gesprochen, auf die ich - die Erfahrungen von neun Jahren 
punktueller Zusammenarbeit mit den Sozialdemokraten - heute zugegebenermaßen etwas anders blicke. 
So erklärte der Ministerpräsident: “Wir haben in dem besonderen Wahlkampf in Brandenburg, der uns von 
manchen als ein zu sanfter Wahlkampf vorgehalten wurde, erfahren, wie wichtig es ist, dass man die 
Sachfragen voranstellt, dass man bereit ist, auf die Menschen zu hören und mit ihnen nach Lösungen zu 
suchen. Ich wünsche mir, dass die Zusammenarbeit zwischen uns in den nächsten Jahren von dieser 
Haltung geprägt sein wird, dass wir zuallererst die Aufgaben sehen - und sie sind wahrscheinlich groß genug 
- und dass wir dann natürlich auch differenziert an sie herangehen und dabei unsere parteipolitischen 
Standpunkte wahren werden. Aber das Wichtigste und das Erste sollten die Aufgaben für die Menschen 
sein.”5  

Zweifelsohne hat die SPD in den vergangenen Jahren dieses Postulat immer wieder der Öffentlichkeit 
vermittelt, das konkrete Handeln dreier Regierungen, an deren Spitze Manfred Stolpe stand, führt hingegen 
nicht selten zu einer anderen Wertung. Ich denke dabei insbesondere an den Versuch, die Fusion mit Berlin 
ohne Rücksicht auf Stimmungen und Meinungen der Bevölkerung als Akt zweier Regierungen einfach 
durchzuziehen und die Bürger von zwei Ländern zum “Stimmvolk” zu degradieren. Ich denke aber auch an 
die Massenproteste gegen Transrapid, Havelausbau, gegen andere Großprojekte, gegen das 
Mietenüberleitungsgesetz u.v.a., die mit der Mehrheit der Regierungsfraktion in den vergangenen Jahren 
im Parlament weitgehend zu den Akten gelegt wurden, selbst dann, wenn es kritische Stimmen in 
Regierung oder Regierungsfraktion gab. 

Doch zurück zum Jahr 1990. Stolpe versprach in seiner Erklärung, die Regierung werde alles in ihren Kräften 
Stehende tun, um Brandenburg in wenigen Jahren zu einem gleichwertigen und attraktiven deutschen 
Bundesland zu machen. Er formulierte dazu sieben Schwerpunktaufgaben: “Wir wollen mit der 
Vergangenheit brechen, indem wir sie gerecht aufarbeiten, eigenes Versagen nicht beschönigen und 
Verletzungen des Rechtes und der Menschenwürde entschlossen nachgehen! ...Wir wollen im Land 
Brandenburg eine freiheitliche, rechtsstaatliche und ökologisch orientierte Ordnung errichten! ... Wir 
wollen die wirtschaftliche Entwicklung des Landes fördern und Arbeit für alle schaffen! ... Wir wollen für 
soziale Gerechtigkeit und den Schutz der natürlichen Umwelt sorgen! ... Wir wollen die Chancengleichheit 
in Bildung und Wissenschaft, in Beruf und Gesellschaft fördern! ... Wir wollen die kulturelle Vielfalt im Land 
Brandenburg festigen und weiterentwickeln! ... Wir wollen unsere brandenburgische Heimat mit ihren 
Brücken nach West und Ost sowie ihrer stolzen Tradition als deutsche Region in ein zusammenwachsendes 
Europa einbringen!”6 

Diese Schwerpunktaufgaben habe ich namens der PDS-LL-Fraktion ausdrücklich unterstützt, sie deckten 
sich in vielen mit den politischen Forderungen, die die PDS als ihre Aufgaben für die erste Wahlperiode 
bereits vor der Wahl öffentlich gemacht hatte; angesichts wachsender Arbeitslosigkeit war uns das 
Versprechen, die wirtschaftliche Entwicklung zu fördern und Arbeit für alle zu schaffen, besonders wichtig. 
Die von mir festgestellte grundsätzliche Übereinstimmung in wichtigen inhaltlichen Zielvorstellungen 
zwischen der Ampelkoalition und der PDS war schon zuvor deutlich geworden, nämlich als Manfred Stolpe 
mit 58 Stimmen in sein Amt als Ministerpräsident gewählt wurde. SPD, F.D.P. und Bündnis 90 verfügten im 
ersten Brandenburger Landtag über 48 Parlamentssitze. 

In meiner Erwiderung habe ich zugleich den kritischen Punkt der Regierungserklärung ausdrücklich benannt 
- er sollte uns in späteren Erklärungen von Manfred Stolpe noch häufig begegnen und macht auch ein Stück 
der Legende um den Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg aus: “Während ich dem Geist der 
Regierungserklärung hohem Respekt zolle,” sagte ich damals, “will ich zugleich deren Lebensferne 
kritisieren. Die Abgeordneten der PDS-LL werden ihre Leistungen einbringen, damit die in der 
Regierungserklärung dem Bürger versprochene Verheißung, Wirklichkeit werden kann. Sie werden die 
Erklärung an der Wirklichkeit messen.”7 An den Abgeordneten Pracht (F.D.P.) gewandt habe ich dann 

                                                             
5 Landtag Brandenburg, 1. Wahlperiode, Plenarprotokoll 1/2, S. 34. 
6 Landtag Brandenburg, 1. Wahlperiode, Plenarprotokoll 1/5, S. 83 f. 

7 Landtag Brandenburg, 1. Wahlperiode, Plenarprotokoll 1/6, S. 141. 
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ergänzt: “... gestatten Sie mir eine Zwischenbemerkung: Aber ich habe die Erfahrung von zu viel 
Optimismus noch in meinen Knochen, und das werde ich nicht vergessen. Diese Erfahrung werde ich mir für 
mein Leben erhalten. Und deshalb gestatten Sie mir Skepsis gegenüber allzu viel Optimismus und ‚es wird 
schon beim Vorwärtsschreiten gelöst‘ oder ähnlichen Dingen.” 

Die PDS hatte über das ganze Jahr 1990 vor den sozialen Gefahren eines zu schnellen Anschlusses der DDR 
gewarnt. Nun waren die fünf neuen Bundesländer und auch Berlin Bestandteil der Bundesrepublik. Und 
unsere Partei war bereit, sich mit ihren Vorschlägen in die Gestaltung der Vereinigung einzubringen, die, 
wie ich damals betonte, lange dauern und nicht einfach sein würde. Und wir waren bereit, unseren Beitrag 
für eine politische Kultur in Brandenburg zu leisten, in der es um harte Auseinandersetzung zu Sachfragen, 
nicht um Wahlgetümmel und Herabwürdigung anderer Persönlichkeiten geht. 

 

Der Verfassungskompromiss des Jahres 1992 

Unter einer SPD-geführten Koalitionsregierung war es möglich, im breiten Konsens der politischen Kräfte 
und bei Einbeziehung der Bevölkerung eine moderne demokratische Verfassung zu erarbeiten und dem 
Volk zum Entscheid vorzulegen. Bei aller Wertschätzung für Stolpes Engagement in der Endphase der 
Entstehung der Verfassung ist diese Landesverfassung vor allem als das bedeutsamste politische Projekt 
des Landtages zu betrachten. Mit dem Ersten Verfassungsausschuss hatte der Brandenburger Landtag seine 
erste Enquete-Kommission eingesetzt, in der Parlamentarier und Nichtparlamentarier ihren Sachverstand 
in die Lösung einer gemeinsamen Aufgabe einbrachten. 

Auf Bundesebene wurde zu dieser Zeit in einem langen, qualvollen Prozess versucht, das Grundgesetz in 
Erfüllung des Auftrages des Einigungsvertrages zu verändern, - wie es damals hieß - die ”im Zusammenhang 
mit der deutschen Einigung aufgeworfenen Fragen” im Grundgesetz zu berücksichtigen. Das Ergebnis war 
niederschmetternd, Verfassungsimpulse aus dem Osten (so etwa der Verfassungsentwurf des Runden 
Tisches) wurden abgeschmettert. 

Wie wohltuend unterschied sich davon der Prozess der Verfassungsgebung im Land Bandenburg. Das 
Miteinander unterschiedlicher politischer Kräfte, die Einbeziehung von Bürgerinnen und Bürgern, die 
sachkundige und zugleich zurückhaltende Mitwirkung von Wissenschaftlern, Richtern, Vertretern der 
Landesregierung und von anderen Sachverständigen wie auch der Vertreter von Gewerkschaften, 
Verbänden und Vereinigungen - all das prägte den Prozess der Entstehung unserer Verfassung. Die 
Entstehungsgeschichte dieser Verfassung war vermutlich auch einer der Gründe, weshalb bei der 
Volksabstimmung am 14. Juni 1992 94 Prozent aller an der Abstimmung Teilnehmenden für den 
Verfassungsentwurf stimmten. 

Die PDS war am gesamten Prozess der Verfassungsgebung aktiv beteiligt: Das betraf nicht nur die 
Erarbeitung des Verfassungstextes; die Partei diskutierte, wie andere Parteien auch, über Monate in einer 
breiten Volksaussprache mit Bürgern über den ersten Verfassungsentwurf, sie gehörte im Landtag zu den 
die Verfassung tragenden Kräften und hat dann gemeinsam mit Abgeordneten und Mitgliedern aus SPD, 
CDU, von F.D.P. und BÜNDNIS 90 bei den Bürgern für die Annahme der Verfassung im Volksentscheid 
geworben. Verständigungsbereitschaft hat dabei in der Regel gegen Profilierungsbestrebungen gesiegt. 

Wir haben im Verfassungsausschuss besonders gestritten für Volkssouveränität, für Volksinitiativen, 
Volksbegehren und Volksentscheid, für soziale Staatsziele und Grundrechte, für das Recht auf Arbeit, 
Wohnen und Bildung, für die weitest gehende Gleichstellung von deutschen Staatsbürgern und anderen 
Menschen, die in Brandenburg ihren Wohnsitz haben, für den Schutz von Minderheiten, für Menschen mit 
Behinderungen, für auf Dauer angelegte Lebensgemeinschaften, für Menschen unterschiedlicher sexueller 
Identität, für Ausländerfreundlichkeit und Auslieferungs- sowie Abschiebeverbote. In Brandenburg hat die 
PDS - allen Unkenrufen der CDU-nahen Adenauer-Stiftung zum Trotz - bewiesen, dass sie auf dem Boden 
des Grundgesetzes steht. Besonders ”pikant” ist, dass eines jener Argumente, dass die angebliche 
Verfassungsfeindlichkeit der PDS ”beweisen” soll, nämlich ihr Einsatz für die Aufnahme von plebiszitären 
Elementen in die Verfassung, in Brandenburg auch von CDU-Vertretern im Verfassungsausschuss und dann 
im Landtag geteilt wurde. 

So war das damals.  
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Brandenburg ist bisher das einzige Land, in dem die PDS in solcher Weise mit der Verfassungsgebung 
verbunden war. Natürlich lief auch in unseren eigenen Reihen vieles nicht ohne Konflikte ab. Ich denke 
insbesondere auch an die Debatten Anfang 1992, als sich ein PDS-Landesparteitag mit der unter 
Federführung der Landtagsfraktion formulierten Positionsbestimmung zur Landesverfassung beschäftigte. 
Der Streit war durchaus substantiell: Kann die PDS zustimmen, obwohl es in der Verfassung keine 
Aufforderung an das Land gibt, sich auf Bundesebene für die Streichung des § 218 Strafgesetzbuch, also für 
die Abschaffung der strafrechtlichen Verfolgung von Schwangerschaftsabbruch einzusetzen? Ist eine 
Zustimmung der PDS möglich, obwohl unsere Forderungen nach niedrigeren Quoren bei Volksinitiativen 
wie auch nach einem Verbot von Sperrklauseln bei Wahlen nicht erfüllt wurden? Können wir Ja zu einer 
Verfassung sagen, in der es die angestrebten Bestimmungen zur Abschaffung der Geheimdienste, nach 
verfassungsrechtlicher Fixierung des Widerstandsrechts gegen staatliche Gewaltmaßnahmen, nach mehr 
Möglichkeiten der betrieblichen Mitbestimmung und nach Aussperrungsverbot nicht gibt? 

Die Diskussion um die Landesverfassung war für den Brandenburger Landesverband der PDS ein durchaus 
schwieriger Lernprozess, wie übrigens auch vier Jahre später, als wir uns - scheinbar mit einer Minderheit 
im Lande - aufmachten, den Verfassungskompromiss des Jahres 1992 gegen die geplante Fusion mit Berlin 
zu verteidigen. Im Rahmen dieser Diskussionen fand in der PDS eine intensive und für manchen 
schmerzliche Auseinandersetzung mit schweren Verwerfungen in der Rechtspraxis der DDR und der 
Verantwortung der SED dafür statt. Diese Auseinandersetzung sowie die daraus gewonnenen Erkenntnisse 
waren und sind ein Grund dafür, weshalb es in der PDS eine besondere Sensibilität gegenüber 
Verfassungsfragen gibt.  

Wir haben letztendlich für die Verfassung gestimmt, denn sie hat Teile der Lektion berücksichtigt, die das 
Volk im Herbst 1989 den Regierenden erteilt hat. Die Brandenburger Verfassung war und ist einem 
Grundverständnis verpflichtet, nach dem Demokratie vor allem Selbstverwirklichung ihrer Bürgerinnen und 
Bürger bedeutet. Mit der Landesverfassung wurden Voraussetzungen dafür geschaffen, den 
Verfassungssatz ”Das Volk ist Träger der Staatsgewalt” mit Leben zu erfüllen. Die Brandenburger 
Verfassung hat der Demokratie - sowohl der parlamentarischen wie der unmittelbaren - nicht nur in 
Brandenburg wichtige Impulse gegeben. Einige will ich nennen: 

 Volksgesetzgebung und umfangreiche Mitwirkungsmöglichkeiten der Brandenburger auf Landes- 
und kommunaler Ebene; 

 eine breite Palette von Grundrechten und Staatszielen, die dem Handeln aller staatlichen Gewalt im 
Interesse der Freiheit der Persönlichkeit Grenzen setzen und zugleich Land, Gemeinden und 
Gemeindeverbände zu aktiver, gestaltender Politik im Interesse der Brandenburger verpflichten - 
dafür stehen exemplarisch das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, auf Bildung, auf Arbeit, 
auf soziale Sicherung und auf Wohnung; 

 das Bekenntnis der Verfassung zur Rolle der Opposition als wesentlichem Bestandteil der 
parlamentarischen Demokratie verbunden mit breiten Rechten für Minderheiten im Parlament, 
festgemacht an Fraktionsstatus bzw. einem Fünftel der Mitglieder des Landtages, und ein breiter 
Katalog von individuellen Rechten der Abgeordneten. 

Erstmals in der Bundesrepublik hat sich damals ein Landesverband der PDS auf den Weg gemacht und 
gemeinsam mit SPD, F.D.P., BÜNDNIS 90 und Teilen der CDU einen politischen Kompromiss solchen Kalibers 
erarbeitet und dann getragen. Und gerade weil die SPD seit längerem und jetzt im Vorfeld der 
Landtagswahlen über die angeblich negativen Wirkungen von Kompromissen in der Politik philosophiert 
und damit die Notwendigkeit klarer Mehrheitsverhältnisse beschwört, muss in Erinnerung gerufen werden: 
Der Verfassungskompromiss des Jahres 1992 hat bis heute unübersehbar positive Wirkungen. Unserer 
Verfassung würden ohne den gemeinsam getragenen Kompromiss eine Reihe ihrer “demokratischen 
Duftmarken” fehlen. Wenn sich Bündnis 90 und auch PDS nicht stark gemacht hätten, sondern es 
ausschließlich nach dem Willen der SPD gegangen wäre, dann hätten wir z.B. höhere Quoren bei der 
Volksgesetzgebung, keine so umfangreichen Rechte für Minderheiten, oder kein Recht auf Bildung. 

Die Landesverfassung ist seit der Unterzeichnung durch Landtagspräsident Dr. Herbert Knoblich am 20. 
August 1992 die Geschäftsgrundlage unseres politischen Handelns. Aus der Rolle, die die PDS 1991/92 
spielte, hat die PDS später eine besondere Verantwortung für den Schutz dieser Verfassung abgeleitet. Ihr 
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Engagement gegen den Neugliederungsvertrag mit Berlin, die Abbaggerung von Horno oder das restriktive 
Polizeiaufgabengesetz stehen dafür ebenso wie das Wirken von PDS-Mitgliedern und -Sympathisanten in 
vom Landtag gewählten Gremien, im Verfassungsgericht, in der Parlamentarischen Kontrollkommission 
oder in der G10-Kommission. In Verfassungsfragen braucht die Brandenburger PDS den Wettbewerb mit 
anderen Parteien nicht zu scheuen. 

 

Widersprüchliches im Engagement für soziale Sicherheit 

Unter einer SPD-geführten Regierung war das Engagement zur Gewährleistung sozialer Sicherheit und 
Verhinderung von Sozialabbau größer als in den anderen Ländern. Und dennoch, die negativen 
Gesamtwirkungen der Bundespolitik konnten nicht ausgeglichen werden, zum einen aufgrund der 
Mehrheitsverhältnisse in Bonn, die wegen der umfangreichen Bundeszuständigkeit in diesem Bereich 
besonders ins Gewicht fielen, zum Teil aber auch aufgrund der Politik der Landesregierung, die entgegen 
mancher Ankündigung - insbesondere von Ministerin Hildebrandt - es nicht selten an Konsequenz und 
finanzieller Untersetzung der eigenen Absichtserklärungen fehlen ließ. 

Angesichts stetig steigender Arbeitslosenzahlen waren die Anstrengungen der Landesregierung zur 
Ausschöpfung der Möglichkeiten des zweiten Arbeitsmarktes von wesentlicher Bedeutung, was auch von 
unserer Fraktion öffentlich anerkannt wurde. Und dennoch lag die Arbeitslosenquote im Juli 1994 bei 15,3 
Prozent - 178.124 Brandenburgerinnen und Brandenburger waren offiziell arbeitslos. Seit Januar 1991 hatte 
sich der Anteil der in der Industrie Brandenburgs Beschäftigten von ca. 300.000 auf etwa ein Drittel 
reduziert. Die besonders im Vorfeld der Wahlen ins Spiel gebrachten Steigerungsraten von ca. 6 Prozent 
beruhten auf einer industriellen Basis, die ca. 25 Prozent von der im Jahre 1985 umfasste. Diese 
Entwicklungen waren - ohne den bundespolitischen Einfluss kleinreden zu wollen - maßgeblich darauf 
zurückzuführen, dass die Landesregierung keine abgestimmten, längerfristig angelegten Konzepte zur 
Umgestaltung der Brandenburger Wirtschaft hatte. Auf die Veränderung des bundesrechtlichen Rahmens 
nahm die Regierung mit ihrem Wirtschaftsminister Hirche (F.D.P.) zu wenig Einfluss. Es wurde vorrangig auf 
die Kräfte des freien Marktes gesetzt, die notwendige Steuerung der sich in der ehemals volkseigenen 
Wirtschaft vollziehenden Transformationsprozesse durch das Land erfolgte jedoch unzureichend. Hinzu 
kam der Beginn der Konzipierung von verkehrspolitischen Großprojekten wie Havelausbau, Großflughafen 
und Transrapid, die die Regierung mit einer kaum zu erschütternden Hoffnung auf Zehntausende von 
Arbeitsplätzen verband. 

Auf der sozialpolitischen Haben-Seite der Regierung stand zweifelsohne die Verwirklichung des 
Rechtsanspruches auf einen Platz in einer Kindestagesstätte für jedes Kind in der betreffenden Altersstufe; 
bis zum Ende der Wahlperiode hat sich die Landesregierung zugleich jedoch strikt geweigert, die die 
Kommunen in besonderer Weise belastenden sogenannten Bedarfsquoten außer Kraft zu setzen. Einen 
entsprechenden Gesetzentwurf lehnte die Regierungsmehrheit schon in der ersten Lesung ab - man sah 
keinen Handlungsbedarf in punkto Entlastung der Kommunen und Senkung der Elternbeiträge. 

Schon deshalb, weil die Landesregierung sich mit der ersten Regierungserklärung von Manfred Stolpe 
verpflichtet hatte, sich für eine zukunftsorientierte Wohnungspolitik einzusetzen, gab es natürlich durchaus 
Bemühungen im Bereich Mieten, Wohnen und offene Vermögensfragen. Anerkennung auch der Opposition 
erhielt das Engagement der Landesregierung gegen das Tausende und Abertausende Brandenburger 
berührende Prinzip “Rückgabe vor Entschädigung”; doch die Landesregierung blieb im Osten allein mit 
diesem Bemühen. Die Aufhebung der Stichtagsregelung wurde bis zum Ende der Wahlperiode nicht 
erreicht, eine sogenannte Aufweichung dieser Regelung brachte keine Lösung des Problems. Deshalb 
drängte unsere Fraktion - unterstützt vom Mieterbund und seiner AG “Redliche Erwerber” - die Regierung 
massiv, ein Normenkontrollverfahren beim Bundesverfassungsgericht zu beantragen. Trotz eines 
einstimmigen Landtagsbeschlusses reagierte das Stolpe-Kabinett erst Monate später. Im “Sommerloch” 
1994, zudem nur wenige Wochen vor dem Wahltag, kündigte sie eine Normenkontrollklage in Karlsruhe an. 
Insgesamt aber hat sich die Landesregierung als unfähig erwiesen, den rasanten Mietsteigerungen, 
Eigentumsproblemen und Vermarktungsprozessen entgegenzuwirken. Öffentlich geförderter Wohnraum 
war 1994 nur in bescheidenden Ansätzen vorhanden. Ein Wohnungsbauprogramm lag auch zum Ende der 1. 
Wahlperiode nicht vor. 
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Und schließlich: Wenn über das soziale Engagement der Landesregierung in der ersten Wahlperiode 
gesprochen wird, muss auch in Erinnerung gerufen werden, dass es das von Regine Hildebrandt geführte 
Brandenburger Sozialministerium war, das früher als manch anderer dazu überging, seinen 
Ermessensspielraum in Sachen Asylbewerberleistungen restriktiv auszunutzen. Nach dem 
Ministeriumserlass wurde forthin Sozialhilfe an Asylbewerber in Gestalt von Sachleistungen statt in Bargeld 
ausgezahlt. In diese Zeit fielen die Beschlüsse von Bundestag und Bundesrat zur Aushöhlung des Asylrechts; 
und hier ordnete sich die sozialdemokratisch geführte Brandenburger Landesregierung ein. “Wer mit 
Minderheiten nicht menschlich umgeht, ist unmenschlich”, sagte damals die PDS-Abgeordnete Beamte 
Thrams in Begründung unseres Antrages, diese Regelungen zu überprüfen. Auch wenn es die 
Landesregierung nicht gern hört, mit solchen Entscheidungen hat sie ausländer- und fremdenfeindliche 
Stimmungen im Lande Nahrung gegeben. Wer Menschen, deren Leben in ihren Heimatländern bedroht war 
- durch Krieg, Bürgerkrieg, Hunger oder politische Verfolgung - mit dem Sachleistungsprinzip begegnet, 
auch der verletzt ihre Menschenwürde. 

 

Neue Wege für Kultur, Wissenschaft und Bildung 

Unter einer SPD-geführten Regierung ergaben sich Möglichkeiten für konstruktive Lösungen auch in der 
Kultur-, Wissenschafts- und Bildungspolitik. Die Neugestaltung der Theaterlandschaft sowie der Ausbau der 
Hochschulstandorte, die Gründung dreier Universitäten, darunter der Europa-Universität Viadrina, wie 
auch die Neustrukturierung der Schulsystems und die Einführung des Faches “Lebensgestaltung-Ethik-
Religionskunde” - gegen den Widerstand der Kirchen und vor allem aus anderen Bundesländern - stehen 
dafür exemplarisch. 

Mit dem Einigungsvertrag hatte der Bund die Verpflichtung übernommen, die Kultur in den neuen Ländern 
- auch finanziell - zu unterstützen. Dies war zweifelsohne auch notwendig, war doch die Kultur in der DDR 
ganz anders gewachsen als in den alten Bundesländern, vieles drohte nach der Wende wegzubrechen, weil 
es nicht in bundesrepublikanische Raster passte bzw. weil “altbewährte” Finanzierungsmodelle in den 
neuen Bundesländern - schon aufgrund der Finanzschwäche der Kommunen - nicht greifen konnten. Relativ 
wenige Probleme gab es zunächst auf dem Gebiet der sogenannten Hochkultur, also Theater, Orchester, 
Museen, obwohl auch da die Finanzierung zum Teil erhebliche Fragen aufwarf. Unübersehbar waren die 
Schwierigkeiten auf dem Gebiet der Alltagskultur, besonders in den kleineren Kommunen des Landes. 
Angesichts knapper Kassen war der Griff in den “Kulturfonds” häufig einer der ersten. Neu entstandene 
Träger von kulturellen Projekten blieben angesichts der als freiwillig verstandenen Aufgabe “Kultur” häufig 
ohne finanzielle Basis. Die PDS hat in diesem Zusammenhang wiederholt die Regierung gemahnt, neben 
zweifelsohne notwendigen bundespolitischen Aktivitäten vor allem im Lande aktiv zu werden: 
ausreichende finanzielle Mittel für die freie Kulturszene bereitzustellen; die Voraussetzungen dafür zu 
schaffen, in allen Kultureinrichtungen auch für Kinder und Jugendliche ein attraktives Angebot für die 
kulturelle und künstlerische Selbstbetätigung zu unterbreiten und die Entwicklung von Kunst und Kultur 
besonders an der Peripherie des Landes zu fördern. 

1990 war Brandenburg ein Land ohne eigene Universitäten. Vieles wurde in der ersten Wahlperiode bei der 
Umgestaltung der Hochschullandschaft erreicht. Dabei ist aber auch nicht zu verkennen, dass nicht alle 
Chancen genutzt wurden. Unsere Fraktion hatte bereits in der 13. Sitzung des Landtages ein eigenes 
Hochschulerneuerungsgesetz eingebracht, dass jedoch schon in der ersten Lesung abgelehnt wurde. In der 
Folge haben wir uns von den darin formulierten Positionen leiten lassen und erreicht, dass einige Punkte in 
den später beschlossenen Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Hochschulgesetz aufgenommen 
wurden. 

Bei der von der Landesregierung durchgesetzten Neustrukturierung im Bildungswesen hat sich die PDS in 
ganz besonderer Weise für die Gesamtschule stark gemacht. Die “Schule unter einem Dach” war (und ist 
bis heute) für uns das langfristige Ziel. Nicht, indem wir die alte DDR-Schule wieder aufbauen wollen, wohl 
aber ihr organisatorisches Grundmodell erhalten wollen: Für alle Kinder soll wenigstens von Klasse 1 bis 10 
ein gemeinsames Lernen und Leben - unter Anerkennung der Vielfalt der Individuen - möglich sein. Die 
Landesregierung hat demgegenüber auf die Einführung eines gegliederten Schulsystems gesetzt, dabei die 
Gesamtschule zweifelsohne betonend; dennoch wurde zu wenig getan, um die Schule für alle Kinder (und 
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ihre Eltern) wirklich attraktiv zu machen, das berührt viele Fragen -von der materiellen Ausstattung bis hin 
zu Lehrplänen und der Sicherung der für die Erfüllung der selbst gesteckten Ziele erforderlichen Stellen für 
Lehrer und sonstiges Personal. 

 

Zusammenarbeit und Chancengleichheit  

Der “Brandenburger Weg” der frühen neunziger Jahre fand seinen Ausdruck auch darin, dass zahlreiche 
parlamentarische Initiativen, Gesetzentwürfe ebenso wie Anträge, von den Regierungs- und den 
Oppositionsfraktionen gemeinsam eingebracht und beschlossen wurden. Vor allem die das Land 
konstituierenden Gesetze wurden in der Regel von allen Fraktionen getragen (in einigen Fällen auch nur 
von vier der fünf Fraktionen, da sich die CDU nicht in jedem Fall anschloss). Gemeinsame Initiativen gab es 
z.B. zur Vorläufigen Verfassung und danach auch zur Verfassung, zum Abgeordnetengesetz, zum 
Fraktionsgesetz, zum Petitionsgesetz, zum Untersuchungsausschussgesetz, zur Geschäftsordnung des 
Landtages, zum Wahlkampfkostenerstattungsgesetz und zum Wahlprüfungsgesetz, zum 
Verfassungsgerichtsgesetz, zum Landesrechnungshofgesetz. Darüber hinaus gab es Dutzende gemeinsamer 
Anträge, von denen einige nur exemplarisch genannt sein sollen: 

1991: zur Erarbeitung eines Kita-Gesetzes sowie eines Vorschaltgesetzes zum Abfallgesetz, zum 
Regierungssitz in Berlin, zur Ausarbeitung von Leitlinien für die Rüstungskonversion, zur Kurdenfrage, zur 
Anerkennung kirchlicher Abschlüsse, zur Zusammenarbeit mit Nordrhein-Westfalen, zur Weiterführung der 
Schulform “Schule mit erweitertem Sprachunterricht”; 

1992: zur Verwertungspraxis der Bundesregierung bei landwirtschaftlichen Nutzflächen, zur 
verfassungskonformen Bewältigung von Konfliktsituationen von Schwangeren, zum Verkauf der 
Galopprennbahn Hoppegarten, zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren, zur 
Verurteilung von Gewalttaten gegen Ausländer, zur Verlängerung des Altersübergangsgeldes bis 
31.12.1992, zur Mitwirkung der Landtage an der Novellierung des Grundgesetzes; 

1993: zur Stärkung des inneren Friedens und der inneren Sicherheit, zur Verbesserung der 
Ausbildungsplatzsituation (mehrere Anträge); 

1994: zur Überleitung ostdeutscher Lehrkräfte in die bundesdeutsche Schule, zur Energieversorgung in 
Deutschland, zur Erarbeitung einer Rechtsverordnung über den Datenschutz, zur Berichterstattung der 
Landesregierung zur Funktionalreform, zur humanitären Hilfsaktion “Brandenburg hilft Bosnien”, zur 
Einleitung eines Normenkontrollverfahrens zum Vermögensgesetz. 

Daneben brachte die PDS mehr als ein Dutzend eigener Gesetzentwürfe ein, darunter zur Einsetzung eines 
Bürgerbeauftragten, zum Verfahren in der Volksgesetzgebung, zur Erneuerung der Hochschulen, zu den 
Kindertagesstätten, zu Pflegeleistungen, zur Einsetzung einer Enquetekommission Berlin-Brandenburg - 
Perspektiven der Zusammenarbeit, zur Bildung von gemeinsamen Personalvertretungen aus Anlass der 
Ämterbildung, zur Durchführung einer landesweiten Volksbefragung zur gesetzlichen Neuregelung bei 
Schwangerschaftsabbruch, zur Sportförderung, zur Weiterbildung, zu Sonderurlaub für Mitarbeiter, die in 
der Jugendarbeit beschäftigt sind, zu Freistellungen im Zusammenhang mit Weiterbildungsmaßnahmen, zur 
Mitbestimmung der Personalräte, zur kommunalen Selbstverwaltung von Gemeinden und Landkreisen. Der 
Entwurf für ein Sorben (Wenden)-Gesetz, der in der Domowina unter Mitwirkung von Vertretern der 
Fraktion entstanden war, wurde als Antrag von drei Abgeordneten (zweien aus der PDS-LL-Fraktion und 
einem der CDU-Fraktion) in die parlamentarische Behandlung eingebracht. Eines haben unsere 
Gesetzentwürfe auf jeden Fall gebracht: Sie vergrößerten den Druck auf die Landesregierung, ihre 
“Schularbeiten” in Sachen Landesgesetzgebung und Lösung anderer landespolitischer Probleme zu 
beschleunigen. 

Soweit diese Gesetzentwürfe in die Ausschüsse überwiesen worden sind, wurden sie weitgehend 
gleichberechtigt mit den Regierungsentwürfen behandelt; wesentliche Inhalte unserer Gesetzentwürfe 
fanden Eingang in die beschlossenen Gesetzestexte, so etwa bei der Kommunalverfassung, beim 
Volksabstimmungsgesetz oder beim Sorben(Wenden)-Gesetz. Es gab aber auch eine Reihe von 
Sofortablehnungen, so wurden beispielsweise in der ersten Lesung abgelehnt unsere Gesetzentwürfe über 
den Bürgerbeauftragten, zum Hochschulerneuerungsgesetz oder auch die Novelle zum Kita-Gesetz.  
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Sieht man sich die Protokolle der Landtagssitzungen in der 1. Wahlperiode mit den Erfahrungen der 
zweiten Wahlperiode im Rücken heute an, so kann man aus ihnen bereits einiges von dem herauslesen, 
was nach der Landtagswahl 1994 den Umgang der SPD mit der Opposition maßgeblich bestimmen sollte. 

Nur ein Beispiel: In einer der Sitzungen des Jahres1992 hatte der heutige Kulturminister Steffen Reiche in 
Reaktion auf eine Initiative der PDS das Wort geprägt: Die Regierung sei schneller, als die Opposition glaube! 
In seiner unnachahmlich selbstgefälligen Art meinte der SPD-Landesvorsitzende damit nichts anderes als, es 
bedürfe nicht der Anträge und Gesetzentwürfe der Opposition, damit die Regierung aktiv werde. Kurz 
danach reichte die PDS-Fraktion einen überarbeiteten Entwurf für ein Volksabstimmungsgesetz ein, der 
schon deshalb dringend erforderlich geworden war, weil die ersten Volksinitiativen beim Landtag 
eingegangen waren, ein Gesetzentwurf der Landesregierung aber immer noch ausstand. Reiche sah sich 
deshalb genötigt, folgendes festzustellen: „Die Einbringung des Gesetzentwurfes der PDS-Linke Liste zur 
Volksgesetzgebung ... zwingt mich zur Ergänzung einer von mir früher gemachten Aussage: Die Regierung 
arbeitet schneller, als die Opposition denkt. Ich ergänze: Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich tue dies gern, 
denn hier waren Sie in der Tat schneller als die Regierung und - was mich noch mehr trifft - als die 
Koalitionsfraktionen.“ Zugleich konnte er sich folgendes nicht verkneifen: „Aber“ - so Reiche weiter - „Sie 
waren auch etwas undemokratischer, als wir es sind, denn Sie haben diesen sich aus der Verfassung - 
Artikel 76 ff. - ergebenden Gesetzentwurf allein eingebracht, ohne zu fragen, ob wir ihn mit einbringen 
würden. Ich habe unsere Koalitionspartner vor einigen Wochen gebeten, dass wir dies anders machen 
werden. Wenn wir demnächst unseren schon im Entwurf vorliegenden Gesetzesvorschlag einbringen 
werden, werden wir sowohl Sie als auch die CDU bitten, ihn mit einzubringen.” (Hervorhebung - L.B.).8  

Einen Monat später wurde tatsächlich ein zweiter Gesetzentwurf zum Thema Volksgesetzgebung 
eingereicht, allerdings nicht aus der Mitte des Landtages, sondern von der Landesregierung - die beiden 
Oppositionsfraktionen waren - trotz der großen Ankündigung Reiches vor dem Landtag - nicht um eine 
gemeinsame Einbringung gebeten worden. 

 

Kommunalwahl 93 und “Brandenburger Weg” 

Im Dezember 1993 fanden die ersten Kommunalwahlen nach der Neukonstituierung des Landes statt; es 
waren zugleich die ersten Kommunalwahlen, die seit dem Mai 1990 in einem ostdeutschen Bundesland 
stattfanden, lässt man die Wahlen zu den Berliner Bezirksverordnetenversammlungen 1992 außer Acht. 
Angesichts der 1994 anstehenden Europa-, Landtags- und Bundestagswahlen richteten sich bereits im 
Vorfeld der Wahlen viele Blicke auf Potsdam, auf Brandenburg. Es ging nicht nur um möglichst viele 
Mandate in den Gemeindevertretungen und Kreistagen für die eine oder die andere Partei, es ging nicht 
nur um möglichst viele Bürgermeister für die eine oder die andere Partei. Nein, es ging auch um das 
Verhältnis zwischen SPD und PDS. Meist unausgesprochen standen Zusammenwirken oder Gegeneinander 
der beiden Parteien auch auf dem Prüfstand der Bürger. 

Die Brandenburger SPD hatte auf ihrem Seelower Parteitag am 21. August - ausweislich des an die 
Journalisten verteilten Redemanuskripts des Landesvorsitzenden Steffen Reiche - ihr strategisches 
Verhältnis gegenüber der PDS wie folgt bestimmt: “Es bleibt dabei; die PDS ist eine Partei von gestern und 
für die Zukunft untauglich. Übrigens: Ich will der PDS nicht ihre Existenzberechtigung bestreiten. Sie hat 
durchaus noch ihre Funktion als etwas zu groß geratene Therapiegruppe für Altstalinisten. Um diese 
Minderheit soll sie sich kümmern und die soll sie auch ruhig wählen. Wer aber soziale Gerechtigkeit und 
Zukunft gestalten will, der ist bei den Sozialdemokraten besser aufgehoben.” Wem kommt da nicht die 
1994 verfasste Dresdner Erklärung führender Sozialdemokraten in den Sinn, die proklamierte: Wer 
bezahlbaren Wohnraum, wer zukunftssichere Arbeitsplätze, wer Sicherung ostdeutscher Nutzungs- und 
Eigentumsrechte möchte, findet dafür Unterstützung und Umsetzung im Regierungshandeln nur bei der 
SPD? 

Offenbar meinte die SPD, im Wahlkampf seien alle Mittel erlaubt. Die Charakterisierung eines politischen 
Konkurrenten als “etwas zu groß geratene Therapiegruppe für Altstalinisten” ebenso wie die 
Instrumentalisierung von Unterlagen der Gauck-Behörde. Diese “Geheimwaffe” nutzte der (SPD-

                                                             
8 Brandenburg, 1.Wahlperiode, Plenarprotokoll 1/59, S.4507. 



16 

)Stadtpräsident von Potsdam, um den (SPD-)Bürgermeister im Wahlkampf gegen den PDS-Mann Rolf 
Kutzmutz zu unterstützen. Ohne dass der Betreffende eine Chance zur Einsichtnahme und Stellungnahme 
hatte, veröffentlichte er drei Tage vor der Wahl die Stasi-Akten des PDS-Kandidaten für das Amt des 
Potsdamer Oberbürgermeisters. Kutzmutz machte daraufhin die Akten öffentlich und trat mit dem Slogan 
an “Meine Biographie beginnt nicht erst 1989! Im ersten Wahlgang erhielt der PDS-Kandidat 43,5 Prozent 
(seine Partei hatte “nur” 38,4 Prozent). Erst in der Stichwahl - nachdem alle anderen Parteien eine Art 
Große Koalition gegen den PDS-Kandidaten gebildet hatten - unterlag Rolf Kutzmutz dem Amtsinhaber 
Gramlich. 

Trotz der wütenden Angriffe gerade auch unseres politischen Hauptkonkurrenten SPD wurde die 
Kommunalwahl für die PDS landes- und kommunalpolitisch ein Durchbruch. Die PDS hatte sich als 
zweitstärkste kommunalpolitische Kraft im Lande profiliert. Bei der Wahl der Kreistage und 
Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte lag sie mit 21,2 Prozent hinter der SPD (34,5 
Prozent) und vor der CDU (20,6Prozent); in den Stadtverordnetenversammlungen von Potsdam und 
Frankfurt/Oder stellte die PDS die stärkste Fraktion. Während SPD und PDS ihren Stimmenanteil im 
Vergleich zu den Kommunalwahlen 1990 um zwischen 5 und 6 Prozent erhöht hatten, reduzierte sich der 
Stimmenanteil der CDU um ein Drittel - bei erheblich geringerer Wahlbeteiligung (Nichtwähleranteil: 1993 - 
rd. 40 Prozent; 1990 - 25 Prozent). 
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Unter veränderten Bedingungen eine vernünftige Politik gestalten - eine 
“Nagelprobe” für die SPD 

Das Frühjahr und der Sommer 1994 waren wahrscheinlich die turbulentesten Monate in der ersten 
Wahlperiode. Aus Rot-Gelb-Grün wurde in der Nacht zum 23. März 1994 Rot-Gelb; die erste Ampelkoalition 
in Deutschland zerbrach. Unter Ministerpräsident Stolpe wollten SPD und F.D.P. die Arbeit auf der 
Grundlage der Koalitionsvereinbarung vom 1.November 1990 fortführen, so als sei nichts geschehen. Es 
folgten Anträge auf Rücktritt des Ministerpräsidenten und Selbstauflösung des Landtages, die nicht die 
erforderliche Mehrheit fanden. Der sogenannte Stolpe-Untersuchungsausschuss des Landtages trat unter 
starker öffentlicher Beachtung in die Endphase seiner Arbeit ein und legte seinen Abschlussbericht vor. Der 
Landtag bekannte sich kurz vor Ende der Wahlperiode dazu, die Vergangenheit mit menschlichem Maß zu 
bewerten. Unmittelbar vor der für den 11. September 1994 anberaumten Landtagswahl gab es den 
Schulterschluss zwischen den im Landtag vertretenen politischen Kräften ebenso wie abgrundtiefe 
Zerwürfnisse. Eine Etappe der neueren politischen Geschichte Brandenburgs ging sichtbar dem Ende zu. 

Schon lange vor den endgültigen Bruch der Koalition hatte die Ampel ihren Gründergeist verloren. Die 
Landesregierung war immer weniger in der Lage, ihr in der Regierungserklärung gegebenes Wort zu halten. 
Der Versuch Stolpes, bestimmte Schwerpunktaufgaben für die Koalitionsregierung in einem “Masterplan” 
zu fassen, war weitgehend am Widerstand der Koalitionspartner gescheitert; trotz zahlreicher “großer” 
Reden und etlicher Debatten - auch im Landtag - hat die Vorhabenplanung nie wirkliche politische Relevanz 
erlangt. F.D.P. und BÜNDNIS profilierten sich ohne nennenswerte eigene Basis und landespolitische 
Konzeptionen zunehmend als “Opposition innerhalb der Regierung”. Dies war nicht nur ein Armutszeugnis 
für die Koalitionspartner der SPD, sondern zugleich auch ein deutliches Zeichen für die 
Handlungsunfähigkeit der Koalitionsregierung insgesamt. Und auch die SPD tat sich schwer, wenn sie nach 
konkreten Konzepten zur Veränderung der Situation im Land befragt wurde; dessen ungeachtet wurden die 
Verhandlungen mit dem Berliner Senat über eine schnelle Fusion beider Länder immer weiter 
vorangetrieben.  

Augenscheinlich wollte sich die Regierung, besonders aber die SPD mit dem Vertrauensbonus von Stolpe 
und Hildebrandt über die Zeit retten. (Jetzt, im Sommer 1999, stelle ich fest, wie sehr sich - im Vorfeld von 
Wahlen - die Bilder gleichen können). Damals, Mitte 1993 habe ich davon gesprochen, dass alles den 
Eindruck erweckt, als würden sich die Ampelpartner aus einem Guss zu einer G.U.S. (“Gemeinschaft 
Unabhängiger Sprecher”) entwickeln. 

Bei den Meinungsverschiedenheiten zwischen den Parteien der Ampel trat ein Thema immer stärker in den 
Vordergrund - der Umgang mit DDR-Biographien, festgemacht vor allem an einer Biographie, der von 
Ministerpräsident Dr. Manfred Stolpe. Denn die Arbeit des Stolpe-Untersuchungsausschusses in all ihrer 
Widersprüchlichkeit hatte erheblichen Einfluss auf die politischen Akteure in Landtag und Landesregierung. 
Marianne Birthler, Ministerin für Bildung, Jugend und Sport, nominiert von BÜNDNIS 90, trat in diesem 
Zusammenhang am 29.Oktober 1992 als Mitglied der Landesregierung zurück, ein - betrachtet man ihre 
Biographie - verständlicher und konsequenter Schritt. Auch der Bruch der Koalition wurde mit Äußerungen 
der BÜNDNIS-Fraktion zur Biographie des Ministerpräsidenten verbunden. 

In der Endphase der Arbeit des Untersuchungsausschusses waren die teilweise entgegengesetzten 
politischen Standorte innerhalb des Landtages und der Landesregierung deutlich zu Tage getreten: auf der 
einen Seite das Bemühen von SPD, PDS und auch F.D.P. um einen “menschlichen Umgang” bei der 
Bewertung der DDR-Vergangenheit, auf der anderen Seite der Versuch der BÜNDNIS-Fraktion, sekundiert 
von der CDU, die Vergangenheit einzelner weitgehend losgelöst von Entwicklungen in der DDR und in der 
Welt zu betrachten. Hinzu kamen im Vorfeld der Bundestags- und Landtagswahlen auch wahltaktische 
Gelüste, nicht nur bei BÜNDNIS und CDU. Insbesondere darf dabei nicht übersehen werden, dass die SPD - 
im Wissen um die Ausgrenzung Tausender und abertausender im Osten Deutschlandes wegen ihres 
politischen und beruflichen Engagements in der DDR - die Landtagswahlen in Brandenburg vor allem zu 
einer Abstimmung über den Ministerpräsidenten und über dessen politisches und berufliches Engagement 
in der DDR gemacht hat. 

Die nicht vermittelbaren unterschiedlichen Sichtweisen der politischen Kräfte innerhalb der 
Landesregierung führten am 22. März 1994 - ein halbes Jahr vor dem regulären Ende der Wahlperiode - 
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zum endgültigen Bruch der Ampelkoalition. Stolpe teilte dem Landtag am darauffolgenden Tag mit, die 
Koalitionspartner hätten festgestellt, dass bestehende unüberbrückbare Gegensätze zwischen SPD und 
F.D.P. einerseits sowie BÜNDNIS andererseits die Fortsetzung der gemeinsamen Arbeit in der Form einer 
Koalitionsregierung nicht mehr ermöglichen. Es fehle, so Stolpe, der Konsens darüber, welche öffentlichen 
Verlautbarungen über die Arbeit des Untersuchungsausschusses über berechtigte oder unberechtigte 
Schlussfolgerungen aus Indizienketten man einander zumuten kann und darf. SPD und F.D.P. wollten ihre 
Zusammenarbeit fortsetzen, und zwar auf der Grundlage der Koalitionsvereinbarung vom 1.November 
1990 und der bisherigen Regierungspolitik. Die von der BÜNDNIS-Fraktion benannten Minister Matthias 
Platzeck und Roland Resch würden im Amte bleiben. Dem Landtag bot der Ministerpräsident an, die 
gemeinsame Arbeit fortzusetzen. Die Regierung wolle wie bisher auf die Kompromissfähigkeit der Mehrheit 
des Landtages, auf seine Sachkompetenz und das Interesse aller am Aufbau des Landes bauen.9  

In seiner Erwiderung unterstrich der Fraktionsvorsitzende der BÜNDNIS-Fraktion, Günter Nooke, die 
Bereitschaft seiner Fraktion zur Fortsetzung der Zusammenarbeit im Landtag und erklärte zugleich, ein 
Stück weit mahnend: Wir “tun uns alle keinen Gefallen in Brandenburg, wir würden die peinliche 
Außenwirkung Brandenburgs im vereinten Deutschland nur weiter steigern, wenn sich die Meinung 
durchsetzt: Manfred Stolpe ist Brandenburg, die SPD in Brandenburg ist Stolpe, und eine Regierung in 
Potsdam heißt Stolpe. Anscheinend meinen alle, an einem Ministerpräsidenten Manfred Stolpe sei nicht 
vorbeizukommen, und deshalb gebiete es die politische Vernunft zu schweigen. Es ist mir persönlich umso 
wichtiger, ‚immer laut zu sagen, was ist‘. Das hat bekanntlich der Sozialdemokrat Lassalle nach einem 
bekannten Ausspruch Rosa Luxemburgs als revolutionäre Tat bezeichnet.”10 

Ja, der “Untersuchungsausschuss zur Aufklärung der früheren Kontakte des Ministerpräsidenten Dr. 
Manfred Stolpe zu Organen des Staatsapparates der DDR, der SED sowie zum Staatssicherheitsdienst und 
der in diesem Zusammenhang erhobenen Vorwürfe” - wie der vollständige des Untersuchungsausschusses 
1/3 des Landtages lautete - ließ die Emotionen hochschlagen. Je näher das Ende der Ausschussarbeit und 
damit die Bestätigung des Abschlussberichtes rückten, umso häufiger, lauter und erregter wurden die 
öffentlichen Meinungsäußerungen, die meist sofort mit einer gegenteiligen Darstellung bzw. Bewertung 
beantwortet worden. 

Am 14. Februar 1992 war ich mit den Stimmen von 59 Abgeordneten in das Amt des Vorsitzenden dieses 
Ausschusses gewählt worden. Ausgestattet mit dem Vertrauen von zwei Drittel der Mitglieder des 
Landtages habe ich bis April 1994 manche Erfahrung sammeln können und müssen. Es ist hier nicht der 
Raum, um die Arbeit dieses Ausschusses umfassend zu beleuchten. Bezogen auf die hier behandelte 
Periode - die Zeit der Minderheitsregierung - möchte ich deshalb nur einiges aus der Schlussphase des 
Ausschusses in Erinnerung rufen, vor allem auch jene Ereignisse, die mich schließlich veranlassten, vorzeitig 
als Ausschussvorsitzender zurückzutreten. Zur Begründung meines Schrittes habe ich vor dem Landtag u.a. 
erklärt: “Inzwischen ist hinsichtlich der Tätigkeit des Untersuchungsausschusses eine unerträgliche 
Situation eingetreten ... Die Atmosphäre wird täglich hysterischer. Nicht die Mitglieder des 
Untersuchungsausschusses, sondern ein Teil der Medien bestimmen nunmehr den Gang der 
Verhandlungen. Damit ist verbunden, dass sie auch einen Teil seiner Ergebnisse präjudizieren. Schritt für 
Schritt verändert sich auch das Verhalten eines größer werdenden Teils der Mitglieder des 
Untersuchungsausschusses, die ja laut Gesetz, das dieser Landtag beschloss, sich jeglicher öffentlicher 
Beweiswürdigung enthalten müssen. Für einige dieser Mitglieder tritt die Erfüllung parteipolitischer 
Zielstellungen im Wahlkampf in dem gleichen Maße in den Vordergrund, wie der vom Landtag erteilte 
Untersuchungsauftrag in den Hintergrund tritt. Unter diesen Umständen kann ich als Vorsitzender des 
Untersuchungsausschusses kein objektives, faires und rechtsstaatliches Verfahren mehr gewährleisten. Wie 
ich als Vorsitzender im Untersuchungsausschuss mich künftig auch immer verhalten werde: Ich habe keine 
Chance mehr auf eine faire Beurteilung und Bewertung meiner Tätigkeit. Entweder werde ich beschuldigt 
werden, aus wahltaktischen Gründen mit anderen zusammen versucht oder bewerkstelligt zu haben, den 
Ministerpräsidenten zu stürzen. Oder: Es würde mir aus den gleichen Motiven unterstellt werden, den 
Ministerpräsidenten zu schonen oder gar mit ihm und der SPD-Fraktion zu kungeln.”11 

                                                             
9 Vgl. Landtag Brandenburg, 1. Wahlperiode, Plenarprotokoll 1/89, S. 7278. 
10 Vgl. Landtag Brandenburg, 1. Wahlperiode, Plenarprotokoll 1/89, S. 7279. 
11 Landtag Brandenburg, 1.Wahlperiode, Plenarprotokoll 1/90, S. 7357 f. 
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Trotz des vom Ministerpräsidenten gegenüber dem Landtag ausgesprochenen Angebots kam eine wirkliche 
Zusammenarbeit zwischen der Minderheitsregierung und den Oppositionsfraktionen nach dem 22.März 
nicht zustande. Die SPD-geführte Regierung suchte diese Zusammenarbeit auch nicht, sondern erwartete 
von der PDS wie von den anderen Oppositionsparteien vorrangig Zustimmung zu bereits ausformulierten 
SPD-Positionen oder wenigstens deren passive Hinnahme. Damit begann der “Brandenburger Weg” immer 
mehr zur Einbahnstraße zu werden. 

Fehlende Kompromissbereitschaft und vor allem Kompromissfähigkeit der Regierung wie der sie tragenden 
Fraktionen SPD und F.D.P. wurde in den Debatten zu den Gesetzesvorhaben besonders deutlich. Die 
parlamentarische Behandlung des Entwurfs für ein Landeskrankenhausgesetz steht exemplarisch dafür, 
dass die seit dem 23. März bestehende Minderheitsregierung und die sie tragenden Parteien die Zeichen 
der Zeit noch nicht verstanden hatten. Knackpunkt war in diesem Zusammenhang vor allem die Beteiligung 
der Kommunen an der Errichtung von Krankenhäusern. Im ursprünglichen Gesetzentwurf der 
Landesregierung vom Oktober 1993 war eine Kostenbeteiligung für die Kreise und kreisfreien Städte in 
Höhe von 15 Prozent der nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz förderungsfähigen Kosten vorgesehen. 
In den Ausschussberatungen hatten Abgeordnete sowie Vertreter der kommunalen Spitzenverbände, des 
DGB und der ÖTV darauf aufmerksam gemacht, dass die Kommunen auf absehbare Zeit nicht in der Lage 
sein werden, einen Finanzierungsanteil in dieser Höhe aufzubringen. Ihre Warnungen blieben ungehört, 
entsprechende Änderungsanträge auf Reduzierung des kommunalen Anteils wurden abgelehnt. Obwohl 
absehbar war, dass der Gesetzentwurf in der von der alten Koalition beschlossenen Ausschussfassung keine 
Mehrheit im Landtag bekommen würde, verteidigte Sozialministerin Hildebrandt ihren Gesetzentwurf: 
“Tun Sie mir den Gefallen und beweisen Sie, dass wir hier in der Konstellation noch handlungsfähig sind. 
Wir brauchen dieses Gesetz. Wir brauchen es mit 15 Prozent der Mitbeteiligung der Kommunen.”12 
(Hervorhebungen - L.B.) Nicht nur bei Frau Hildebrandt war offensichtlich, dass mit “wir” und “wir” nicht 
immer dieselben handelnden Personen gemeint waren. Auch Finanzminister Kühbacher verteidigte den 
Gesetzentwurf, alles nach dem Motto: Wir weichen vor den Forderungen der Opposition nicht zurück! 
Nach einer hitzigen und teilweise unsachlichen Debatte, in der die drei Oppositionsfraktionen ihre 
Änderungsanträge zur Reduzierung der kommunalen Beteiligung nochmals einbrachten, musste der 
Landtag sich dann vertagen. Es fanden weitere Ausschussberatungen statt. In die spätere Gesetzesfassung 
wurde eine Kostenbeteiligung von 10 Prozent aufgenommen; mit diesem Kompromiss passierte das 
Krankenhausgesetz schließlich den Landtag. 

 

Fehlende Kompromissbereitschaft und vor allem Kompromissfähigkeit machte nicht nur das 
Minderheitskabinett Stolpe, sondern auch das Parlament handlungsunfähig. Nur drei Wochen nach dem 
Bruch der Ampelkoalition war die hausgemachte Krise da. Anträge auf Rücktritt des Ministerpräsidenten 
bzw. Auflösung des Landtages, darunter einer von den 13 PDS-Abgeordneten, folgten. Während die CDU 
ihren Antrag an den Landtag, den Ministerpräsidenten zum Rücktritt aufzufordern, vor allem mit ihrer 
Wertung der bisherigen Ergebnisse des Untersuchungsausschusses verband, begründete die PDS ihren 
Antrag auf Selbstauflösung des Landtages mit dem Regierungshandeln der vergangenen Wochen. Wir 
wiesen vor allem Äußerungen des Ministerpräsidenten zurück, der öffentlich vom Affentheater des 
Parlaments gesprochen hatte. Mit einem gewissen Bedauern stellte Helmuth Markov am 13. April vor dem 
Landtag fest: “Die große Chance, die dieser Landtag und diese Regierung hatte, nämlich zu zeigen, dass es 
auch in Deutschland möglich ist, mit einer Minderheitsregierung anständig Politik zu machen, ist leider 
vertan worden.”13  

Es war tatsächlich keine Glanzzeit, weder für den Landtag noch für die Regierung. Ich habe das damals 
schon nicht mit Genugtuung, sondern eher mit einer leichten Trauer konstatiert. Während die einen 
versuchten, ihre Gesetzesvorhaben auf Teufel komm raus und ohne Rücksicht auf die neuen 
Mehrheitsverhältnisse durch den Landtag zu boxen, machten sich die anderen auf den Weg, die Biographie 
des Ministerpräsidenten mit der aktuellen Politik der Landesregierung zu vermischen und damit den Sturz 
Stolpes vorzubereiten. Genauso wie ich das eine Herangehen angesichts meiner anderen Erfahrungen im 

                                                             
12 Landtag Brandenburg, 1. Wahlperiode, Plenarprotokoll 1/89, S. 7318. 
13 Landtag Brandenburg, 1. Wahlperiode, Plenarprotokoll 1/91, S. 7447. 
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Herbst 1989 nicht nachvollziehen konnte, genauso wenig wollte ich anstelle der notwendigen Debatte zu 
konkreten Politikinhalten der Stolpe-Regierung eine Ersatzauseinandersetzung mittels der Biographie des 
Ministerpräsidenten. 

Mit Respekt habe ich damals die Position des letzten DDR-Innenministers, Peter-Michael Diestel, zur 
Kenntnis genommen, der den Antrag seiner Fraktion auf Rücktritt des Ministerpräsidenten unter anderen 
mit folgender Begründung abgelehnt hat: “Ich habe als Oppositionsführer damals einen 
Untersuchungsausschuss gegen Manfred Stolpe eingeleitet, aus gutem Gewissen und mit den 
Begründungen, die Sie kennen. Ich weiß, dass dieser Untersuchungsausschuss jetzt Gegenstand für die 
Sonderbehandlung von Manfred Stolpe ist, die wir in diesem Land jetzt kritisieren. Das Problem liegt nach 
meinem Dafürhalten nicht bei Stolpe, sondern das Problem liegt da, dass wir das, was wir dem 
Ministerpräsidenten dieses Landes gewähren, den einzelnen Menschen, Verfolgten, die unter ähnlichen 
Verdächtigungen leiden, nicht gestatten. Ich bin der Auffassung, dass ich das nicht Manfred Stolpe 
vorwerfen kann, sondern dass wir unseren Umgang mit dem Stasisyndrom, mit den Verdächtigungen, mit 
der Verunglimpfung korrigieren müssen und dass wir nachdenkliche Worte, die unter anderem auch der 
Justizminister dieses Landes schon zu diesem Thema gebracht hat, aufnehmen müssen ... Wir haben auch 
einen Stolpe in unserer Partei gehabt. Unser Stolpe hieß de Maizière. Auf Grund des Schicksals dieses 
verdienten Mannes bin ich nicht bereit, noch ein einziges Mal einer Vorverurteilung Vorschub zu leisten.”14 

Für den Antrag der CDU stimmten lediglich 16 Abgeordnete der CDU und 2 der BÜNDNIS-Fraktion, der 
Antrag wurde abgelehnt. Bei der anschließenden Abstimmung über die Selbstauflösung des Landtages 
wurde die Zwei-Drittel-Mehrheit verfehlt. Manfred Stolpe appellierte danach an die Abgeordneten, die für 
das Land wichtigen Gesetzesvorhaben zu Ende zu bringen. Er erklärte, er wolle auf die Fraktionsvorstände 
des Hauses zugehen, um mit ihnen zu erörtern, was man in den nächsten Wochen gemeinsam tun könne. 
Ein Wort der Entschuldigung gegenüber dem Parlament für seine öffentlichen Entgleisungen fand er jedoch 
nicht. 

Am 3. Mai kam der Ministerpräsident in eine Sitzung des Vorstandes der PDS-Fraktion. Hier erklärte er, dass 
er Schäden für das gesamte politische System in Brandenburg aufgrund der entstandenen Situation 
vermeiden möchte. Er wolle ein Sachbündnis, das sich auf die dreieinhalb Jahre gemeinsamer 
Landtagsarbeit gründe. Deshalb interessiere ihn, welche noch nicht erledigten parlamentarischen Vorgänge 
man gemeinsam - über die Fraktionsgrenzen hinaus - tragen könne. Aus der Sicht der Landesregierung 
ginge es vor allem um das Sorben-Gesetz, das Gesetz über die Liegenschaften der ehemaligen Westgruppe 
der sowjetischen Streitkräfte, die Bauordnung, das Wassergesetz, das Gleichstellungsgesetz, das 
Funktionalreformgesetz und mehrere Staatsverträge. Für die Fraktion machte ich deutlich, dass die PDS 
weiterhin zu sachlicher Zusammenarbeit bereit ist, dass wir weiter berechenbar und konstruktiv sein 
werden, uns nicht als “Blockadebrigade” gebärden werden. Allerhöchste Priorität habe für die PDS eine 
Koalition der Vernunft zur Schaffung von Arbeitsplätzen. Dennoch gäbe es - dies war bereits vor dem 
Erlöschen der Ampel vielfach öffentlich geworden - eine ganze Reihe Fragen, in denen die PDS die Position 
der Landesregierung nicht einmal tolerieren könne, so etwa hinsichtlich ihrer Auslegung des 
Asylbewerberleistungsgesetzes, die eindeutig zu Lasten der Asylsuchenden gehe. Die vom 
Ministerpräsidenten unterbreitete Liste wichtiger Gesetzesvorhaben wurde durch uns ergänzt, u.a. durch 
das Tierkörperbeseitigungsgesetz, das viel Sprengstoff für die Agrargenossenschaften und die 
einzelbäuerlichen Betriebe in sich barg. Interesse wurde auch an Entscheidungen zur Besoldung von 
Lehrern, an der Überarbeitung der Verordnung zum Asylbewerberleistungsgesetz und an der Erarbeitung 
eines Abschlussberichtes des Treuhanduntersuchungsausschusses bekundet. Stolpe hatte auch mit diesen 
Punkten keine Schwierigkeiten, allerdings fühlte er sich hinsichtlich der Treuhandproblematik machtlos. 

Die Ergebnisse dieses und weiterer Gespräche mit den Landtagsfraktionen wurden an die Ministerien zur 
weiteren Bearbeitung übergeben und fanden Eingang in die Ausschussberatungen. Weil sich Fraktionen 
und Landesregierung in den darauffolgenden Wochen zu gemeinsamem Handeln zusammenfanden, wurde 
die Mehrzahl der eingebrachten Gesetzentwürfe bis zur letzten Sitzung vor den Landtagswahlen tatsächlich 
noch abschließend behandelt. Dazu gehörten vor allem das Krankenhausgesetz und das Gesetz über den 
öffentlichen Gesundheitsdienst, das Gesetz über die Verwertung der Liegenschaften der ehemaligen 
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Westgruppe der sowjetischen Streitkräfte, die Bauordnung, das Erste und das Zweite 
Funktionalreformgesetz, das Sorbengesetz, das Wassergesetz, das Gleichstellungsgesetz und auch die 
wirklich originär Brandenburger Geschäftsordnung, die nach intensiven interfraktionellen Beratungen in 
der 99.Sitzung als Geschäftsgrundlage für den Landtag der 2. Wahlperiode beschlossen wurde. 
Gemeinsame Initiativen aller Fraktionen, wie etwa zur Novellierung des Kommunalabgabengesetzes oder 
zur Verbesserung der Ausbildungsplatzsituation im Lande sprechen ebenso für die Handlungsfähigkeit des 
Parlaments wie auch der sachliche Umgang mit einer ganzen Reihe unserer Anträge, etwa zur 
Nichtanerkennung von Altschulden für gesellschaftliche Einrichtungen zu Lasten der Kommunen oder die 
Anregung einer Bundesratsinitiative zur Vermeidung negativer Auswirkungen des Entschädigungs- und 
Ausgleichsleistungsgesetzes.  

Dem gegenüber standen aber auch immer wieder Versuche der Regierung, am Parlament und dessen klar 
formulierten Willen vorbei Tatsachen zu schaffen. So war die Landesregierung durch einen 
Landtagsbeschluss dazu aufgefordert worden, in den Privatisierungsverhandlungen mit der VEAG 
zusammen mit den anderen ostdeutschen Bundesländern eine Mehrheit von 50 plus einer Stimme zu 
erwerben. Die Landesregierung ignorierte in den Vertragsverhandlungen diesen Parlamentsauftrag; 
letztendlich erhielten die ostdeutschen Länder lediglich vier Beraterämter im Aufsichtsrat. Der Landtag 
wurde vor der Unterzeichnung dieses “Kompromisses” nicht nur nicht gehört, er wurde nicht einmal 
informiert. 

Auf einer der letzten Landtagssitzungen stand der Abschlussbericht des Stolpe-Untersuchungsausschusses 
auf der Tagesordnung. Die Vertreterin unserer Fraktion im Untersuchungsausschuss, Christel Fiebiger, hatte 
dem Abschlussbericht insgesamt zugestimmt, jedoch in Abstimmung mit der Fraktion zugleich ein 
Minderheitenvotum abgegeben, das, wie allgemein üblich, dem Bericht beigefügt wurde. In ihrem Votum 
machte unsere Ausschussvertreterin insbesondere ihre von der Mehrheit abweichende Einschätzung der 
Position der evangelischen Kirche in der DDR deutlich. Die diesbezüglichen Aussagen im Bericht fußten vor 
allem auf Aussagen der durch den Ausschuss befragten Zeugen, die fast ausnahmslos führende Vertreter 
der evangelischen Kirche in der DDR waren. Ihre Kennzeichnung der Geschichte des zweiten deutschen 
Staates von 1949 bis 1989 reduzierte sich im Wesentlichen auf Begriffe wie “SED-Diktatur” und 
“Unrechtsstaat”; von “sechs Jahrzehnte(n) Diktatur, von Hitler bis Honecker”15 gar sprach Manfred Stolpe; 
Kontakte und Zusammenarbeit, die es mit Vertretern der SED oder des Staatsapparates, einschließlich des 
Ministeriums für Staatssicherheit, gegeben hat, wurden damit begründet, dass man mit den Herrschenden 
reden musste, um “zu überwintern”. Im Minderheitenvotum der PDS-Vertreterin wurde hingegen - auch 
fußend auf die von der PDS bis dahin geleistete Geschichtsarbeit - festgestellt: Die Formel von der “Kirche 
im Sozialismus” wird im nach herein in ein Zwielicht der Vieldeutigkeit gerückt, in dem die Konturen 
verschwimmen. Absicht war offensichtlich, vergessen zu machen, dass die evangelische Kirche in der DDR 
in der Distanz zum DDR-Staat und in der Haltung des Widerstandes vieler Christen gegen 
menschenverachtende Züge dieses Staates zugleich Grundsätzliches bejahte.16 

Mit seiner Zustimmung zum Entschließungsantrag “Mit menschlichem Maß die Vergangenheit bewerten”, 
einer Initiative der Abgeordneten Wolfgang Birthler (SPD), Dr. Peter-Michael Diestel (CDU), Siegfried 
Lietzmann (F.D.P.), Prof. Dr. Michael Schumann (PDS) und Rolf Wettstädt (Bündnis90/Grüne), 
dokumentierte der Landtag in seiner übergroßen Mehrheit: In Brandenburg soll - im Unterschied zu den 
CDU-regierten ostdeutschen Ländern - eine andere politische Kultur gepflegt werden. Gerade angesichts 
des bevorstehenden zehnten Jahrestages der staatlichen Wiedervereinigung sind zwei Sätze des damaligen 
Beschlusses aktueller denn je: “Die Geschichte des ehemals geteilten Deutschland kann nur gemeinsam 
‚aufgearbeitet‘ werden und verlangt das wechselseitige Bemühen um Verständnis für die in Ost und West 
sehr unterschiedlichen politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Rahmenbedingungen, in denen die 
Menschen jeweils lebten. Nur so wird die innere Einigung Deutschlands gelingen.” 

Mit dem Beschluss vom 16.Juni 1994 wurden allgemeine Kriterien für den Umgang mit politischen 
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16 Vgl. Michael Schumann, Emanzipation und Geschichtsbewusstsein - Zur politischen Dimension der Debatte um die 
DDR-Vergangenheit, in: Lothar Bisky, Uwe-Jens Heuer und Michael Schumann (Hrsg.) Rücksichten - Politische und 
juristische Aspekte der DDR-Geschichte, Hamburg 1993, S. 30f. 
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Biographien formuliert, keine Selbstverständlichkeit, damals wie heute. Vielen Abgeordneten war es 
wichtig, sich nicht nur zur Biographie des Abgeordneten und Ministerpräsidenten Dr. Manfred Stolpe zu 
verhalten, sondern aus der Arbeit des Untersuchungsausschusses weitergehende Schlussfolgerungen zu 
ziehen.  

Während meiner Arbeit im Ausschuss hatten sich viele an mich gewandt, deren Biographie in bestimmter 
Hinsicht mit der von Manfred Stolpe verbunden war, die aber - auch im SPD-geführten Brandenburg unter 
einem Ministerpräsidenten Stolpe - nicht die Spur einer Chance hatten, dass differenziert mit ihren Akten 
umgegangen wurde, wie es der Untersuchungsausschuss und später der Landtag beim Ministerpräsidenten 
versuchten. Auch in Brandenburg wurde die Bewertung der politischen wie beruflichen Tätigkeit vor 1989, 
insbesondere bei Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, nicht selten zum Anlass genommen, um 
Entlassungen, Herabstufungen, Umsetzungen usw. vorzunehmen. Das galt besonders für die 
Kommunalverwaltungen, aber auch für das Bildungswesen. Der Nachweis eines persönlichen oder 
beruflichen Engagements für die DDR wurde zielgerichtet genutzt, um Stellen im öffentlichen Dienst neu 
besetzen zu können. Leider konnte ich nur wenigen, die sich an mich wandten, wirklich helfen. 

Viele dieser komplizierten Schicksale kamen zur Sprache, als sich auf meine Einladung hin Experten und 
zahlreiche Betroffene Anfang Juni 1994 zu einer Anhörung im Fraktionsraum der SPD versammelten. 
Bedauerlicherweise hatte der Vorsitzende der SPD-Fraktion, Wolfgang Birthler das Angebot, diese 
Veranstaltung mit mir gemeinsam zu tragen, nicht angenommen. Im Interesse einer ausgewogenen 
Diskussion hatte ich auch den Bundesbeauftragten Joachim Gauck eingeladen; auch er sagte ab. 
Innenminister Ziel, den ich gebeten hatte, den Standpunkt der Landesregierung darzustellen, blieb der 
Anhörung aus mir nicht verständlichen Gründen fern. Diese Absagen sprachen für sich. 

Die Anhörung hat unsere Fraktion einmal mehr darin bestätigt, dass es hohe Zeit war, die Folgerungen aus 
den Ergebnissen des Untersuchungsausschusses zu ziehen, dass wir uns mit der Frage Gleichbehandlung 
ernsthaft beschäftigen und daraus die erforderlichen Schritte für die Landespolitik ableiten müssen. Dies 
konnte nur parteiübergreifend gelingen, deshalb ergriffen Mitglieder unserer Fraktion die Initiative für den 
dann am 16. Juni gefassten Beschluss.  

“Mit menschlichem Maß die Vergangenheit bewerten” war als Zeichen gegen den undifferenzierten 
Umgang mit DDR-Biographien gemeint. Der Beschluss forderte von der Landesverwaltung ebenso wie von 
den Kommunen und allen sonstigen öffentlichen Stellen, die im Beschluss fixierten Grundsätze in ihrer 
Arbeit zu beachten. Ein Auftrag, der bis heute nichts an Aktualität verloren hat, trotz bestimmter 
Einschränkungen der Regelanfrage, die die Landesregierung nach den Landtagswahlen 1994 schließlich 
beschlossen hat.  

In Kenntnis dieser Entwicklung bleibe ich dabei: Wer dafür plädiert, dass mit der Biographie des 
Ministerpräsidenten unseres Landes, Dr. Manfred Stolpe differenziert umgegangen wird, der muss sich 
auch dafür einsetzen, dass mit den Biographien des Gärtners von Sanssouci oder der Lehrerin aus Cottbus 
ebenso umgegangen wird. Was die SPD für ihren Ministerpräsidenten berechtigt einfordert, für das muss 
sie sich im öffentlichen Dienst und darüber hinaus im Lande ebenso tatkräftig einsetzen. Davon ist die 
Regierungspartei selbst 5 Jahre nach Beendigung der Arbeit des Untersuchungsausschusses weit entfernt. 

Im August 1994 beschäftigte sich unsere Fraktion mit der Bilanz der ersten Wahlperiode und verband diese 
mit einem Ausblick auf die Zeit nach den Landtagswahlen. Als eine der dann möglichen Varianten für das 
politisches Agieren der PDS wurde die Tolerierung einer SPD-geführten Minderheitsregierung ins Auge 
gefasst, und zwar für den Fall, dass eine solche Regierung „ernsthaft Impulse für einen sozialen und 
ökologischen Umbau unserer Gesellschaft gibt, in der Tat mehr Demokratie wagt und die Würde aller 
Menschen achtet, eine Neuorientierung in der Wirtschafts- und Strukturpolitik vornimmt und die 
Möglichkeiten zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zur Umverteilung von Arbeit nutzt, das Prinzip 
Rückgabe vor Entschädigung umkehrt und bezahlbares Wohnen im Osten sichert, ein selbstbestimmtes 
Leben fördert und einen würdevollen Umgang mit ostdeutschen Biographien ermöglicht.“ Die erste 
Minderheitsregierung, die Brandenburg im Frühjahr und Sommer 1994 erlebt hatte, war von diesem 
Anspruch weit entfernt gewesen. 

Mit der 100. Landtagssitzung der ersten Wahlperiode ging eine produktive Phase der Arbeit des Landtage - 
wahrscheinlich aus heutiger Sicht die an fassbaren Ergebnissen reichste Etappe - zu Ende, eine Zeit, die 
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neue Ideen für schwierige Probleme brauchte, in der auf breiter gesellschaftlicher Basis Lösungen gefunden 
wurden. Das Miteinander ganz unterschiedlicher politischer Kräfte gehörte zum politischen Alltag. Der 
“Brandenburger Weg” war für die Mehrzahl der landespolitischen Akteure täglicher Maßstab für das eigene 
politische Handeln. 

Aber dies war auch eine Periode harter politischer Auseinandersetzungen. Die “etwas zu groß geratene 
Therapiegruppe für Altstalinisten” (Reiche) wurde im Lande auch ausgegrenzt. Die Schwarz-Weiß-Moden in 
der Geschichtsbetrachtung (der Westen ist blütenweiß, der Osten ist rabenschwarz) wurden diensteifrig - 
mit Blick auf Bonn - auch in Brandenburg weitgehend zur Norm der Regierenden. In der DDR schienen nur 
die PDS-Mitglieder aktiv gewesen zu sein. CDU, LDPD, NDPD und DBD gerieten - sofern ihre Mitglieder in 
die Westparteien übernommen wurden - unter der Hand zu einer Art Widerstandsfront gegen die 
“Altstalinisten”. Ehemalige Mitglieder der SED waren dann Demokraten, wenn sie in den Reichen von SPD, 
CDU, FDP, Bündnis90/Grüne oder Bürgerbündnis wieder auftauchten. Nur wer in der PDS blieb oder auch in 
sie eintrat, war “Verfassungsfeind” oder “Altstalinist”. Stets hat die Brandenburger SPD sich dem 
Geschichtsbild der herrschenden Westparteien angedient. Ausnahmen bestätigen die Regel. Auch die 
Fehler der Vereinigungspolitik wurden von ihr nicht nur mitgetragen, sondern aktiv mitgestaltet. 

Die Interessen der Ostdeutschen wurden erst dann ernster genommen, als die Ostdeutschen - selbst gegen 
eine gewollte Mediendominanz und Arroganz der westdeutsch dominierten politischen Klasse - ihr eigenes 
Erinnerungsvermögen und ihre kritische Wertung gegenüber der DDR und der neuen Bundesrepublik 
mehrheitlich erkennbarer artikulierten. Seitdem setzt man sicherheitshalber taktisch auf die “ostdeutsche 
Karte”. 

Die Kommunalwahlen in Brandenburg 1993 wurden bundesweit und im Ausland als positives Signal für die 
PDS wahrgenommen. Die Europa-, Bundestags-, Kommunal- und Landtagswahlen 1994 zeigten dann 
deutlich: die Hoffnungen, die PDS würde wenige Jahre nach der Vereinigung aussterben, erfüllten sich nicht. 
Damit erhielten auch in der SPD bis heute anhaltende und widersprüchliche Debatten über die PDS 
zwischen den Polen rigoroser Ausgrenzung und praktischer Zusammenarbeit neue Nahrung.  
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Neue Mehrheitsverhältnisse nach der Landtagswahl 1994 

Durch die Landtagswahl am 11. September entstand in Brandenburg - wie in Mecklenburg-Vorpommern, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen - ein Dreiparteienparlament. Bei erheblich geringerer 
Wahlbeteiligung (1990 - 67,1 Prozent; 1994 - 56,3 Prozent) erreichte die SPD die absolute Mehrheit (54,1 
Prozent gegenüber 38,2 Prozent im Jahre 1990); sie gewann im Vergleich zur vorherigen Wahl 93.288 
Zweitstimmen hinzu (plus 19,2 Prozent), konnte alle Direktmandate für sich verbuchen und stellte mit 52 
Abgeordneten die stärkste Fraktion. Die CDU brach ein; ihr Stimmenanteil reduzierte sich auf 18,7 Prozent 
(1990: 29,4 Prozent). Im Vergleich zu 1990 verlor die Partei 173.872 Stimmen (minus 46,4 Prozent). Die PDS 
nahm - mit nur 72 Zweitstimmen weniger als die CDU - unter den im Landtag vertretenen Parteien Platz 3 
ein. Sie erhöhte ihr 1990er Ergebnis (13,4 Prozent) auf 18,7 Prozent. Das bedeutete einen 
Zweitstimmenzuwachs von 29.824 Stimmen (plus 17,5 Prozent). 

Dass die Bürger die SPD mit einer stabilen Mehrheit ausstatteten, war wohl in erster Linie eine 
unmittelbare Reaktion auf das Auseinanderbrechen der Ampelkoalition und die Lähmung von Politik im 
Frühjahr 1994. Mit ihrer Wahlentscheidung zugunsten der SPD verbanden die Wähler die Hoffnung, dass 
diese Partei künftig - ohne Rücksicht auf Koalitionspartner nehmen zu müssen - erstmals in einem 
ostdeutschen Land tatsächlich würde zeigen können, was “im Regierungshandeln nur bei der SPD” 
(Dresdner Erklärung) wirklich möglich ist. Zugleich votierten vermutlich nicht wenige auch deshalb für die 
SPD, weil sie glaubten, dass unter einer SPD-Führung das partnerschaftliche Zusammenwirken von 
Regierungs- und Oppositionsparteien wie auch mit außerparlamentarischen Kräften in Anlehnung an die 
Erfahrungen der ersten Wahlperiode fortgesetzt werden würde. 

In beiderlei Hinsicht artikulierte die PDS schon vor der Wahl ihre Bedenken. Bereits im Vorfeld der 
Landtags- und Bundestagswahlen hatten neben dem damaligen Kanzlerkandidaten der SPD, Rudolf 
Scharping 11 ausgewiesene Vertreter der SPD aus den neuen Bundesländern mit der “Dresdner Erklärung” 
versucht, sich als die besseren Vertreter der Interessen der Ostdeutschen auszugeben und damit zugleich 
Stimmung gegen die PDS zu machen. Zu den Unterzeichnern gehörten auch Brandenburgs 
Ministerpräsident, Manfred Stolpe und der SPD-Landesvorsitzende, Steffen Reiche. Noch nie war bis zu 
diesem Zeitpunkt von maßgeblichen SPD-Autoren auf so engem Raum so viel über ostdeutsche Rechte, 
Gerechtigkeit für Ostdeutsche, über Würdigung ostdeutscher Biographien und an Verständnis für 
Ostdeutsche (selbst dafür, dass sie einmal PDS gewählt haben) zu Papier gebracht worden, wie in dieser 
Erklärung: Wer bezahlbaren Wohnraum, wer zukunftssichere Arbeitsplätze, wer Sicherung ostdeutscher 
Nutzungs- und Eigentumsrechte (... und noch vieles andere mehr) möchte, der - so lautete der SPD-
Slogan, ”findet dafür Unterstützung und Umsetzung im Regierungshandeln nur bei der SPD”.  

Die Auslassungen zur PDS in der Erklärung zeigten hingegen, dass das eigentliche Problem der Autoren 
wohl weniger die ostdeutsche Misere als vielmehr die Tatsache war, dass sich die PDS der Sorgen und Nöte 
Ostdeutscher angenommen hatte - und aufgrund der Ostblindheit der anderen Parteien annehmen musste 
- und dies mit Wahlentscheidungen pro PDS honoriert wurde. Liest man heute die Erklärung von vor fünf 
Jahren, dann ist es schon erschreckend, wie wenig die SPD inzwischen die Realitäten im Osten 
wahrgenommen hat. Denn: Die folgenden, der Dresdener Erklärung entnommenen Sätze fanden sich in 
ähnlicher Form 1998 in offiziellen Stellungnahmen der SPD. So hieß es damals: „Wir setzen auf aktive 
Gestaltung. Die PDS setzt allein auf Opposition. Die PDS ist die Partei der folgenlosen populistischen 
Versprechen ... Die PDS ist vor allem die veraltete und überalterte Partei der ehemaligen Staatsfunktionäre, 
die keinen sauberen Trennungsstrich zu ihrer SED-Vergangenheit gezogen hat und die bis heute nicht 
offenlegen will, wohin die Milliardensummen ehemaligen ‚Volksvermögens‘ verschoben worden sind ... 
Eine Zusammenarbeit mit ihr kommt für uns nicht in Frage. Dies muss jeder wissen, der den politischen 
Wechsel in Schwerin, in Dresden, in Erfurt und in Bonn will. Die Ablösung der CDU-geführten Regierungen 
ist mit Stimmen der PDS nicht zu erreichen ... PDS-Stimmen halten die Regierung Kohl im Amte. 

Es deutet sich an, dass den Brandenburgern auch in Vorbereitung auf die Landtagswahl 1999 diese 
„Argumente“ der SPD nicht erspart bleiben werden. Es ist beachtlich, wie sich die Bilder gleichen, frei nach 
dem Motto: Rein mit die Gefühle oder raus mit die Gefühle, oder was? Während die einen, in der Regel 
Reiche und Stolpe, eine Zusammenarbeit mit der PDS kategorisch ablehnen - 1994 genauso wie in den 
letzten Wochen - stehen andere einer engeren Zusammenarbeit durchaus aufgeschlossen gegenüber.  



25 

Im Vorfeld der Landtagswahl 1994 wollte sich die SPD nach eigenem Bekunden lieber allein als 
Minderheitsregierung agieren, denn mit der CDU - mit der PDS schon gar nicht - koalieren. SPD-
Fraktionschef Birthler hingegen - so in einer Stellungnahme gegenüber einer Zeitung - wollte sich lieber von 
der PDS denn von den Christdemokraten tolerieren lassen. Auch Sozialministerin Hildebrandt, die 
ansonsten immer warme Worte für die Landes-PDS fand, schloss schließlich Mitte Juli 1994 eine Koalition 
ihrer Partei mit der PDS aus. Im “Tagesspiegel” sagte sie, die PDS sei „keine neue Gruppierung mit neuen 
Zielen, sondern die Fortsetzung der SED”.17 

Zweifelsohne markierte das Wahlergebnis vom 11. September 1994 einen Einschnitt in der neueren 
Brandenburger Geschichte. Zu Ende gegangen war die Konstituierungsphase des Landes, in der die SPD - 
zwei kleinere, politisch erheblich voneinander entfernte Partner zur Seite - stetig auf Konsenssuche für 
eigene politische Projekte sein musste. Das war bei der Verfassung und anderen wichtigen Gesetzen 
genauso der Fall wie etwa bei sozialen Projekten, bei der Sicherung der Grundlagen für eine ostdeutsch 
geprägte Landwirtschaft oder beim Umgang mit DDR-Biographien. Der “Brandenburger Weg” war - wie 
bereits erwähnt - mehr als nur ein Lippenbekenntnis gewesen.  

Diese gemeinsam von ganz unterschiedlichen Partnern geschaffene und getragene politische Kultur hatte 
die Regierungspartei in den Wahlkämpfen des Jahres 1994 ganz bewusst als “Brandenburger Weg” der SPD 
reklamiert. Manfred Stolpe richtete noch kurz von den Wahlen einen Brief an die Wähler, in dem er die 
Bitte um Stimmabgabe für die SPD mit den Worten begründete: “Mit Ihrer Erststimme für den SPD-
Wahlkreiskandidaten und der Zweitstimme für die SPD können wir auch in Zukunft gemeinsam den 
Brandenburger Weg weitergehen!” Warum eigentlich sollte das Beschreiten des “Brandenburger Weges” 
künftig nur möglich sein, wenn die Wähler ihre Stimme der SPD gaben? Hatten nicht auch andere Parteien 
dazu beigetragen, dass der “Brandenburger Weg” in der ersten Wahlperiode erfolgreich war? 

Wahlkampf ist halt Wahlkampf, mag da mancher meinen. Aber die Zeit danach zeigte, dass die 
Brandenburger SPD - im Aufwind durch ihr sehr gutes Wahlergebnis - immer stärker zu diesem 
Alleinvertretungsanspruch neigte, ihn zur Grundlage ihrer Politik machte, die Losung lautete nunmehr: Der 
“Brandenburger Weg” - das sind wir! 

Auf ihrer Klausur im Oktober 1994 verständigte sich die PDS-Fraktion zu den neuen Bedingungen ihrer 
parlamentarischen Arbeit. Die Meinung zur Zusammenarbeit mit der SPD war positiv. Da zur Programmatik 
der Regierungspartei keine grundsätzlichen Gegensätze bestanden, würde die PDS - so die Fraktion damals 
- keine konfrontative Haltung gegenüber der SPD einnehmen. Die PDS würde Reformansätze der Regierung 
- soweit sie mit ihrer eigenen Wahlprogrammatik übereinstimmten bzw. sich in diese Richtung bewegten - 
unterstützen und zugleich parlamentarischen wie außerparlamentarischen Druck mit organisieren, um die 
Reformfreudigkeit der SPD zu befördern. Die PDS würde Anpassungsversuche der SPD an CDU-Positionen 
hingegen öffentlich machen.  

Für unsere Fraktion war klar: Eine SPD-Mehrheitsregierung würde äußerst komplizierte 
Rahmenbedingungen für das politische Wirken der Opposition schaffen, zugleich aber auch der Prüfstand 
sein, auf dem Manfred Stolpe und Regine Hildebrandt nachweisen müssten, ob und inwieweit eine 
sozialdemokratische Landesregierung Reformpolitik betreiben würde, ohne Zugeständnisse an 
Koalitionspartner machen zu müssen. 

Die komplizierteren Rahmenbedingungen bekamen beide Oppositionsparteien sehr schnell zu spüren. Die 
demokratisch gewählte Mehrheit brauchte keine der beiden Oppositionsparteien mehr: Wir müssen uns 
doch nicht jeden Tag dafür entschuldigen, dass wir die Mehrheit haben, wird der SPD-Fraktionsvorsitzende 
Wolfgang Birthler seitdem nicht müde zu wiederholen. Die SPD verweigerte sich zunehmend nicht nur dem 
parlamentarischen, sondern auch dem gesellschaftlichen Diskurs, ohne den Veränderungen von 
gesellschaftlicher Tragweite nicht durchsetzbar sind. Der Fraktionsvorstand und die Arbeitskreise der SPD-
Fraktion wurden zu den entscheidenden Gremien, in denen “die politische Willensbildung des Volkes” - 
eigentlich ein Privileg des Landtages - stattfand. Die Diskussion mit den im Landtag vertretenen Parteien 
wurde immer mehr eingeschränkt: Gemeinsame Initiativen mit anderen Fraktionen waren eher die 
Ausnahme. Der parlamentarische Alltag wurde zunehmend bestimmt durch eine allgemeine 

                                                             
17 Thomas Falkner / Dietmar Huber, Aufschwung PDS, Rote Socken - zurück zur Macht?, München 1994, S. 55 f. 
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Diskussionsunwilligkeit der SPD-Abgeordneten im Plenum und in den Ausschüssen, die Ablehnung der 
Überweisung von Gesetzentwürfen und Anträgen, die weitgehende Ausklammerung von externem 
Sachverstand und die Ablehnung von Öffentlichkeit in den Ausschusssitzungen. 

Aber auch hinsichtlich der Inhalte der Regierungspolitik gab es spürbare Veränderungen, die ausgehend 
von den Erfahrungen aus zwei Jahren Landtagsarbeit auf der Fraktionsklausur 1996 in Guben 
zusammengefasst wurden. Wir knüpften damals ganz bewusst an ein Kolloquium der PDS-Linke Liste-
Fraktion im August 1994 und die dort formulierten Punkte zur Charakterisierung der SPD-geführten 
Ampelregierung an. Vor allem folgende Merkmale der Politik der SPD-Alleinregierung fanden sich im 
Diskussionspapier dieser Beratung: 

 Während die SPD bis 1994 keinen geringen Beitrag zum Entstehen einer modernen demokratischen 
Verfassung leistete und die PDS als verfassungsgestaltende Kraft wirksam werden konnte, hatte 
nunmehr das Konservative an Raum gewonnen. Die Landesregierung war bereit, die moderne 
Brandenburger Verfassung der Vereinigung mit Berlin zu opfern. Die Volksgesetzgebung verkam immer 
mehr zu einer demokratischen Alibiveranstaltung, Volksinitiativen wurden zwar formal behandelt, 
blieben jedoch in der Regel ohne tiefere Wirkung für die konkrete Landespolitik. Wichtige Gesetze zur 
Ausgestaltung verfassungsmäßiger Rechte der Bürger standen vier Jahre nach Annahme der Verfassung 
immer noch aus. Immer häufiger war die PDS gezwungen, das Verfassungsgericht anzurufen. 

 Die Feststellung von 1994, unter einer SPD-geführten Regierung werde im Lande eine politische Kultur 
gepflegt, die nicht das Ausmaß der Ausgrenzung der CDU-geführten Länder annahm, beschrieb im 
Wesentlichen auch die Situation zwei Jahre später, wenngleich der Umgang mit politisch 
Andersdenkenden wie auch mit DDR-Biographien weiter differenziert zu werten war. 

 Zweifelsohne war auch in den ersten beiden Jahren der zweiten Wahlperiode das Engagement der 
Landesregierung zur Gewährleistung sozialer Sicherheit und Verhinderung von Sozialabbau durchaus 
bedeutsam. Die negativen Gesamtwirkungen der Bundespolitik konnten jedoch nicht ausgeglichen 
werden und wurden zudem in ihren Ergebnissen und Wirkungen nicht unerheblich durch Skandale und 
Affären - insbesondere im Sozialministerium - beeinflusst. 

 Die 1994 vorhandenen Möglichkeiten für konstruktive Lösungen in der Kultur- und Bildungspolitik 
wurden unter der SPD-Mehrheitsregierung aufgegeben. In besonderer Weise kam das beim Schulgesetz 
oder auch bei den Kürzungen im Kulturbereich zum Ausdruck. Die Landesregierung verabschiedete sich - 
ohne Not - von positiven Ansätzen und schlug Angebote zur Mitwirkung der Betroffenen und ihrer 
Verbände aus. 

 Die Feststellung im Jahre 1994, unter einer SPD-geführten Regierung seien die Anstrengungen zur 
Ausschöpfung aller Möglichkeiten des zweiten Arbeitsmarktes beachtlich, traf auch zum Zeitpunkt der 
Gubener Klausurberatung der Fraktion noch zu, wenngleich der Handlungsrahmen für die 
Landesregierung durch Entscheidungen in Bonn enger geworden war. 

 Zur SPD-Regierungspolitik in Brandenburg gehörten auch in der zweiten Wahlperiode eine ganze Reihe 
von Entscheidungen, die selbst in CDU-geführten Ländern nicht alltäglich waren (z.B. Gutscheine für 
Asylbewerber, ein Polizeiaufgabengesetz mit erheblichen Eingriffen in die Grundrechte von Bürgern) 
sowie wesentliche Veränderungen in der Haltung zu Militär und Militärtechnik (z.B. ILA).18 

Vieles von dem, was 1996 durch die Fraktion festgestellt wurde, trifft im Kern auch heute - am Ende der 
zweiten Wahlperiode - zu. Eine Wende zum Positiven ist in keiner der vor drei Jahren formulierten 
Positionen zu verzeichnen, ganz im Gegenteil, vieles, was damals schon festgestellt worden war, hat sich 
nach fünf Jahren SPD-Alleinregierung enorm verfestigt. 

Wenn ich heute, fast am Ende der zweiten Wahlperiode die Bilanz der Arbeit von Landtag und 
Landesregierung ziehe, dann verkenne ich nicht: Seit 1990 waren schwierige Aufgaben unter schwierigen 
Bedingungen zu erfüllen. Die Last des Zusammenbruchs der DDR wog schwer und die Politik der schnellen 

                                                             
18 PDS im Landtag Brandenburg - Bilanz und Ausblick - Ein Diskussionspapier zum Tagesordnungspunkt: 
"Verständigung zur Situation im Land Brandenburg und damit verbundene Konsequenzen für die PDS-Fraktion", 
August 1996. 
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staatlichen Einigung Deutschlands samt der eiligen Unterwerfung des neuen Ostens unter den alten 
Westen ließ kaum Raum dafür, aus den 1989 eröffneten Freiräumen und Chancen eine kreative neue Politik 
zu entwickeln.  

Schwierige Situationen aber sind in der Politik keine Rechtfertigung für eine schlechtere Politik, sondern 
eine Herausforderung an neue Ideen und streng sachbezogenes Handeln. Die SPD ist jedoch einer anderen 
Prämisse gefolgt. In der Not hat sie sich auf sich selbst zurückgezogen. Sie hat der eigenen Dominanz 
stärker vertraut als der Kraft des Parlaments. Sie hat die eigene Mehrheitsposition bereits gegen den 
geringsten Anflug eines geistigen Wettstreits eingesetzt. Sie hat die Hoheit des Parlaments abgelöst durch 
einen gewaltenübergreifenden Block aus Landesregierung und Mehrheitsfraktion unter Führung des 
Finanzministeriums, gelegentlich auch des Ministerpräsidenten. 

Aber auch in einer parlamentarischen Demokratie ist die Bindung der exekutiven und der legislativen 
Macht an nur eine einzige Partei eine problematische, im Grunde nicht wünschenswerte Angelegenheit. Die 
absolute Mehrheit einer Partei schafft die Möglichkeit, produktive Momente des Parteienwettbewerbs und 
der Konsensdemokratie außer Kraft zu setzen und damit die Kreativität der Politik zuungunsten der von den 
politischen Entscheidungen Betroffenen einzuschränken, wenn nicht gar ganz außer Kraft zu setzen.  

Die brandenburgische SPD hat ihre absolute Mehrheit zum Anlass genommen, sich von den Bürgern und 
damit vor allem von deren realen Problemen und existentiellen Sorgen zu entfernen. Und sie ist 
offensichtlich - das zeigt vor allem die Entwicklung der letzten Jahre, vom Fusionsvolksentscheid über die 
Haushaltsproteste im Herbst 1996 bis hin zu den Demonstrationen Tausender Lehrer, Eltern und Kinder 
gegen die Sparpolitik der Landesregierung im Bildungsbereich ausgangs des letzten Jahres - nicht willens, 
ihre politische Richtung zu ändern, sich wieder auf die Menschen im Lande und damit auf deren zentrale 
Probleme zuzubewegen.  

Die SPD ist im Begriff so ihre Verankerung in der eigentlichen Mitte der Gesellschaft zu verlieren. Das war 
und ist die entscheidende Grundlage für das inhaltliche Versagen der Landesregierung auf zentralen 
Politikfeldern. Nur so war es möglich, auf eine Länderfusion mit Berlin hinzuarbeiten, deren Gestalt an den 
Vorstellungen der Mehrheit der Brandenburger vorbeiging, die die Interessen des Landes vernachlässigt 
und gefährdet hätte, was Brandenburg in der ersten Hälfte der 90er Jahre aufgebaut und an Möglichkeiten 
sich eröffnet hatte. 

 

Wenn das aber so ist, warum erhalten der Ministerpräsident und seine Regierungsmitglieder in fast allen 
Umfragen gute Noten? 

An Ihren Taten sollt Ihr sie erkennen, wohl wahr. In der Regel nimmt der Brandenburger die Leistungen 
seiner Regierung nur selektiv - häufig nur über die Medien - wahr. Und in den Festreden der 
Regierungsvertreter, über die die Zeitungen ebenso wie Rundfunk und Fernsehen obligatorisch berichten, 
sieht die Welt halt zum Teil anders aus. Hier wird das Bild bestimmt von politischen Grundsätzen, die die 
Regierung für die Politik in einem bestimmten Bereich hat, von Absichtserklärungen zu bestehenden 
Problemen. 

Ein Beispiel: Im Frühjahr 1996 hat Ministerpräsident Stolpe bei der Konstituierung des “Forum Ost” der SPD 
in Leipzig erklärt, die “nachholende Modernisierung des Ostens” sei an ihre Grenzen gelangt und es reiche 
deshalb nicht mehr, “die alten westeuropäischen Rezepte zur Bewältigung der Krise zu kopieren”. Er sprach 
von der Notwendigkeit einer “wirtschaftlichen und sozialpolitischen Umgestaltung”, bei der “nicht an 
Zukunftschancen für Menschen gespart werden” dürfe. “Soziale Gerechtigkeit und Solidarität müssen 
Leitlinien der Veränderung sein.” In der praktischen Politik folgte seine brandenburgische Landesregierung - 
ähnlich wie es die CDU in Bonn bis zum Regierungswechsel 1998 getan hat - den abstrakten “Sachzwängen” 
der alten Bonner Republik, fernab der Herausforderungen der seit der deutschen Vereinigung 
heraufziehenden Berliner Republik. In der praktischen Politik war die brandenburgische Landesregierung - 
wie die CDU - unwillig, die Probleme in Bund und Land nicht nur aus vierzig Jahren Realsozialismus, sondern 
mittlerweile auch aus neun Jahren Bonner Bundes- und Potsdamer Landespolitik zu erklären und sich der 
damit verbundenen Verantwortung zu stellen. 

In der praktischen Politik behandelte die brandenburgische Landesregierung die Senkung der 
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Nettoneuverschuldung als Fetisch jenseits der Realitäten im Lande, versagte sie bei der Bestimmung 
sozialer und wirtschaftlicher Prioritäten für den Einsatz immer knapperer Mittel. Zugleich scheute sie sich 
nicht, mehrere hundert Millionen DM für Grundstücksankäufe in Schönefeld zu verpulvern und weitere 240 
Millionen DM für den Lausitz-Ring in den märkischen Sand zu setzen. Dagegen sollten drei Millionen 
Überbrückungshilfe für ein mittelständisches Bauunternehmen mit einigen hundert Beschäftigten und 
vollen Auftragsbüchern einfach nicht aufzutreiben sein! 

Nach unserer Überzeugung ist in den vergangenen Jahren in Brandenburg eine Chance vertan worden. 
Brandenburg ist das einzige Land im Osten, wo die SPD in alleiniger Regierungsverantwortung über eine 
fünfjährige Wahlperiode hätte zeigen können, was sie kann. Nicht als Ostforum der SPD, sondern als 
Inhaber von (Regierungs-)Macht in einem deutschen Bundesland! 

Seit ich Parteivorsitzender bin, muss ich mich über das Maß der normalen Zusammenarbeit der PDS-
Fraktionen in den neuen Ländern hinaus mit den Ergebnissen der Politik der Landesregierungen 
beschäftigen. Mit Heiterkeit kann ich nur aufnehmen, dass jede Landesregierung - folgt man den von ihr 
aufgestellten Statistiken - die jeweils beste unter den neuen Ländern ist. Versucht man indes - unabhängig 
von der Erfolgsstatistik der Landesregierungen -, die Ergebnisse in Wirtschaft, Soziales, Wissenschaft, 
Bildung und Kultur nach sachlichen Kriterien abzuwägen, dann hat jedes der neuen Länder in einzelnen 
Bereichen (im Vergleich zu den anderen) die “Nase vorn”.  

Die SPD-Alleinregierung in Brandenburg hat es in diesem Zusammenhang verabsäumt, in Ergebnissen 
deutlich nachzuweisen, was nur im Regierungshandeln der SPD möglich ist. Der naheliegende Vergleich zur 
CDU-Alleinregierung in Sachsen belegt keinesfalls deutliche Vorteile auf mehreren Gebieten für 
Brandenburg. Die Durchschnittlichkeit ist im Vergleich das hervortretende Merkmal der Brandenburger 
Regierungspolitik! Die relative Austauschbarkeit der Politik von SPD und CDU in mehreren neuen Ländern 
(mit Ausnahme in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern) ist das eigentliche landespolitische 
Problem im Osten. Deshalb bleibe ich bei meiner Meinung: In Brandenburg betreibt die Landesregierung 
CDU-light-Politik! 
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Die SPD-Regierung und die von ihr gemeinsam mit dem Berliner Senat versuchte 
Selbstauflösung des Landes Brandenburg 

Besonders deutlich kam die Selbstüberschätzung der Brandenburger SPD bei der Vorbereitung auf die 
Fusion von Berlin und Brandenburg zum Ausdruck. Die Abstimmung der Brandenburger über den 
Neugliederungsvertrag am 5. Mai 1996 entwickelte sich fast folgerichtig zur größten Niederlage der 
Brandenburger SPD in der zweiten Wahlperiode. Das musste nachträglich auch Manfred Stolpe einräumen. 

Die mit der Erarbeitung des Neugliederungsvertrages vorbereitete Selbstauflösung des Landes Brandenburg 
ging auf eine gemeinsame Initiative der Brandenburger SPD-FDP-BÜNDNIS-Regierung und des Berliner 
CDU-SPD-Senats zurück. Und obwohl die Pläne von Ende 1991/Anfang 1992 waren, liefen die Arbeiten 
weitgehend am Brandenburger Parlament vorbei. Zwar gab es diverse Aktuelle Stunden, in denen die 
Positionen der Landtagsparteien deutlich wurden, zwar wurde ein Unterausschuss Berlin-Brandenburg 
beim Hauptausschuss gebildet, zwar behandelte der Landtag etliche Anträge, darunter auch einige unserer 
Fraktion, ansonsten blieb die Vorbereitung einer möglichen Fusion mit Berlin für das Parlament aber eher 
nebensächlich. Und das war von der Mehrheit auch so gewollt! Ein Antrag der PDS-Fraktion vom Februar 
1992, mit dem eine Enquete-Kommission "Berlin und Brandenburg - Perspektiven der Zusammenarbeit" 
eingesetzt werden sollte, wurde über Monate in den Ausschüssen verschleppt, um dann schließlich 
abgelehnt zu werden.  

Nach unserer Auffassung wäre gerade eine Enquete-Kommission, die sich aus Parlamentariern und 
sachverständigen Bürgern zusammensetzt, geeignet gewesen, um die parlamentarische Willensbildung zur 
möglicher Fusion mit Berlin auf solider sachlicher und empirischer Basis in Gang zu setzen. Gemäß der im 
Gesetzentwurf formulierten Aufgabenstellung sollte die Kommission einen parlamentarischen Standpunkt 
zur zukünftigen Gestaltung der Beziehungen zwischen dem Land Brandenburg und dem Land Berlin zur 
Beratung und Beschlussfassung im Landtag vorbereiten. Ausgehend von eigenen Untersuchungen und 
Standpunktbildungen sowie unter Kenntnisnahme und Bewertung der Positionen, die durch die 
Gemeinsame Kommission der beiden Landesregierungen erarbeitet worden waren, sollte das Gremium vor 
allem bestimmen, worin Vor- wie auch Nachteile eines gemeinsamen Landes in der Berlin-Brandenburger 
Region bestehen würden, welche Wirkungen sich aus einer möglichen Vereinigung der zwei Bundesländer 
für die Menschen in dieser Region, in Deutschland und Europa ergeben würden und wie davon ausgehend 
die perspektivischen Formen der Zusammenarbeit aussehen sollten. Wie gesagt, die Brandenburger 
Parlamentarier wollten in ihrer Mehrheit eine solche Mitwirkung an der Vorbereitung der Fusion nicht, sie 
gaben die Vorbereitungsarbeiten vollständig in die Hände der Landesregierungen. Ein verhängnisvoller 
Schritt, wie sich im Nachhinein zeigte. 

Nachfolgend tat die SPD immer so, als sei die bevorstehende Fusion mit Berlin keine zentrale Aufgabe der 
Brandenburger Landespolitik. Selbst im SPD-Wahlprogramm zu den Landtagswahlen 1994 fand sich kaum 
etwas substantielles zur von der SPD gewollten und forcierten Bildung des Bundeslandes Berlin-
Brandenburg, obwohl die Arbeiten am später als Neugliederungsvertrag bezeichneten Dokument in den 
Büros der Brandenburger Staats- und der Berliner Senatskanzlei bereits auf vollen Touren liefen. 

Die Brandenburger SPD ging lange davon aus, es reiche, in Sachen Fusion die erforderliche 
parlamentarische Mehrheit zu sichern; die Bürger würden dieser Mehrheitsmeinung schon folgen, wenn 
man sie ihnen entsprechend “schmackhaft” macht. Und so begann erst wenige Wochen vor der 
Volksabstimmung ein regelrechter Kampf - das Wort “Krampf” ist wahrscheinlich passender - der SPD-
Alleinregierung: eine millionenschwere öffentlich finanzierte Materialschlacht um die Zustimmung der 
Bürger für das Projekt der beiden Regierungen, dem im Parlament 1995 zwei Drittel der Abgeordneten 
zugestimmt hatten.  

Hatte der Ministerpräsident in seiner Regierungserklärung1990 noch festgestellt, alle Gruppen der 
Bevölkerung sollten Möglichkeiten der Mitwirkung und Einflussnahme erhalten, praktizierten Stolpe und 
seine Mannen (und Frauen) in der Fusionsfrage einen Politikstil, der sich in seinen Ergebnissen sowie in den 
Methoden und Ritualen von den Interessen der Bürger weit entfernte: Werbung statt Überzeugung, 
Belehrung statt Diskurs war angesagt! 

Der Ausschluss der PDS von der Vorbereitung des Neugliederungsvertrages war nur ein Beleg für diesen 
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von der Brandenburger SPD ganz bewusst gewählten Politikstil! Und dazu gehört auch, dass Standpunkte, 
die wir in dieser Sache an die Landesregierung übermittelten, einfach unbeantwortet bleiben. So hatte ich 
dem Ministerpräsidenten bereits Ende November 1994 mitgeteilt, dass es innerhalb der PDS erhebliche 
Bedenken zum Umgang mit der Brandenburger Verfassung in den Fusionsverhandlungen gäbe. Es bedürfte 
erst mehrerer mündlicher und dann auch schriftlicher “Erinnerungen”, ehe uns im April 1995 endlich die 
Antwort der Landesregierung zuging. 

Diejenigen, die gegen einen Zusammenschluss von Berlin und Brandenburg auf der Grundlage des 
Neugliederungsvertrages argumentierten, traf die geballte Gegenwehr der Fusionsbefürworter. Politische 
Entgleisungen bestimmten den Alltag unmittelbar vor dem Volksentscheid am 5. Mai 1996. Dazu gehörte 
auch die unsägliche Gleichsetzung der PDS mit den Republikanern durch Ministerpräsident Stolpe. 
Nachdem er in der Landtagssitzung am 27. März 1996 ein Zitat aus einem Antifusionsflugblatt verlesen 
hatte, fragte Stolpe: ”Ein Flugblatt der PDS? - diesmal nicht. Es ist ein Flugblatt der Republikaner, 
Landesverband Brandenburg, Sitz in Westberlin. Vielleicht bin ich nicht links genug, aber ich möchte in 
solcher Gesellschaft nicht sein. Machen Sie den Brandenburgern nicht Angst! Fangen Sie nicht an zu mauern, 
sondern gestalten Sie konstruktiv die Zukunft!”19 (Hervorhebungen - L.B.) Und je näher der Tag der 
Abstimmung rückte, umso ”aufgeregter” wurden die Reaktionen und Aktionen der Fusionsbefürworter. 
Stolpe verband schließlich sein eigenes politisches Schicksal mit dem mehrheitlichen “Ja” der 
Brandenburger zur Fusion. 

Aber auch das half nichts! Viele Bürger hatten einen ganz natürlichen Argwohn gegen diese Art der 
Auseinandersetzung: Auch deshalb entschieden sie sich beim Volksentscheid mit großer Mehrheit gegen 
die Fusion und damit für eine eigenständige Brandenburger Entwicklung. Sie wollten nicht schon wieder 
neuen Versprechungen der Politik aufsitzen und forderten von den Brandenburger Politikern aktives 
Handeln in und für Brandenburg.  

Genau da lag aber das Defizit der von Manfred Stolpe geführten Landesregierung. Sie hatte über Jahre 
einzig auf eine schnelle Vereinigung mit Berlin gesetzt. Nach dem 5. Mai 1996 wurde dies von der PDS 
wiederholt in den Satz gekleidet: Die Landesregierung selbst ist eines der Probleme, vor denen Brandenburg 
steht. Die Regierung Stolpe befand sich im Nachtrab, was die Definition der eigenständigen 
brandenburgischen Interessen und die Erarbeitung eines Konzepts für das Land in der Region Berlin-
Brandenburg anbelangte. Noch Ende 1996 konnte Manfred Stolpe nicht umhin zu erklären: “Ich bestreite 
nicht, wir haben dieses Konzept für das Single-Dasein Brandenburgs noch nicht entwickelt ... (Wir) haben ... 
uns ganz auf die Fusion konzentriert - und zwar mit vollem Ernst und Einsatz. Deshalb hatten wir die 
Notvariante nicht in Reserve.” Und auf die darauffolgende Frage “War das aus heutiger Sicht ein Fehler?”, 
kam prompt die Antwort: “Ich habe ein schlichtes Gemüt: Wenn ich mit aller Kraft auf ein strategisches Ziel 
setze, kann ich nicht die zweite Karte bereits generalstabsmäßig in der Tasche haben. Möglicherweise ist 
das eine Schwäche.”20 

PDS und SPD standen sich in dieser Zeit - wie nie zuvor - als erbitterte Konkurrenten gegenüber. Unsere 
Partei hatte - gemeinsam mit vielen anderen im Lande - erstmals strategische Pläne der 
sozialdemokratischen Landesregierung in Brandenburg durchkreuzt. Von dem Schock der 
Abstimmungsniederlage haben sich Stolpe und die Brandenburger SPD-Spitze nur langsam erholt. Erst 
allmählich war auch der Ministerpräsident bereit, einen Gedanken aufzunehmen, den die PDS vor dem 5. 
Mai 1996 - geradezu gebetsmühlenartig - stets und ständig wiederholt hatte: Die Fusion von Berlin und 
Brandenburg muss von untern wachsen. Die Menschen müssen durch vernünftige Kooperation spüren, 
dass es gemeinsam Sinn macht.21 Auf die Fehler angesprochen, die man hätte bei einer Fusion vermeiden 
müssen, erklärte der Ministerpräsident 1998: “Für einen zweiten Anlauf muss der Wille zur Vereinigung aus 
dem Volk kommen, die Länderfusion muss zuerst in den Herzen und Köpfen der Menschen wachsen. 
Diepgen und ich haben die Ängste der Menschen beim letzten Mal zu wenig beachtet.”22 

Seitdem hat die Brandenburger SPD aus unserer Sicht zu wenig getan, um das Zuwachsen in der Region mit 
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21 Die Welt, 2.Januar 1998. 
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ihren Möglichkeiten tatsächlich zu unterstützen: Die 100, wenn nicht gar 200 Staatsverträge und andere 
Vereinbarungen, mit denen Reiche für den Fall der Ablehnung der Fusion gedroht hatte, stehen weiter aus. 
Manchmal könnte man fast den Eindruck gewinnen, die Landesregierung will den Fusionsgegnern um jenen 
Preis beweisen, dass eine Zusammenarbeit über Staatsverträge und andere Abkommen nicht funktioniert. 
Die Öffentlichkeit beider Länder ist von den Prozessen der Zusammenarbeit in der Region weitgehend 
ausgeschlossen. Solange diese Öffentlichkeit aber nicht hergestellt wird, eine breite öffentliche Debatte zu 
diesen Themen nicht stattfindet, ist alles Gerede einzelner Brandenburger SPD-Politiker über einen 
Neuanlauf für die Fusion in der nächsten oder übernächsten Wahlperiode zum Scheitern verurteilt.  

Trotz gemeinsamer Landesplanungsabteilung werden bei Entscheidungen über Ansiedlungen öffentlich 
ausgetragene Kontroversen zwischen Berlin und Brandenburg in der Regel nicht vermieden. Und der Berlin-
Brandenburgische Schulstreit ist in diesem Frühjahr wieder in eine neue Runde eingetreten.  

Das “Zukunfts-Forum” des Ministerpräsidenten - entstanden, nachdem die SPD-Mehrheit den PDS- Antrag 
auf Einsetzung einer Enquete-Kommission des Landtages “Zukunft für Brandenburg” im Juni 1996 
abgelehnt hatte - tagte im Wesentlichen unbemerkt von der Öffentlichkeit mit ausgewählten Experten, die 
vorwiegend aus den alten Bundesländern kamen. Da nunmehr die Ergebnisse des Gremiums in Gestalt von 
Empfehlungen vorliegen, macht es Sinn, sich die von uns für eine Enquete-Kommission “Zukunft für 
Brandenburg” formulierten Aufgaben nochmals in Erinnerung zu rufen. Dieses parlamentarische Gremium 
sollte Vorschläge für die Entwicklung des Landes in enger Verbindung mit der Entwicklung der 
Gesamtregion Brandenburg-Berlin ausarbeiten und zur öffentlichen Diskussion stellen. Unter 
Berücksichtigung der angespannten Haushaltslage sollten machbare Alternativen erarbeitet werden, 
insbesondere zur nachhaltigen Wirtschafts- und Strukturentwicklung unter besonderer Berücksichtigung 
der Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, zur Umsetzung landesentwicklungspolitischer Ziele 
durch die Stärkung der Regionalen Entwicklungszentren und der ländlichen Räume sowie zur Bewahrung 
des Sozialstaates und zur stärkeren Berücksichtigung der in der Sozialcharta formulierten Grundsätze im 
Land. Entwickelt werden sollten ebenso Vorstellungen zur perspektivischen Gestaltung der 
gleichberechtigten Zusammenarbeit von Brandenburg und Berlin. Angedacht war auch die Erarbeitung von 
Vorschlägen für eine stärkere Beteiligung von Einwohnern an der Gestaltung von Landes- und 
Kommunalpolitik. 

Zu welchen Ergebnissen eine solche Enquete-Kommission des Landtages kommen kann, haben die auf 
Initiative von PDS und SPD entstandene Enquete-Kommission “Gemeindegebietsreform” und - in der ersten 
Wahlperiode - der Erste Verfassungsausschuss gezeigt. Wenn parlamentarischer und 
nichtparlamentarischer Sachverstand gekoppelt werden, können natürlich auch mal Ergebnisse 
herauskommen, die zuvor nicht im Konzept der Landesregierung standen. Aber schadet das?  

Die Anfang Juni vorgelegten Ergebnisse der Experten des “Forum Zukunft Brandenburg” sollten einbezogen 
werden, wenn es um die Bestimmung der künftigen Zusammenarbeit in der Region Berlin-Brandenburg 
geht. Sie können jedoch das nicht ersetzen, was unsere Fraktion von einer Enquete-Kommission erwartet 
hat, nämlich die Bestimmung konkreter Ziele und Aufgabenstellungen für die Landespolitik in einem 
mittelfristigen Zeitraum. Deshalb hat auch der Gedanke der Einsetzung einer Enquete-Kommission nichts 
an Aktualität verloren. Ich gehe davon aus, dass wir in der nächsten Wahlperiode darauf zurückkommen 
werden. 
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Wer die Vertretung der Ostdeutschen möchte, findet dafür Unterstützung im 
Regierungshandeln nur bei der SPD! 

Mit ihrer ”Dresdner Erklärung” hatten, wie bereits erwähnt, ostdeutsche Sozialdemokraten besonders 
massiv der PDS den Kampf angesagt, wobei sie versuchten, sich der Öffentlichkeit als die einzig wirklichen 
Vertreter ostdeutscher Interessen zu präsentieren. Nach dem Scheitern der SPD bei der Bundestagswahl 
wäre es nur folgerichtig gewesen, wenn die Sozialdemokraten in Brandenburg, wo sie seit September 1994 
in alleiniger Regierungsverantwortung standen, nachgewiesen hätten, dass sie gewillt sind, ostdeutsche 
Interessen auf Landesebene wie auch gegenüber der Bundesregierung umfassend zu vertreten, 
Reformansätze im eigenen Regierungshandeln konsequent umzusetzen. Die Bilanz, die ich nach fünf Jahren 
anhand von Fakten ziehen muss, lautet aber: Das Gegenteil war der Fall. Und auch der SPD-
Landesvorsitzende, Steffen Reiche, scheint ja dieser Einschätzung gegenüber nicht ganz abgeneigt zu sein. 
Schließlich war er es, der nach den für die Brandenburger SPD verheerenden Europawahlergebnissen 
verkündete: Für die SPD würde künftig das Land und nicht die eigene Partei im Mittelpunkt stehen. Das 
heißt doch wohl nichts anderes als: Bis zum 13. Juni, also - fast über eine ganze Wahlperiode - war es in 
Brandenburg anders! 

Zwar zeugen die Bemühungen zur Verteidigung der Bodenreform, die Einführung des Lehrfaches 
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde, der Einsatz von beträchtlichen Landesmitteln für die berufliche 
Erstausbildung und für die Schaffung von Wohnraum, das nach jahrelanger Verzögerung 1998 beschlossene 
Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz, der Erhalt der Landeszuschüsse für die Stiftung für das 
sorbische Volk, die Schritte zur Entwicklung der Euro-Regionen und anderes mehr davon, dass die SPD-
Landesregierung auf bestimmten Gebieten Akzente gesetzt hat. Nicht selten hat der Druck von links, von 
der PDS, mit dazu beigetragen, dass sich die Sozialdemokraten in Regierung und Parlament schließlich 
wieder zu ihren ursprünglichen Ansätzen bekannten. Gemeinsame Anträge und Entschließungsanträge, 
oftmals auf unsere Initiative hin, sind häufig Widerspiegelung dessen. 

Auf dem auch für die SPD wichtigsten Feld - bei der Senkung der Arbeitslosigkeit - hat die Landesregierung 
aber praktisch kapituliert. Zwar rühmte sich die Landesregierung erst jüngst damit, dass in dieser 
Wahlperiode auch mit Landesmitteln 50.000 Arbeitsplätze in Brandenburg geschaffen worden seien. Wie 
viele Arbeitsplätze aber im gleichen Zeitraum weggebrochen sind, zeigen die vom Landesarbeitsamt 
veröffentlichten Arbeitslosenzahlen. Danach waren im Juni 1999 218.088 Brandenburger als Arbeitslose 
registriert; das entsprach einer Arbeitslosenquote von 16,8 Prozent. Damit waren zwar 8.530 Menschen 
weniger als im Vorjahresmonat ohne Arbeit. Dennoch liegt diese Zahl um knapp 40.000 höher als die 
Vergleichszahl für den Juli 1994, als 178.124 offiziell arbeitslos gemeldet waren (15,3 Prozent). 
Unberücksichtigt bei all diesen Zahlen bleibt das gegenwärtig (noch) hohe Niveau der ABM-Stellen und 
anderer öffentlich geförderter Stellen, das aber laut Ankündigung des Sozialministeriums auf Dauer nicht zu 
halten ist. 

Am 22. Mai 1996 - unmittelbar nach dem Volksentscheid über den Neugliederungsvertrag mit Berlin - hatte 
Ministerpräsident Stolpe sein zu Beginn der Wahlperiode gegebenes Versprechen, bis 1999 die 
Arbeitslosigkeit in Brandenburg unter zehn Prozent zu senken, zurückgenommen. Vor dem Landtag erklärte 
er: “Die Landesregierung ist weiterhin der Überzeugung, dass eine Dauerarbeitslosigkeit über 10 Prozent 
den sozialen Frieden einer Gesellschaft gefährdet. Das ursprüngliche Ziel bleibt richtig. Doch müssen wir 
jetzt feststellen, dass trotz gegenteiliger Erklärungen der Bundesregierung die wirtschaftliche und 
finanzielle Entwicklung in Deutschland und Europa das Erreichen dieses Zieles in dieser Legislaturperiode 
unmöglich macht. Die drastische Senkung der Arbeitslosigkeit bleibt aber trotz deutlich schlechterer 
Bedingungen der Angelpunkt unserer Politik.”23  

Die PDS war an der Seite von Ministerpräsident Stolpe, als dieser zu Beginn der Wahlperiode namens der 
Landesregierung verkündete, die Arbeitslosigkeit unter 10 Prozent drücken zu wollen. Das, was über die 
Jahre an Strategie gegen die Arbeitslosigkeit vorgelegt wurde, las sich gut. Es war aber leider das Papier 
nicht wert, auf dem es stand. Die Regierung verstand es, sich mit schöner Regelmäßigkeit nach der 
Verkündung ihres Konzeptes häufig die Beine weg zuschlagen; Programme und Fördermittel, die das 
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Konzept gegen Arbeitslosigkeit ausfüllen sollten, wurden einfach gestrichen. Landeseigene 
Wirtschaftsförderprogramme wurden eingestampft, die von der EU oder aus Bund-Länderprogrammen 
fließenden Mittel unsolide gegenfinanziert. Das vom Ministerpräsidenten initiierte, damals mit großer 
öffentlicher Aufmerksamkeit bedachte Brandenburger “Bündnis für Arbeit” ist nie zustande gekommen. Die 
Rücknahme des Versprechens von 1994 war deshalb folgerichtig, sie hatte ihre Ursachen aber vor allem im 
Lande, in der Landesregierung selbst, wenn auch die ungünstige konjunkturelle Entwicklung in Europa 
ebenso in unserem Land ihre Spuren hinterlassen hat. 

Im gleichen Zeitraum wurden im Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen (MASGF) die 
Ausgaben für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen trotz höherer Einnahmen des Landes aus dem 
Europäischen Sozialfonds heruntergefahren. Die ”Schwierigkeiten” des Hildebrandt-Ministeriums im 
Sommer 1998 wie auch im Frühjahr 1999, als in Größenordnungen arbeitsmarktpolitische Maßnahmen erst 
mit größerer Verzögerung begonnen werden konnten, weil die Regierung nicht in ausreichendem Umfang 
Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt hatte, haben ihre Ursache im Lande. 

Zurückgezogen hat sich die Brandenburger SPD auch bei ihren Ansprüchen hinsichtlich “Mehr Demokratie 
wagen”. Spürbar war ein schrittweises Abgehen der Regierungspartei von den Verfassungsgrundsätzen des 
Jahres 1992. Damals war man noch parteiübergreifend für eine repräsentative Demokratie unter breiter 
Beteiligung des Volkes an der Willensbildung angetreten. Es sollte nie mehr zugelassen werden, dass 
eine ”führende Partei” Gesetze, Rechts- bzw. Verwaltungsvorschriften nach ihrem Gusto ”auslegen” kann. 
Bis in die zweite Wahlperiode hinein gab es keine Anzeichen dafür, dass die Brandenburger SPD von diesen 
gemeinsam formulierten Grundsätzen für die Gestaltung des demokratischen Rechtsstaates in 
Brandenburg abgehen wollte. Dann hat sich das grundlegend geändert - die Preisgabe der 
Landesverfassung im Zuge der geplanten Fusion mit Berlin, die Abbaggerung von Horno, die Aufgabe des 
Grundrechts auf Bildung u.a.m. stehen dafür exemplarisch. Brandenburg ist in dieser Hinsicht ein normales 
(“westdeutsches”) Bundesland geworden. 

Der Brandenburger PDS wird - auch aus den eigenen Reihen - nicht selten ein gewisser ”Schmusekurs” 
gegenüber der einheimischen Sozialdemokratie unterstellt. Doch ich glaube, niemand wird so recht 
bestreiten wollen, dass zur Politik das sachliche Gespräch unterschiedlicher politischer Kräfte über 
Gemeinsamkeiten und das Finden von politischen Kompromissen wie auch die harte Auseinandersetzung 
bei gegensätzlichen politischen Ansätzen gehört. Das sind dann eben die viel beschworenen ”Mühen der 
Ebene”, denen sich eine Partei wie die unsere, die einen gesellschaftlichen Gestaltungsanspruch in und für 
Brandenburg hat, einfach stellen muss. Schließlich kann die PDS Veränderungen im Interesse der Menschen 
langfristig doch nur mit der SPD und nicht gegen sie erreichen! Wenn wir es nicht vermögen, die SPD für 
unsere Politikansätze zu gewinnen, gibt es keine Mehrheit für die jeweilige Initiative - und mag sie noch so 
gut sein! Dass wir die SPD dabei auch manchmal zum Jagen bzw. zur Abstimmung tragen müssen, versteht 
sich bei “unserer” SPD eigentlich von selbst. Trotz der selbst auferlegten Diskussionsunwilligkeit der SPD 
sind so einige gemeinsame Anträge so entstanden, insbesondere dann, wenn ein entsprechender äußerer 
Druck zu spüren war. Und da kann, wer will, vom ”Schmusen” reden, die Frage bleibt doch: Wenn wir einen 
Beschluss des Landtages zu einer für uns wichtigen Angelegenheit wollen, dann müssen wir die 
Abstimmung, müssen wir den Konsens mit den anderen Fraktionen, vor allem mit der SPD, suchen. 

So wichtig wie diese gemeinsam getragenen Initiativen und ihr Einfluss auf die Landespolitik in bestimmten 
Bereichen auch waren, grundsätzlich bleiben wir bei unserer kritischen Sicht auf das, was die SPD in 
nunmehr fast fünf Jahren alleiniger Regierungsverantwortung geleistet hat. Die konservative 
Regierungsmehrheit in Bonn bis zum September 1998 und auch veränderte Bedingungen der europäischen 
Integration können nicht als Alibi für die Nichterreichung wesentlicher Zielstellungen dieser Regierung und 
der sie tragenden Fraktion im Landtag herhalten. Ich bleibe bei dem schon oft zitierten Satz “Diese 
Regierung ist eines der Probleme vor denen Brandenburg steht”. Landesregierung und SPD-
Landtagsfraktion haben ihre Möglichkeiten nicht genutzt, um eine eigenständige und selbstbewusste Politik 
für Brandenburg zu machen und eigene Akzente gegenüber der Bundesregierung zu setzen. Die 
Landesregierung hat nicht nur eigene Reformansätze auf bestimmten Gebieten nicht weiter verfolgt, sie 
nicht durch neue Ideen und Lösungen fortgeschrieben, sondern sie hat sie in einzelnen Bereichen auch 
gänzlich aufgegeben. 

Ich möchte an einigen ausgewählten Beispielen die parlamentarische Zusammenarbeit wie auch die 



34 

Kontroversen zwischen SPD und PDS bis zum Herbst 1998 plastisch machen. Ich will dabei zeigen, wo es 
Schnittstellen zwischen beide Parteien gab und gibt und wo uns gegenwärtig grundsätzlich verschiedene 
Ansätze und Herangehensweisen trennen. 

 

Wo hat Zusammenarbeit von PDS und SPD zu tragfähigen Ergebnissen geführt? 

Verteidigung der Ergebnisse der Bodenreform 

Die Angriffe auf die verfassungsrechtlich garantierte Nichtrückgängigmachung der Enteignungen von Grund 
und Boden zwischen 1945 und 1949 erhielten durch das sogenannte Scholz-Papier24 eine neue Qualität. In 
Reaktion auf diesen Aushöhlungsversuch der Erwerbsregelung für Bodenreformland initiierte die PDS im 
Landtag einen Antrag, der in unserer Textfassung zum gemeinsamen Antrag von SPD und PDS wurde. In der 
Abstimmung erhielt er die Unterstützung selbst der CDU. Die Landesregierung wurde aufgefordert, die 
Rechte des Landes nach Artikel 44 Einigungsvertrag ggf. beim Bund geltend zu machen. Darüber hinaus 
sollte sie auf die Bundesregierung einwirken, um zu verhindern, dass diese die Entscheidung über das 
Flächenerwerbsprogramm der wettbewerbsrechtlichen Hauptprüfung der Europäischen Kommission 
überlässt. Die Bundesregierung sollte sich vielmehr um eine politische Sondergenehmigung des 
Flächenerwerbsprogramms bemühen, was die Kohl-Regierung aufgrund ihrer anderen politischen 
Positionen letztendlich nicht getan hat. 

Die EU-Kommission hat zwischenzeitlich Teile des Programms der Bundesregierung zum verbilligten Erwerb 
von in Bundesbesitz befindlichem Bodenreformland als mit dem EU-Recht nicht vereinbar erklärt. Danach 
sind Neueinrichter völlig sowie ortsansässige Wiedereinrichter und LPG-Nachfolgeeinrichtungen 
größtenteils vom begünstigten Flächenerwerb auszuschließen. Nur die Alteigentümer können auch 
weiterhin für wenig Geld Ost-Land kaufen. In diesem Kontext ist es auch mehr als nur ein schlechter Witz, 
dass sich der einstige DDR-Chefunterhändler bei den Beitrittsverhandlungen der DDR, Günther Krause 
(CDU), den Alteigentümern wie ein Dreigroschenjunge als "Kronzeuge" zur Verfügung gestellt hat.  

Die Angriffe auf die Bodenreform sind also in eine neue Runde gegangen. Im Herbst will das 
Bundesverfassungsgericht über mehrere Beschwerden von Alteigentümern befinden. Dies alles war für 
unsere Fraktion im Januar diesen Jahres Anlass, über einen Antrag im Landtag von der neuen Bonner 
Regierung zu verlangen, nunmehr die Entscheidung im EU-Ministerrat zu suchen. Dies ist die einzige 
Möglichkeit, um die Umsetzung der Kommissionsentscheidung in nationales Recht zu verhindern. Die SPD 
ließ die Direktentscheidung im Landtag nicht zu, der Antrag landete im Ausschuss und wurde dort 
behandelt, die Entscheidung aber “wegen der Kompliziertheit der Materie” zunächst vertagt. Der Grund 
dafür war klar: Man ist nun selbst in Bonner Regierungsverantwortung; zudem regiert eine westdominierte 
SPD, für deren Politiker die Bodenreform stets “kommunistisches Unrecht” war (wie auch für viele Ost-SPD-
Politiker, darunter auch Manfred Stolpe25) und die ihre Verteidigung der Bodenreform ausschließlich damit 
begründen, altes Unrecht ließe sich nicht durch neues Unrecht wiedergutmachen.  

Hier liegt auch der prinzipielle Unterschied zur PDS. Für uns war die Bodenreform - wenn sie auch nicht frei 
von Willkürakten war - zuallererst eine Frage sozialer Gerechtigkeit. Das wird auch künftig unser 
Grundansatz bleiben. Aus diesem Grunde werden wir uns auch nicht scheuen, die sich mehrenden faulen 
Kompromisse der SPD in dieser Frage in der Öffentlichkeit deutlich zu benennen. 

Zwischenzeitlich hat die rot-grüne Bundesregierung - trotz kritischer Stimmen vor allem aus dem Osten - 
ihre Zustimmung zur Entscheidung der EU-Kommission erklärt. Da die Forderung, eine Sondergenehmigung 
des EU-Ministerrates zum Flächenerwerbsprogramm zu erwirken, hinfällig geworden war, mussten wir 
unseren ursprünglichen Antrag ändern. Was im Juli schließlich auf der Grundlage einer 
Beschlussempfehlung zu unserem Antrag im Landtag beschlossen wurde, ist dennoch eine durchaus 
hilfreiche Erklärung, getragen von allen Fraktionen des Landtags. Kernpunkt ist die Forderung, die 
Landesregierung möge sich dafür einsetzen, dass den Landwirten in benachteiligten Gebieten ein 
maximaler Preisnachlass gewährt wird. Es bleibt abzuwarten, wie die Bundesregierung sich dieser 

                                                             
24 Rupert Scholz: Bericht des CDU-Arbeitskreises Enteignungen 1945 - 1949, 1998 
25 Märkische Oderzeitung, 6. Oktober 1998 
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Forderung gegenüber stellt, als eine ihrer zentralen Aufgabe offensichtlich eine volle Bundeskasse sieht. 

Widerspruch gegen Bonner Sozialpolitik 

Die Kohl-Regierung hat gerade in der letzten Wahlperiode den Kurs der Umverteilung von unten nach oben 
bekanntermaßen immer rücksichtsloser durchgesetzt. Mit ihren sogenannten Reformvorhaben - der 
Sozialhilfereform, der Gesundheitsreform oder der Reform des Arbeitsförderungsrechts - stieß sie bei der 
Landes-SPD durchaus auf Widerspruch und Widerstand. In der Ablehnung Kohlscher Politik gab es ein 
außerordentlich großes Maß an Übereinstimmung zwischen PDS und SPD. Allerdings mündete der verbale 
Widerstand der SPD-Fraktion oftmals nicht in konkretes Handeln der SPD-Landesregierung in Bonn. So 
vertraten SPD und PDS übereinstimmend die Auffassung, dass die Einführung einer sozialen 
Grundsicherung erforderlich sei, um das bestehende System der Sozialversicherung, das ja bekanntlich 
beitrags- und lohnbezogen ist, armutsfest zu machen. Auf Nachfrage teilte uns die Landesregierung jedoch 
mit, sie habe in den Bundesrat ”hierzu mit Bedacht keine Gesetzgebungsinitiative eingebracht”, weil diese 
angesichts der Mehrheitsverhältnisse im Bundestag ohne eine Chance auf Durchsetzung gewesen wäre. 

Mit Blick auf die neue Bundesregierung gibt sich die Landesregierung nunmehr damit zufrieden, dass die 
schrittweise Einführung einer sozialen Grundsicherung Bestandteil des Koalitionsvertrages mit 
Bündnis90/Die Grünen ist. Eine der Zielsetzungen der sozialen Grundsicherung sei es, die bestehenden 
Sicherungssysteme “armutsfest” zu machen. In diesem Sinne hat die märkische Regierung keinerlei 
Initiative gegenüber Bonn gezeigt bzw. nichts zur Umsetzung der diversen Landtagsbeschlüsse getan. 
Gegenüber der neuen Bundesregierung vermissen wir ihre Stimme, wenn es darum geht, notwendige 
Korrekturen so auszugestalten, dass sie tatsächlich als soziale Verbesserung wirken. Das war bei der 
Neuregelung der 630-Mark-Jobs ebenso nicht der Fall wie auch bei der grundsätzlich richtigen Erhöhung 
des Kindergeldes, die bei Sozialhilfeempfängern angerechnet werden soll. Statt sachlich auf unsere 
Einwände zu reagieren, erfinden Stolpe und Birthler absurde Legenden über gemeinsame und abgestimmte 
Initiativen von PDS und CDU, so in der Diskussion um die ökologische Steuerreform und um die 630-Mark-
Jobs. 

Wohnungsbau, Mieten und Nutzerschutz 

Auch auf diesem Gebiet gab es viel an Übereinstimmung zwischen PDS und SPD. Zwar ist es den 
Sozialdemokraten immer schwer gefallen, ihren Anteil am Entstehen einer ganzen Reihe von Problemen 
einzusehen - man denke nur an das von ihnen mitbeschlossenen Prinzip “Rückgabe vor Entschädigung” 
oder das Altschuldenhilfegesetz -, aber dennoch waren gemeinsame Aktivitäten möglich, wurden tragbare 
Kompromisse gefunden. In Abstimmung miteinander entstanden Anregungen zur Neustrukturierung der 
Wohnungsbauförderung wie auch zur Stärkung der kommunalen Wohnungsunternehmen. Was hier hemmt, 
ist eine weitere Folge der absoluten Mehrheit - die Eitelkeit der Macht: Gute Ideen der Opposition werden 
solange debattiert, bis keiner mehr weiß, dass sie von anderen kamen, und man sie als eigenen Vorschlag 
verkaufen kann.  

Hier passt übrigens auch folgendes “Erlebnis” der letzten Tage hinein. Vor kurzem hat das 
Brandenburgische Ministerium für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr im Bundesrat beantragt, die 
Beratung eines Antrages aus Mecklenburg-Vorpommern zur Änderung des Altschuldenhilfegesetzes - 
eingebracht vom Bauminister des Landes, Helmut Holter (PDS) - zu vertagen. Der zuständige Minister 
Brandenburgs, Hartmut Meyer begründete seine Verzögerungstaktik mit “eigenen Initiativen der 
Bundesregierung”. Eigene Initiativen der Ost-Länder, die das Problem hautnah erleben, so scheint es, sind 
ihm fremd, obwohl natürlich auch er weiß, dass die von der Bundesregierung vorgesehene Änderung nichts 
mit den Vorschlägen aus Mecklenburg - Vorpommern zu tun hat. Sie könnte sie sogar ergänzen. Dazu darf 
man jedoch nicht die Beratung verhindern! 

Der Einsatz der PDS für Grundstückseigentümer und -nutzer, die nach wie vor von der Rückgabe ihrer 
Grundstücke an Alteigentümer bedroht sind, wurde in der laufenden Wahlperiode fortgesetzt, mit 
Unterstützung auch der SPD. Die 1999 verhandelte Klage der SPD-Landesregierung beim 
Bundesverfassungsgericht gegen die Stichtagsregelung geht auch auf eine parlamentarische Initiative der 
PDS zurück. Die Erhöhung der Pacht für Erholungsgrundstücke beschäftigte den Landtag auf unseren Antrag 
mehrmals. Im Rechtsausschuss setzten wir schließlich eine vielbeachtete Anhörung dazu durch, um den 
Protest der Betroffenen auch parlamentarisch hörbar werden zu lassen. All diese Aktionen bzw. Ergebnisse, 
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dies darf man als Fraktion, die bisher lediglich über ein Fünftel der Mandate verfügte, nicht vergessen, 
waren nur möglich, weil wir die Zusammenarbeit mit der SPD gesucht und in zahlreichen Gesprächen 
Mehrheiten gewonnen haben. 

Aber wie auf anderen Gebieten gab es auch hier andere Erfahrungen. Die Legislaturperiode begann mit 
harten Auseinandersetzungen zum Mietenüberleitungsgesetz. In Brandenburg hatte sich - von der PDS 
unterstützt - eine Volksinitiative formiert, die die Landesregierung mit konkreten Forderungen zum 
Gesetzentwurf konfrontierte. 57.000 gültige Unterschriften vermochten es, dass der Landtag in seiner 
Mehrheit beschloss: Die Landesregierung solle sich bei der Bundesregierung und im Bundesrat dafür 
einsetzen, dass die Einführung der Vergleichsmiete in den neuen Bundesländern nur dann vorgenommen 
wird, wenn die in der Volksinitiative genannten Bedingungen erfüllt sind. 57.000 gültige Unterschriften 
vermochten es jedoch nicht, die SPD-Landesregierung im Bundesrat zu der vom Landtag geforderten 
Abstimmungshaltung zu bringen; die Stolpe-Regierung stimmte dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
zu. 

Gemeindegebietsreform ohne Zwangszusammenschlüsse 

Nach Auffassung der Landesregierung sollten die 1992 gebildeten Ämter bis 1998 in Großgemeinden 
umgewandelt werden. Trotz des Widerstandes aus PDS und CDU, aber auch aus Teilen der SPD versuchte 
namentlich Innenminister Alwin Ziel, den Prozess der Bildung von Großgemeinden auf dem 
Verwaltungsweg ohne Beteiligung des Landtages im Eiltempo voranzutreiben. Auf Initiative der PDS wurde 
1997 auf gemeinsamen Antrag von PDS und SPD eine Enquete-Kommission des Landtages gebildet, die sich 
mit der Perspektive der amtsangehörigen Gemeinden befasste. Der Abschlussbericht dieser Kommission 
wurde kürzlich abschließend im Landtag behandelt. Die Mitglieder der Enquete-Kommission haben in ihrem 
Bericht empfohlen, in Brandenburg keine Zwangszusammenschlüsse von Gemeinden durchzuführen. Das 
Amtsmodell soll zum Modell der brandenburgischen Amtsgemeinde weiterentwickelt werden. Im Endeffekt 
soll dabei die kommunale Selbstverwaltung auf der Ebene der Amtsgemeinde wie der Ebene der zur 
Amtsgemeinde gehörenden Ortsgemeinde gestärkt werden.  

Die PDS-Fraktion hat sich mit ihrer Zustimmung zum Abschlussbericht der Enquete-Kommission und mit 
ihrem Landtagswahlprogramm klar dafür ausgesprochen, dass das Modell der Amtsgemeinde eine 
Alternative zur schleichenden Umwandlung der Ämter in amtsfreie Gemeinden ist und dass der 
Gesetzgeber zügig die rechtlichen Voraussetzungen für die freiwillige Bildung von Amtsgemeinden schaffen 
soll. Solange es ein solches Angebot an die Gemeinden nicht gibt, wird es für die Gemeinden immer 
schwieriger, dem Druck in Richtung amtsfreie Gemeinde zu widerstehen. Schon jetzt ist absehbar, dass die 
Landesregierung nach den Landtagswahlen versuchen wird, abweichend von den Empfehlungen der 
Enquete-Kommission Zwangszusammenschlüsse von Gemeinden zu amtsfreien Gemeinden voranzutreiben. 
Schon aus dem Grunde war es gut, dass Vertreter von SPD und PDS sich auf einen für Brandenburg 
gangbaren Weg geeinigt haben. Die brandenburgische Amtsgemeinde wird die finanziellen Probleme der 
Brandenburger Gemeinden nicht lösen, sie ist jedoch eine Alternative zu dem eigentlich von der SPD in 
Brandenburg favorisierten Weg. Das Ja zu einer Diskussion über die Amtsgemeinde enthebt die PDS in 
keiner Weise von der Aufgabe, eine ausreichende Finanzierung der Kommunen in unserem Land zu fordern 
oder die Aufgabenverteilung zwischen Amtsgemeinde und Ortsgemeinde im Interesse der Bürgerinnen und 
Bürger zu bestimmen. Und da sind wir schon bei einem weiteren Knackpunkt der Landespolitik, bei dem es 
sowohl Berührungspunkte als auch gegensätzliche Auffassungen gibt. 

Wenn das Land bei der Kommune bestellt, muss es auch die Rechnung bezahlen 

Schon seit etlichen Jahren fordern die Brandenburger Kommunen, dass jene Leistungen, die ihnen durch 
Landesgesetz oder Rechtsverordnung übertragen wurden, durch das Land entsprechend finanziert werden 
(Konnexitätsprinzip). Die Landesregierung wehrte sich “standhaft” gegen diese Forderung. Erst eine 
Entscheidung des Landesverfassungsgerichts brachte Bewegung in die Reihen von Regierung und 
Regierungsfraktion. Bis dahin hatten besonders Innen- und Finanzministerium versucht, auch auf dem 
Wege der Übertragung von Aufgaben auf die Kommunen den Landeshaushalt zu konsolidieren. Proteste 
der Kommunen, der Oppositionsparteien wie auch der kommunalen Spitzenverbände verhallten ungehört. 
Und auch Initiativen aus allen drei Landtagsfraktionen sowie eine Anhörung von Haupt- und 
Innenausschuss zur Aufnahme des Konnexitätsprinzip in die Verfassung fanden in der SPD-Fraktion über 
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eine lange Zeit keine Mehrheit. Im März 1999 aber hat sich die SPD - die Landtagswahlen fest im Blick - 
endlich bewegt. Das Konnexitätsprinzip wurde - mit Unterstützung aus allen Fraktionen - in die Verfassung 
aufgenommen. Danach gilt künftig: Werden den Kommunen durch das Land Aufgaben übertragen und 
entstehen ihnen dadurch Mehrbelastungen, so hat das Land dafür einen entsprechenden finanziellen 
Ausgleich zu schaffen. Auch wenn die SPD diese Regelung nur auf zukünftige Aufgabenübertragungen 
beschränkt sehen wollte, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Die Lösung der dramatischen 
Finanzprobleme der Brandenburger Kommunen wird diese neue Verfassungsbestimmung jedoch nicht 
bringen. 

Einführung des allgemeinen Akteneinsichtsrechts 

Nach der Landesverfassung sollte in Brandenburg jeder ein Recht auf Akteneinsicht bei Behörden und 
Verwaltungseinrichtungen des Landes und der Kommunen haben. Damit verband sich 1992 die Absicht und 
Hoffnung, die Verwaltung in Brandenburg für den Bürger durchschaubarer zu machen. Dieses politische 
Grundrecht ist jedoch an ein Ausführungsgesetz gebunden, für dessen Erarbeitung die Landesregierung sich 
nicht so recht verantwortlich fühlte. Die PDS-Fraktion drängte hartnäckig mit Anfragen und Anträgen 
darauf, die Landesregierung in die Pflicht zu nehmen. Nach mehreren Verzögerungs- und 
Verhinderungsversuchen wurde dieser Auftrag des Landtages schließlich erfüllt. Seit Anfang 1998 ist das 
Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz in Kraft. Damit ist Brandenburg das erste und bisher einzige 
Bundesland, in dem jeder dieses Recht wahrnehmen kann. Befürchtungen in Bezug auf eine Überlastung 
der Verwaltungen infolge der Wahrnahme des Akteneinsichtsrechts, insbesondere aus den Reihen der 
kommunalen Spitzenverbände, haben sich - wie von uns erwartet - nicht bestätigt. 

Kampf gegen Rechtsradikalismus 

Angesichts einer nach wie vor hohen Zahl rechtsextremistischer und rechtsradikaler Ausschreitungen im 
Lande wurde auf Initiative der PDS im Mai 1998 ein gemeinsamer Antrag unter dem Titel ”Rechts-
extremismus und Gewalt entschlossen bekämpfen - Intoleranz und Hass dürfen in Brandenburg keine 
Chance haben!” formuliert. Beide Parteien erklärten, dass menschenverachtende Ideologien, 
rechtsgerichtete Gewalt und Ausländerhass entschieden bekämpft werden müssen. Sie brachten ihre 
Entschlossenheit zum Ausdruck, den Einzug rechtsextremistischer bzw. rechtsradikaler Parteien in 
Kommunalvertretungen und Parlamente durch eine offensive politische Auseinandersetzung mit 
nationalistischen, antidemokratischen und ausländerfeindlichen Positionen zu verhindern. Im Beschluss 
sind Schwerpunktaufgaben im Kampf gegen Rechtsradikalismus und Fremdenfeindlichkeit benannt, die von 
der Verstärkung polizeilicher Präsenz über die Unterstützung von Bündnissen, Gremien und Arbeitskreisen 
gegen Gewalt und Fremdenfeindlichkeit auf Landes- und kommunaler Ebene, die Beschleunigung der 
Arbeit an einem Antidiskriminierungsgesetz, die Qualifizierung der schulischen und außerschulischen 
politische Bildung, die Förderung der Jugendsozialarbeit, des Sports und des kommunalen Vereinslebens bis 
zur Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen für Jugendliche reichen. 

Erhalt der Stiftung für das sorbische Volk 

Mit einem sicht- und für die Sorben spürbaren Erfolg - der Beibehaltung der Zuschüsse an die Stiftung für 
das sorbische Volk in der bisherigen Höhe - endeten vorerst die langjährigen gemeinsamen Bemühungen 
von PDS und SPD zur finanziellen Sicherung der Arbeit der Stiftung. Bekanntermaßen hatte die CDU-
geführte Bundesregierung vor, die Bundeszuschüsse von 16 Mio. DM (1998) auf 8 Mio. im Jahre 2007 zu 
kürzen. Obwohl sich die an der Stiftung beteiligten Länder Brandenburg und Sachsen zur Beibehaltung ihres 
Anteils verpflichtet hatten, hätte die Kürzung der Bundeszuschüsse das Aus für ganze Bereiche der 
Förderung von sorbischer Sprache und Kultur bedeutet. Nachdem die Domowina auch den Brandenburger 
Landtag gebeten hatte, sich gegen diese Pläne auszusprechen, initiierte unsere Fraktion einen 
gemeinsamen Antrag mit der SPD. Die Landesregierung wurde aufgefordert, gegen die geplanten 
Kürzungen vorzugehen und ggf. rechtliche Schritte gegen den Bund ins Auge zu fassen. Der Druck des 
Brandenburger Landtages - unterstützt durch wiederholte parlamentarische Anfragen - hat mit dazu 
beigetragen, dass die Mittelkürzung schließlich im Rahmen der Haushaltsberatungen für 1999 
zurückgenommen wurde. Mit den Streichplänen von Finanzminister Eichel droht der Stiftung jedoch für das 
Jahr 2000 schon wieder Gefahr. Anstelle der jährlichen Reduzierung des Bundeszuschusses um 1 Mio. pro 
Jahr bis zum Jahre 2007 will die rot-grüne Bundesregierung allein für das Jahr 2000 eine Reduzierung von 
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16 auf 14 Mio. DM setzen. Offensichtlich beabsichtigt sie, auf diese Weise das wieder “aufzuholen”, was sie 
selbst 1999 von den ursprünglichen Kohl-Plänen zurückgenommen hatte. 

Zivile Nutzung der Kyritz-Wittstocker Heide 

Der Landtag Brandenburg hat sich wiederholt für eine zivile Nutzung des ehemaligen 
Truppenübungsplatzes ausgesprochen.1994 hatte dann der damalige Kanzlerkandidat der SPD, Rudolf 
Scharping vor Ort versprochen, er werde sich, so er zum Kanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt 
wird, dafür einsetzen, dass es der Nähe von Wittstock kein Bombodrom mehr gibt. Nun, da Scharping “nur” 
Verteidigungsminister einer sozialdemokratisch geführten Bundesregierung ist, sieht für ihn die Welt 
offensichtlich ganz anders aus. Das damalige Bekenntnis hat bisher zu keinen spürbaren Taten des 
Bundesministers geführt. Das war für unsere Fraktion Anlass, erneut einem Antrag in den Landtag 
einzubringen. Dabei war der SPD offensichtlich unser zweiter Antragspunkt ”zu stark”, denn er hatte 
folgenden Wortlaut: ”Der Landtag erwartet von der Landesregierung, dass sie eine klare politische Position 
gegen eine militärische Nutzung der Kyritz-Wittstocker Heide bezieht und nicht länger ausweichend - unter 
Berufung auf die beim Oberverwaltungsgericht des Landes noch anhängigen Verfahren - agiert.” Aber 
dennoch stimmten die Sozialdemokraten für die beiden anderen Punkte und unterstützten damit auch die 
zahlreichen Bemühungen der Bürgerinitiative FREIe HEIDe. Der Landtag sprach sich so erneut für die zivile 
Nutzung der Kyritz-Wittstocker Heide aus. Er beauftragte die Landesregierung, von der Bundesregierung 
den Verzicht auf eine militärische Nutzung des Truppenübungsplatzes erneut einzufordern. 

Inzwischen hat das Oberverwaltungsgericht Frankfurt (Oder) der Klagen der Anliegergemeinden 
stattgegeben und der Bundeswehr die Nutzung der Heide untersagt. Das Urteil lässt eine direkte Revision 
nicht zu. Scharping jedoch, dem im Wahlkampf 1994 jedes populistische Versprechen recht war, lässt nicht 
locker. Er nimmt nicht einmal diese gerichtliche Entscheidung zum Anlass um einen Schlussstrich zu ziehen. 
Nein, er legt Beschwerde gegen das Revisionsverbot ein, um das Bomben auch in Brandenburg weiter üben 
zu können. Eine schärfere Wendung eines SPD-Politikers war selten zu erleben.  

Beseitigung der Folgen des Oderhochwassers  

Von Beginn an gemeinsames Anliegen aller Landtagsparteien war die Beseitigung der Folgen der 
Hochwasserkatastrophe an der Oder. Nachdem wir in den Katastrophentagen medienwirksame Damm-
besichtigungen mit Bedacht Regierungsvertretern aus Potsdam, Bonn und Brüssel überlassen hatten, 
begleiteten wir gemeinsam mit den anderen Fraktionen die Beseitigung der Folgen und insbesondere die 
Verteilung der zahlreich eingegangenen Spenden, die aus allen Teilen der Bundesrepublik nach 
Brandenburg geflossen waren. 

 

Aber es gibt auch die andere Seite, die vielen Initiativen der PDS, bei denen die SPD sich einer 
Zusammenarbeit grundsätzlich verweigerte, dabei nicht selten zu Themen, zu denen sie Monate, zum Teil 
auch Jahre später eigene Initiativen auf den Tisch des Landtages brachte. 

Bildung unter Finanzierungsvorbehalt 

Die Politik der SPD im Bildungsbereich war in den letzten fünf Jahren vor allem durch 
Grundsatzentscheidungen im Rahmen der Haushaltspolitik bestimmt. Nicht inhaltliche Fragen lagen den 
politischen Entscheidungen zugrunde, sondern Ausgabenkürzungen zugunsten einer vorgeblich 
strukturellen Sanierung des Landeshaushalts. Die Resultate dieser Politik überlagerten die wenigen 
positiven Elemente, wie den Bau neuer Schul- und Hochschulgebäude, Sporthallen, Ausbildungsstätten 
oder den Modellversuch “Kleine Grundschule”. Selbst Rechtsansprüche nach Landesgesetz konnten oftmals 
aufgrund der von der Landesregierung kreierten Bedarfs-Definition (Bedarf = die Teilmenge des aktuell 
Finanzierbaren) nicht mehr wahrgenommen werden. Meistens waren diese Rechtsansprüche ohnehin 
durch Gesetz bereits mit einem Haushaltsvorbehalt versehen. Wo dies nicht der Fall war, wurden derartige 
Vorbehalte bzw. offene Kürzungen nachträglich eingefügt. Aufgrund dieser Politik stagnierten zentrale 
landespolitische Reformprojekte der ersten Legislaturperiode - meist auf niedrigem Niveau - bzw. sie 
wurden rückgängig gemacht. 

Neue Anträge auf Ganztagsbetrieb von Schulen wurden nur noch in Ausnahmefällen genehmigt. Dies hat 
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inzwischen dazu geführt, dass gar keine neuen Anträge mehr gestellt werden. Wesentliche Elemente der 
inneren Schulreform, wie das fächerübergreifende Unterrichten, konnten nicht fortgesetzt werden. Selbst 
der Modellversuch "Kleine Grundschule" hat bisher keine nennenswerte Ausweitung erfahren, obwohl in 
Gemeinden ein Bedarf bestand. Die Bereitschaft, neue pädagogische Konzepte auszuprobieren, ist fast zum 
Erliegen gekommen; so wird der Referatsleiter Sekundarstufe I im Bildungsministerium dahingehend zitiert, 
“dass es derzeit kaum Schulen gibt, die ‚ohne Not‘ neue Konzepte erproben, obwohl dies nach Schulgesetz 
und Sek.-I-Verordnung möglich wäre.”26  

Die überwiegende Zahl der Gesamtschulen stagniert bezüglich der Qualität schulischer Bildung und 
Erziehung. Die SPD hatte sich zwar in ihrem Wahlprogramm zur Entwicklung neuer pädagogischer Konzepte 
und Organisationsformen für den Unterricht bekannt, um eine begabungsgerechte Förderung aller Schüler 
auch in relativ kleinen Schulen zu ermöglichen, und hatte zugleich eine Öffnung der Unterrichtsorganisation 
hin zur Bildung von Lerngruppen in Lernbereichen versprochen. Doch mit ihrer praktizierten Kürzungspolitik 
hat sie in wesentlichen Punkten ihr Ziel einer Stärkung der Gesamtschulen verfehlt, ja teilweise sogar ins 
Gegenteil verkehrt. Davon zeugen die Bestrebungen zur Umprofilierung von ländlichen Gesamtschulen in 
Realschulen, die von der trügerischen Hoffnung einer damit automatisch verbundenen 
Qualitätsverbesserung getragen sind. Zum Qualitätsverlust in der Mehrzahl der Gesamtschulen trug vor 
allem bei, dass dem Gesamtsystem wesentliche Ressourcen entzogen wurden (Teilungsstunden, 
Förderstunden, Stunden für Wahlangebote, Möglichkeiten zur Lehrkräftefortbildung). Hinzu kommt die 
schlechte Finanzausstattung der Kommunen mit ihren negativen Wirkungen vor allem für die Mehrzahl der 
Gesamtschulstandorte ohne gymnasiale Oberstufe. 

Zwar wurde mit “Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde”(LER) ein neues Unterrichtsfach eingeführt. Aber 
die Einführung stand von Beginn an unter einem schlechten Stern: LER wird - entgegen der ursprünglichen 
Absicht - zu Lasten des Unterrichts in Politische Bildung erteilt. Es ist zudem nicht gelungen, eine 
ausreichende Anzahl qualifizierter Lehrkräfte rechtzeitig auszubilden, weshalb LER auch nicht 
flächendeckend unterrichtet werden kann. Inzwischen haben die Haushaltskürzungen derart 
durchgeschlagen, dass eines der wichtigsten unterrichtsmethodischen Gestaltungsmittel, die Möglichkeit 
zur Teilung der Klassen in Lerngruppen von höchstens 15 Schüler, nicht mehr gewährt werden kann. Die 
Verschlechterung der Rahmenbedingungen hat im Gegenzug zu einem Akzeptanzverlust des Faches geführt 
und dazu, dass die Forderungen nach der Einführung einer Zensierung zugenommen haben. Im 
vergangenen Oktober hat die SPD-Fraktion der Landesregierung zwar einen Prüfauftrag zur Einführung von 
LER ab Klasse 5 erteilt; ob die Landesregierung ein konstruktives Prüfergebnis vorlegt, bleibt abzuwarten. 

Einen herben Rückschlag hat die Förderung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf erlitten, 
weil die Bezuschussung der Kosten bei Internatsunterbringung verändert wurde. Das hat in einigen 
Regionen zu einer völligen Neuordnung der Förderlandschaft geführt. Zwar wurden auf dem Gebiet der 
Integration von Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf durchaus Fortschritte 
erzielt. Allerdings werden auch diese durch die Haushaltskürzungen überlagert, in deren Folge die guten 
Standards in Brandenburg im Wesentlichen wieder reduziert wurden. So reichen die zusätzlichen 
Lehrerstunden für eine bedarfsgerechte Individualförderung nicht aus, werden Entscheidungen der 
Förderausschüsse nicht selten von der Haushaltssituation beeinflusst. 

Mit dem Haushaltsstrukturgesetz 1999 wurden die Schulen in freier Trägerschaft nachhaltig beschädigt und 
im Vergleich zu öffentlichen Schulen schlechter gestellt. Nicht nur, dass z.B. die Personalkostenzuschüsse 
nach den Durchschnittswerten öffentlicher Schulen bemessen werden. Sie erhalten nunmehr auch noch 
niedriger angesetzte Zuschüsse. Außerdem wurden mit dem Schulgesetz Wartezeiten bis zur öffentlichen 
Förderung eingeführt. All das wird wahrscheinlich dazu führen, dass die Gründung solcher Schulen ohne 
finanzkräftige Geldgeber im Hintergrund in Zukunft fast unmöglich werden wird und die derzeit 
existierenden Schulen ohne eine Erhöhung der Elternbeiträge in finanzielle Bedrängnis kommen. 

Weitere Reformprojekte brandenburgischer Schulpolitik sind nicht wesentlich vorangekommen: Die 
deutsch-polnischen Schulprojekte mühen sich zwar redlich, müssen aber in jedem Jahr Kürzungen 
befürchten bzw. hinnehmen. Die Schulen mit besonderem pädagogischen Profil bzw. Schulprogramm 
müssen alljährlich um zusätzliche Ressourcen betteln. Ursprünglich im Landeshaushalt eingestellte Mittel 
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zur Förderung schulischer Innovation sind nach und nach durch Lottomittel ersetzt und inzwischen völlig 
gestrichen worden. Die Beteiligung brandenburgischer Gesamtschulen an einem Bund-Länder-
Modellprojekt zur Stabilisierung von Gesamtschulstandorten ist ohne nennenswerte Folgen für die 
Gesamtschullandschaft im Lande geblieben. Das Sonderprogramm “Schule machen” zur Stimulierung 
schulischer Eigeninitiative bei der kindgerechten Ausgestaltung der Schule ist immer weiter zurückgefahren 
worden, von 500.000 auf ganze 100.000 DM (1999). 

Einziger Punkt einer spürbaren quantitativen und qualitativen Ausweitung der Angebote sind die 
Regionalen Arbeitsstellen für Ausländerfragen, Schule und Jugend e.V.. Hier wurden neue Konzepte 
möglich, teilweise neue Stellen geschaffen, neue Außenstellen eingerichtet. Begründet war dieser richtige 
Schritt durch die rasante und besorgniserregende Zunahme ausländerfeindlich bzw. 
rechtsradikal/rechtsextremistisch motivierter Aktivitäten unter schulpflichtigen oder in der Ausbildung 
befindlichen Jugendlichen. 

Insgesamt wurden durch die Landesregierung keine Schritte eingeleitet, mit denen der Gefährdung jener 
Schulstandorte begegnet werden kann, die von den zurückgehenden Schülerzahlen in besonders 
dramatischer Weise betroffen und damit existenziell gefährdet sind. Die Chance, die geringere Schülerzahl 
zu nutzen, um die schlechteren Rahmenbedingungen für Schule (Klassenstärken, Unterrichtsausfall, 
fehlende Fördermöglichkeiten, hohe Arbeitsbelastung für Lehrkräfte) schrittweise zu verbessern, wurde 
nicht ins Auge gefasst. Die Landesregierung hat zwar auf Druck der Opposition einen Situationsbericht 
vorgelegt, verfügt aber über kein Konzept dafür, um das Schulsterben im ländlichen Raum zu verhindern. 
Sie hat die Einberufung einer Expertenkommission beschlossen, die Vorschläge zur künftigen 
Bildungspolitik unterbreiten soll. Die Vermutung liegt nahe, dass diese Kommission lediglich als Feigenblatt 
dienen soll, um demokratische Mitsprache vorzutäuschen, während die Regierung Tatsachen schafft. 

Die öffentliche Wahrnahme des Brandenburgischen Bildungswesens in Hinblick auf die Qualität schulischer 
Bildung und Erziehung hat sich in den letzten Jahren dramatisch verschlechtert. Dazu haben nicht nur die 
Ergebnisse internationaler Vergleichsuntersuchungen beigetragen, vor allem sind es die tatsächlich 
vollzogenen quantitativen Kürzungen innerhalb der Stundentafeln, die Verschlechterung schulischer 
Rahmenbedingungen, die eine kindgerechte individuelle Förderung so gut wie unmöglich machten, sowie 
die Zunahme der Arbeitsbelastungen der Lehrkräfte. Angesichts dessen sah sich die SPD-Landtagsfraktion 
im September/Oktober 1998 gezwungen, mit “einem ganzen Bündel neuer Initiativen ... die Qualität der 
schulischen Bildung verbessern” zu müssen.  

Ob das gelingt, steht sozusagen in den Sternen, da gleichzeitig keine Entscheidungen über zusätzliche 
finanzielle Ressourcen getroffen worden sind. Dies gilt erst recht nach dem jüngsten Beschlüssen der SPD 
zu einer “Reform” des brandenburgischen Bildungswesens, die die Regierungspartei - sogar in 
Konfrontation zur eigenen Bildungsministerin - im Rahmen der Diskussion des Landtagswahlprogramms 
gefasst hat. Allein mit Schlagworten, die die CDU zuvor in die Diskussion gebracht hatte, wie Einführung von 
Verhaltensnoten oder Abitur nach zwölf Jahren, sind die Probleme der brandenburgischen Schule nicht zu 
lösen, erst recht nicht, wenn die SPD weiter auf ihrer Position beharrt, dass Schule in einem 
dünnbesiedelten Flächenland wie Brandenburg fast zum “Selbstkostenpreis” zu machen ist. 

Sozialpolitik mit dem Blick nach Bonn 

Es überraschte mich schon, als jüngst das Umfrageergebnis einer in Potsdam erscheinenden Zeitung zur 
Hand nahm und die Finanzministerin, Frau Dr. Simon auf einem der vorderen Plätze sah. Vor allem auch 
angesichts dessen, dass Sozialpolitik im Lande Brandenburg immer weniger von Regine Hildebrandt, dafür 
immer stärker von der Finanzministerin bestimmt wird. Bei der “Sparpolitik” der Landesregierung im 
sozialen Bereich gab es kaum noch Tabus: Kürzung des Blindengeldes, Einschnitte bei der Kinderbetreuung, 
Abschaffung des “Baby-Begrüßungsgeldes” kurz nach seiner Einführung - die Landtagswahlen waren gerade 
vorbei -, substanzgefährdende Kürzungen bei der sozialen Infrastruktur. 

Die PDS hat in den Haushaltsdebatten wieder und wieder Vorschläge unterbreitet, um vorhandene Mittel 
ohne neue Schulden, aber auch ohne weitere soziale Einschnitte umzuverteilen. Sie ist damit bei der 
Regierungspartei in der Regel auf taube Ohren gestoßen, und zwar trotz finanzieller Untersetzung.  

Ich erinnere an unsere Forderung zur Abschaffung des Krankenhaus-Notopfers. Da hatten wir titelkonkret 
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nachgewiesen, welche Haushaltsmittel für Krankenhausinvestitionen genommen werden könnten. Hier war 
die SPD mit uns zwar in der Forderung einig, hat den Antrag aber trotzdem abgelehnt, weil sie diese Mittel 
bereits für andere Zwecke verplant hatte. Die neue Bundesregierung hat das Notopfer erst einmal 
gestrichen, was wir begrüßen. Allerdings betrachten wir deren neue Überlegungen, die auf einen völligen 
Rückzug der öffentlichen Hand aus der Investitionsfinanzierung hinauslaufen, mit großer Skepsis. Dann 
würde sich das Land zwangsläufig auch aus der Verantwortung für die Planung zurückziehen müssen. 

Die sozialen Probleme im Lande sind in den letzten Jahren nicht kleiner geworden. Die Regierung Kohl hat 
vieles, aber keineswegs alles zu verantworten. Die Landesregierung langte zum Zwecke der 
“Haushaltskonsolidierung” gerade in diesem Bereich immer wieder kräftig zu. Sie hat im Bereich  
Beratungsstellen und sozialer Dienste keine Alternative zur bisherigen Finanzierung über die 
Arbeitsförderung entwickelt, dadurch fehlt eine solide Basis für die künftige Entwicklung dieser für die 
Bürger vor Ort wichtigen Einrichtungen. Für Korrekturen ist es höchste Zeit. 

Mit dem Sieg von Rot-Grün bei der Bundestagwahl sollte mehr soziale Gerechtigkeit zum Maßstab der 
Bundespolitik gemacht werden. Zwar wurden kurzfristig Maßnahmen ergriffen, die auch die PDS begrüßt, 
wie die Erhöhung des Kindergeldes, die Reduzierung von Arzneimittel-Zuzahlungen und die 
Wiedereinführung von Arbeitnehmer-Schutzrechten. Aber das war es dann offensichtlich auch schon. 
Kanzler Schröder will jetzt die Wende rückwärts, wie sein gemeinsames Papier mit Tony Blair zeigt. Das 
Wort “Reform” erzeugt mittlerweile bei vielen schon wieder den faden Beigeschmack wie unter der alten 
Regierung. Es erblicken die unglaublichsten Vorschläge das Licht der Welt. Wer vor der Bundestagswahl 
erklärt hätte, ein SPD-Minister würde die Verpflichtung zu einer privaten Altersvorsorge vorschlagen, der 
wäre schlichtweg ausgelacht worden. Häufig haben wir in den vergangenen Jahren im Landtag über die 
Zukunft der sozialen Sicherungssysteme diskutiert. Mit den Kollegen von der SPD hatten wir häufig 
Übereinstimmung, jedenfalls dann, wenn es um die Erhaltung bewährter Grundprinzipien wie Solidarität, 
paritätische Finanzierung und Ablehnung von Elementen der Privatversicherung in der gesetzlichen Renten-, 
Kranken- oder Arbeitslosenversicherung ging. Wie oft haben uns SPD-Abgeordnete gesagt „Ihr habt ja recht, 
aber uns fehlen die Mehrheiten in Bonn.“ 

Jetzt hat Rot-Grün die Mehrheit. Und was macht man daraus? Selbst wenn das Privatversicherungsmodell 
Riesters gekippt wird, bleibt die Abkehr vom Nettoanpassungsprinzip als ein schwerwiegender Bruch im 
System der Rentenversicherung. Niemand sollte darauf vertrauen, dass so etwas auf zwei Jahre befristet 
bleibt. Hat man einmal die Rente als “Sparpotential” entdeckt, ist eine Wiederholung wahrscheinlich. 
Bemerkenswert ist auch, dass die Bundesregierung von sich aus keine Notwendigkeit sah, im Rahmen einer 
Diskussion um die Zukunft der Renten die Frage der schnelleren Angleichung der Renten in den neuen 
Bundesländern an das Westniveau zu stellen, vom Ausgleich von Versorgungslücken u.ä. ganz zu schweigen. 
Und was macht die Brandenburger SPD? Sie hält sich an unverbindlichen Äußerungen ihrer 
Spitzenkandidaten Stolpe und Hildebrandt fest. So erklärte der Ministerpräsident in einer ORB-Sendung am 
25.Juni: Es ist wichtig, dass ein schnellerer Anstieg der Renten im Osten gesichert wird - dann könnte man 
auch ernsthaft darüber nachdenken, ob das mit den zwei Jahren Verzicht auf Angleichung der Renten an 
die Nettolohnerhöhung auszuhalten sei. Was heißt das aber konkret? Wie schnell muss denn ein 
“schnellerer Anstieg” nach Stolpes Auffassung sein? Was wird die Landesregierung tun, wenn die 
Bundesregierung zusammen mit dem Sparpaket eben keinen “Fahrplan” zur schnelleren Angleichung der 
Ost-Renten vorlegt? Auf all diese Fragen gab es bisher keine Antwort der Landesregierung. Stolpe 
verweigerte zwar eine “Blankozustimmung” zu den Streichplänen der Bundesregierung, erläuterte zugleich 
aber nicht, was denn aus seiner Sicht Gegenstand der “Feinarbeiten” sein soll, die nach seinen eigenen 
Worten nunmehr zu leisten sind. 

Die Antidiskriminierungskommission: Was nicht sein darf, gibt es auch nicht! 

Erinnern möchte ich auch an die Diskussion des Jahres 1998 um ein Antidiskriminierungsgesetz, mit dem 
Minderheiten - z.B. Ausländer oder Menschen mit Behinderungen - gegen Diskriminierung und 
Benachteiligung geschützt werden sollten. Bekanntlich in Brandenburg ein Verfassungsgrundsatz. Schon 
aus diesem Grunde ist das Land in einer besonderen Verantwortung. Wie aufgeschlossen Brandenburgs 
Justizminister Hans Otto Bräutigam (parteilos) diesem Thema gegenüber steht, wurde in mehreren 
Diskussionen deutlich, die wir in der Fraktion, u.a. auch zu unserem Gesetzentwurf für ein 
Chancengleichheitsgesetz, führten. Als er, gewohnt vorsichtig-diplomatisch, in der Regierung vorschlug, 
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eine Antidiskriminierungskommission auf Landesebene einzurichten, die Benachteiligungen erfasst und 
öffentlich macht, traf er in Regierung und SPD-Fraktion mehrheitlich auf Ablehnung. Hauptsächliche 
Begründung: Wenn wir in Brandenburg mit so etwas anfangen, dann könnten ja andere denken, bei uns sei 
es besonders schlimm!  

Kommt das etwa jemanden bekannt vor? Auch zu DDR-Zeiten meinten manche Politbürokraten bestimmen 
zu dürfen, was im Staate sein darf und was nicht. Die Wende von 1989 zeigte, dass Probleme, die man 
schönredet, keineswegs verschwinden, wohl aber auf andere Weise überwunden werden können. Die 
Reaktion der Landesregierung ist schon deshalb unverständlich, weil Ministerpräsident Stolpe noch im April 
offenbar eine andere Meinung hatte. Auf die Frage eines Journalisten, ob er Bräutigams Pläne für eine 
Antidiskriminierungskommission unterstütze, antwortete Stolpe: “Ja. Die 
Antidiskriminierungskommissionen können sich gezielt mit Fällen auseinander setzen, wo Fremde, 
Ausländer im Alltag benachteiligt werden. Sie könnten dazu beitragen, das nötige Umdenken im Lande zu 
beflügeln.”27 Angesichts dieses Bekenntnisses und der nachfolgenden Entscheidung der Landesregierung 
fragt man sich schon: Wer eigentlich aus der Regierung war gegen eine Antidiskriminierungskommission, 
welchen Einfluss hat Stolpe noch? Und: Wer mauert da? 

Die PDS ihrerseits wird in ihren Anstrengungen nicht lassen, Diskriminierungen bei ihrem Namen zu nennen 
und wirksame Schritte der Landespolitik - im Interesse der Diskriminierten wie der Entwicklung von 
Toleranz in der Gesellschaft - immer wieder einzufordern. Die Initiativen der PDS in der vergangenen 
Wahlperiode zielten genau in diese Richtung. So auch der im März 1999 im Landtag behandelte PDS-
Entwurf eines Chancengleichheitsgesetzes, der auf die Verhinderung und Bekämpfung von Diskriminierung 
gegenüber Menschen mit Behinderungen, auf Gleichstellung fördernde Maßnahmen sowie 
Nachteilsausgleiche zielt - und zwar auf Landesebene und im Bereich des Landesrechts. Aber auch hier will 
die Landesregierung erst einmal Bonn vorangehen lassen. 

Verkehrspolitik, die auf Auto statt auf Umweltverträglichkeit setzt 

Auf dem Gebiet der Verkehrspolitik ist die SPD weiterhin vor allem Ankündigungspartei: Zukunftsträchtig 
klingende Konzepte zuhauf, die durch eine politische Praxis ohne Grundsätze konterkariert werden. Das 
Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Land Brandenburg, bei Beschlussfassung im Herbst 
1995 hoch gelobt, ist Jahr um Jahr ausgehöhlt worden. Dieselben Personen, die sich einst feiern ließen, 
begründeten Monate später die Kürzungen der Mittel mit der gleichen Verve.  

Wie die SPD wollten wir den Verkehrsverbund und haben uns zurückgehalten, als es nicht gleich so lief wie 
geplant. Eines haben wir aber auch gesagt: Wenn der Verbund mit Fahrpreissteigerungen startet, macht er 
sich selbst unmöglich. Vorstöße, das zu verhindern, wurden von der SPD abgelehnt. Bahnstrecken gelten 
inzwischen nur noch als sinnvoll, wenn sie nach Berlin führen. Von Bevorrechtigung des öffentlichen 
Nahverkehrs kann bei Halbierung der Mittel nichts zu spüren sein. Hauptsache, der Autobahnbau schreitet 
voran und mit Transrapid und Havelausbau erfüllen sich die Wünsche eines Herrn Prof. Krause unseligen 
Angedenkens. 

Dass nunmehr im Rahmen der Eichel-Sparliste schon 1999 Verkehrsbaumaßnahmen “gespart” werden, die 
unter anderem auch die von unserem Ministerpräsidenten gerade beschworenen Ansiedlungserfolge in der 
Prignitz konterkarieren, ist geradezu absurd. Wenn das sogar von der Landesregierung vorgeschlagen wird 
und der Ministerpräsident trotzdem weiter zum Bau des Transrapid steht, dann ist auch hier die Stufe 
absoluter Wahrnehmungstrübung erreicht. Die Transrapidkosten 1999 sind doppelt so hoch wie die 
Sparsumme im Bereich “Bundesfernstraßenbau” und sechsmal so hoch wie das, was im Eisenbahnbau 
gespart werden soll. Das nur als Denksportaufgabe - für Christ- und Sozialdemokraten gleichermaßen. 

Nachhaltige Entwicklung im Sinne der Agenda 21 

Im Mai1998 brachte unsere Fraktion den Antrag auf Einsetzung einer Enquete-Kommission “Nachhaltige 
Entwicklung im Land Brandenburg” ein. Vorausgegangen waren intensive Diskussion in der Faktion, 
Forderungen von Akteuren außerhalb des Landtages und schließlich die Einsetzung eines analogen 
Gremiums durch das Abgeordnetenhaus von Berlin. Eine Anhörung von Experten und Politikern vor der 
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Antragstellung im Landtag sollte aus unserer Sicht Weichen stellen. Während die CDU sich 
erwartungsgemäß über solches Ansinnen nur lustig machte, vermittelte die SPD den Eindruck, sie würde 
nicht verstehen, worum es mit der Einsetzung einer Landtagskommission ging. Es wurde (bewusst?) 
unterstellt, wir wollten mit der Nachhaltigkeitsdebatte auf Landesebene eine “zentrale” Steuerung von 
lokalen und regionalen Agenda-Prozessen einführen. Zentral und PDS - das macht sich ja bekanntlich in der 
Öffentlichkeit immer gut! Trotz ausführlicher Erläuterung - die Umsetzung der auf der Konferenz für 
Umwelt und Entwicklung in Rio1992 unterzeichneten Dokumente sei ein Prozess, der alle Ebenen 
staatlichen Handelns berührt -, konnte sich die Regierungsfraktion nicht durchringen, diesen Prozess auch 
parlamentarisch zu begleiten. “Unverstanden” blieb damit erneut unser Ansatz, auf dem Wege der 
Zusammenarbeit von zwei gleichgerichteten Enquete-Kommissionen in Brandenburg und Berlin eine 
wirklich zukunftsfähige gemeinsame Entwicklung der beiden Bundesländer zu diskutieren und so auch zu 
einem tragfähigen Ansatz für eine später mögliche Fusion zu kommen. 

Inzwischen zweifeln nicht wenige in unserer Fraktion daran, dass die Ablehnung unseres Antrages allein auf 
Missverständnissen oder gekränkter Eitelkeit beruhte. Spätestens nach dem Weggang von Umweltminister 
Platzeck merkte der aufmerksame Beobachter, wie die Ansätze nachhaltiger Politik in Brandenburg in Frage 
gestellt wurden.  

Am deutlichsten wurde das, als im Frühjahr 1998 durch Minister Dreher und Ministerin Simon ein 
Gutachten ins Gespräch gebracht wurde, dass - neben der unbestreitbaren Situationsanalyse - zu 
Schlussfolgerungen kam, die den vorhandenen Ansätzen für eine nachhaltige Entwicklung - ich nenne nur 
das Landesentwicklungsprogramm - diametral entgegenstanden. So hieß es u.a., dass man bisher in 
Brandenburg mit einem völlig ungeeigneten Konzept der dezentralen Konzentration versucht hätte, die 
regionalen Unterschiede zu bekämpfen. Acht Jahre “falsche” Raumordnungspolitik unter Matthias Platzeck 
werden als Ursache für die Probleme des Landes benannt. Auch mit den Forderungen, den “Stellenwert von 
Ökologie und Wachstumsziel grundsätzlich neu abzuwägen”, oder nach Beendigung der angeblich 
restriktiven Flächen- und Entwicklungspolitik im Berliner Umland ging es gegen Platzeck. Die bisher 
mühsam verhinderte Suburbanisierung um Berlin müsse als Entwicklungsziel verstanden werden; es gehe 
um die Zurückdrängung “überzogener” Vorstellungen vom sanften Tourismus.  

Selten werden in Brandenburg wissenschaftliche Studien durch ministerielle Erwähnung “geadelt”. Aber 
das Umschwenken der SPD auf der ganzen Linie scheint in Sicht zu sein. Der Applaus, den die SPD-Fraktion 
frenetisch spendete, als Platzeck seine Potsdamer Oberbürgermeisterkandidatur ankündigte, erscheint so 
in einem ganzen anderen Lichte. “Endlich ist der Spinner weg”, mögen viele gedacht haben. Ob 
Brandenburg damit geholfen wird, muss man jedoch bezweifeln. Das gleichzeitig Abgeordnete der SPD bei 
Rundreisen durch das Land, bei Vereinen, Initiativen und Verbänden als Vorkämpfer einer Politik der 
Agenda 21 ausgeben, passt nur scheinbar nicht ins Bild. 

Die Flughafenstory 

Seit 1990 wird durch die Regierenden in Brandenburg und Berlin versucht, ein gigantisches 
Flughafenprojekt in die Landschaft zu setzen. Spätestens seit der Landtagswahl 1994 zeichnete sich aber 
auch ab, dass Unvermögen und Ignoranz gegenüber der realen Entwicklung in Berlin und Potsdam zwar 
Millionenschäden für die öffentlichen Haushalte verursachten, aber keinen Fluggast mehr in die Region 
brachten. Die PDS hat mit ihrem Wahlprogramm 1994 deutlich gemacht, dass die Region keinen 
Großflughafen braucht, dass die vorhandenen Kapazitäten in Schönefeld reichen und auch genutzt werden 
können, wenn man alles tut, um die Belastungen von Mensch und Natur in der Region zu reduzieren. 

Nachdem die SPD zunächst versucht hatte, ihren Wunschtraum durch die Betonierung der Wälder bei 
Sperenberg zu verwirklichen, hat die nie reichende Finanzierung letztendlich den im 
Raumordnungsverfahren völlig abgelehnten Standort bei Schönefeld in Vorhand gebracht. Drei Jahre sind 
inzwischen vergangen, die Schulden aus Bodenspekulationen sind weiter gewachsen, die Risiken für die 
öffentliche Hand unübersehbar. Inzwischen hat sich ein privates Konsortium gefunden, das den Flughafen 
bauen will. Für diese “unternehmerische Großtat” lässt das Land noch mal Hunderte von Millionen aus dem 
sonst (etwa bei der Mittelstandsförderung oder für den ÖPNV) völlig überforderten Landeshaushalt ab. Der 
Kaufpreis reicht gerade mal, um die Spekulationsverluste der Regierung zu decken. 1996 hatte die SPD in 
einem Untersuchungsausschuss noch erfolgreich versucht, die Verantwortung von Mitgliedern der 
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Landesregierung für das Spekulationsdesaster im “Baufeld Ost” zu vertuschen. Drei Jahre später - 1999 - 
werden per Nachtragshaushalt Mehrausgaben und Bürgschaften von 500 Millionen DM beschlossen, ohne 
dass abzusehen ist, welche Kosten durch die Flughafen-Phantasterei der Regierenden noch auf das Land 
zukommen werden. Nachdem wir in die Privatisierungsverträge Einsicht genommen haben, steht fest: Das 
gesamte mit der Zukunft verbundene unkalkulierbare Risiko verbleibt bei der öffentlichen Hand, der 
Erwerber um Hochtief bleibt auf der Positivseite, denn er hat sich vertraglich eine Kapitalrendite von 15 
Prozent (als Kostenfaktor) sichern lassen. 

Brandenburg nach wie vor ohne Jugendwahlrecht 

Als die PDS im März 1996 anregte, in Brandenburg das Wahl- und Abstimmungsrecht für Jugendliche ab 16 
Jahre einzuführen, gab es einzig im damals von Gerhard Schröder regierten Niedersachsen eine solche 
Regelung. Über ein Jahr befanden sich die beiden Gesetzentwürfe der PDS im parlamentarischen Verfahren, 
ohne dass - von einer Anhörung abgesehen - etwas Substantielles geschah. Was die Brandenburger SPD 
dann im Sommer 1997 gebar, war nicht einmal das sprichwörtliche Mäuschen! Trotz des Beschlusses des 
Wiesbadener SPD-Bundesparteitages, trotz einer eindeutigen Position des SPD-Landesvorstandes vom 
Januar 1997 votierte deren Landtagsfraktion gegen unsere Gesetzentwürfe. Dabei lehnte sie sogar einen 
Kompromissvorschlag ab, nach dem wenigstens bei Kommunalwahlen Jugendliche ab dem 16.Lebensjahr 
das Wahlrecht zustehen sollte. Ministerpräsident Stolpe erklärte damals vor dem Landtag, er wolle nicht 
auf Nebenthemen ausweichen; zuerst müsse seine Regierung Ausbildungs- und Arbeitsplätze für 
Jugendliche schaffen. Seitdem hat die Zahl der Jugendlichen, die zu Beginn des Ausbildungsjahres ohne 
Lehrstelle waren, von Jahr zu Jahr zugenommen; im Juni waren knapp 20.000 Jugendliche unter 25 in 
Brandenburg ohne Arbeit. Folgt man Stolpes Logik, so rückt damit das Jugendwahlrecht in weite Ferne. 
Brandenburg muss zudem aufpassen, nicht Schlusslicht unter den Bundesländern zu werden. Denn nach 
Niedersachsen haben 1997 Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt, 1998 Nordrhein-Westfalen und Hessen 
und zu Beginn des Jahres 1999 auch Mecklenburg Vorpommern das Jugendwahlrecht eingeführt, alles 
Länder, in denen die SPD in Koalitions- bzw. Tolerierungsbeziehungen zu Bündnis 90/Die Grünen oder der 
PDS steht. Offensichtlich braucht die SPD jemanden, der ihr Beine macht - nicht nur auf diesem Gebiet. 

Kommunalfinanzen und das Lebensniveau in den Kommunen 

Das verfassungsmäßige Konnexitätsprinzip allein macht noch keinen Sommer in den brandenburgischen 
Kommunen. Die Finanzsituation der Kommunen hat sich in dieser Wahlperiode dramatisch zugespitzt. In ca. 
80 Prozent der Kommunen können die Haushalte nur noch mit Hilfe - häufig “erträumter” - 
Konsolidierungsprogramme ausgeglichen werden. Kaum dass ihre fünfjährige Amtsperiode begonnen hat, 
fühlen sich neu gewählte kommunale Vertreter durch das Land getäuscht. Sie wollten die künftige 
Entwicklung ihrer Gemeinden und Kreisen mitbestimmen und mitgestalten. Auf welcher Basis? Seit 1995, 
also seitdem die SPD allein die Regierung übernommen hat, wurden - nach Angaben der kommunalen 
Spitzenverbände - die Zuweisungen an die Kommunen um knapp 500 Millionen reduziert, allein von 1995 
zu 1996 um 180 Millionen DM. Hinzu kommen erhebliche Reduzierungen bei den Fördermitteln. 

Dagegen hat die PDS in das Zentrum ihrer Haushaltsforderungen stets eine bessere Finanzausstattung der 
Kommunen gestellt. Sie forderte jedes Jahr von neuem die Erhöhung der Schlüsselzuweisungen wie auch 
die Verstetigung der Investitionspauschale. Für das Haushaltjahr1999 betrugen unsere Mehrforderungen 
156 Millionen DM - “erwirtschaftet” alleinig durch Umverteilungen innerhalb des Haushaltsplanes und 
nicht - wie die SPD gern unterstellt - durch zusätzliche Schulden. 

Die SPD-Fraktion lehnte alle PDS-Anträge zur Verbesserung der Finanzausstattung der Kommunen ab, 
obwohl unsere Anträge in der Regel von den kommunalen Spitzenverbänden bzw. durch Beschlüsse von 
Kreistagen, Stadtverordnetenversammlungen und Gemeindevertretungen unterstützt wurden. Mit 
Ablehnung beschieden wurden selbst Initiativen zur Beschleunigung der Genehmigung von Kreishaushalten 
wie auch zur frühzeitigen Vorlage und Diskussion der Eckpunkte des Gemeindefinanzierungsgesetzes. Von 
wenigen Ausnahmen abgesehen, gilt im SPD-regierten Brandenburg: Die Kommunen haben in SPD-Fraktion 
und -Regierung nur eine äußerst schwache Lobby. Versicherungen des Ministerpräsidenten, seine 
Regierung werde das Zuweisungsniveau für die Kommunen 1999 auf dem Stand von 1998 belassen, waren 
nicht einmal das Papier wert, auf dem sie standen. Die SPD trägt die Verantwortung dafür, dass in den 
Städten und Gemeinden des Landes vieles weg bricht, dass Leistungen für die Bürger nicht mehr erbracht 
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werden können - von der Sicherung von Arbeitsplätzen besonders im Mittelstand bis hin zu Theatern, 
Orchestern und Freizeitzentren. Entscheidender Rückschritt ist vorprogrammiert, zumal auch offen ist, was 
die sogenannte ökologische Steuerreform die Kommunen kosten wird. 

Eines der restriktivsten Polizeigesetze geschaffen 

Die Polizeigesetzgebung gehört zu den originären Bereichen, in denen die Länder ausschließlich zuständig 
sind. Die Brandenburger SPD hat seit Beginn der Wahlperiode von dieser Kompetenz in einer Weise 
Gebrauch gemacht, mit der sie sich - zumindest unter den SPD-regierten Ländern - in negative 
Vorreiterrolle gebracht hat. Trotz des Protestes der PDS und außerparlamentarischer Kräfte konnte die 
Annahme eines Polizeiaufgabengesetzes mit großem Lauschangriff und anderen erweiterten 
Eingriffsrechten der Polizei nicht verhindert werden. Für uns war dies Anlass für eine Verfassungsklage. Das, 
was das Landesverfassungsgericht schließlich eineinhalb Jahre später als Entscheidung verkündete, 
betrachten nicht nur wir als Erfolg. Zwar hat das Landesverfassungsgericht die Regelungen zum 
sogenannten Großen Lauschangriff und zum Einsatz von V-Leuten “letzten Endes passieren lassen”, wie 
Gerichtspräsident Macke bei der Verkündung erklärte. Zugleich wurden weitergehende 
verfassungsrechtliche Maßgaben und Klarstellungen formuliert, die für die Polizei bei der Anwendung des 
Gesetzes künftighin bindend sind. 

Noch bevor das Landesverfassungsgericht zu unserer Klage entschieden hatte, initiierte der SPD-
Innenminister noch eine Verschärfung des Brandenburger Polizeirechts. Trotz sinkender Kriminalitätsrate 
und steigender Aufklärungsquote wurden die Möglichkeiten für verdachtsunabhängige Kontrollen in den 
grenznahen Bereichen erheblich erweitert werden. Dieses Gesetzesvorhaben - vor einigen Jahren von der 
Brandenburger CDU gefordert, von der SPD damals (noch) abgelehnt - stellt einen wesentlichen Eingriff in 
die Grundrechte der Bürger dar und ist unverhältnismäßig angesichts der Bedingungen im Lande. 

Die PDS favorisiert einen anderen Ansatz, um den zweifelsohne realen Sicherheitsbedürfnissen der 
Menschen zu entsprechen. Er ist zusammengefasst in einem Grundsatzbeschluss des Landtages vom März 
1993, der die Unterschriften von Abgeordneten der SPD, der PDS-Linke Liste, der F.D.P. sowie von BÜNDNIS 
90 trägt und mit dem die Erarbeitung eines Gesamtkonzeptes zur Stärkung des Inneren Friedens und der 
Inneren Sicherheit im Land Brandenburg angeregt wurde. Vor allem die Landesregierung steht durch diesen 
Beschluss in der Pflicht, einen ressortübergreifenden Ansatz bei der Bekämpfung von Gewalt und 
Kriminalität zu verfolgen, der eine starke präventive Komponente beinhaltet. Die diesbezüglichen 
Möglichkeiten zur Bekämpfung von Kriminalität sind keineswegs ausgereizt. 

Sieben Jahre nach Annahme der Verfassung noch kein Landesbodengesetz 

Ein Dauerbrenner der politischen Auseinandersetzung im Landtag war das Ringen um ein Gesetz über den 
landeseigenen Grund und Boden. Nach Artikel 40 der Landesverfassung darf landeseigener Grund und 
Boden nur nach Maßgabe eines Gesetzes veräußert werden. Seine Nutzung ist vorzugsweise über Pacht 
und Erbbaurecht zu regeln. Um ein solches Gesetz ringt die PDS-Fraktion seit Jahren. Ein Antrag aus dem 
Jahre 1993 fiel wegen Ablauf der Wahlperiode - dank geschickter Regie - unter den Tisch. Der zweite Antrag 
vom Frühjahr 1995 wurde in “Großer Koalition” von SPD und CDU verschleppt, so dass unsere Fraktion 
Anfang 1996 einen eigenen Gesetzentwurf präsentierte. Dessen Annahme durfte - nach der Auffassung der 
SPD - einfach nicht sein! Also biss die Mehrheitsfraktion in den “sauren Apfel” und nahm den PDS-Antrag an, 
der die Landesregierung verpflichtete, einen eigenen Gesetzentwurf vorzulegen. Letztlich wollte sich die 
SPD schließlich nicht dem Vorwurf des Verfassungsbruchs aussetzen.  

Im Januar 1999 legte die Landesregierung ihren Entwurf für ein “Grundstücksverwertungsgesetz” vor. 
Schon die Überschrift des Gesetzes machte deutlich, dass es der Regierung weniger um die (dauerhafte) 
Nutzung als vielmehr die (einmalige) Verwertung landeseigener Grundstücke ging, die Veräußerung 
landeseigenen Bodens sollte zur Regel gemacht werden. Die materielle Richtschnur des Art. 40 Abs. 1 
Landesverfassung, dass die “Nutzung vorzugsweise über Pacht und Erbbaurecht zu regeln” ist, blieb aber 
unbeachtet. In den Beratungen der Fachausschüsse haben wir durchgesetzt, dass dieses Gesetz nicht nur 
der Regelung der Veräußerung, sondern auch für die Verpachtung und Vergabe von Erbbaurechten gilt. 
Dennoch bleibt zu konstatieren, dass die von der SPD akzeptierten diesbezüglichen Änderungen eher den 
Charakter von kosmetischen Veränderungen tragen. Während für die Veräußerung lange Kataloge und 
ausführliche Regelungen im Gesetz enthalten sind, sind die Bestimmungen zu Pacht und Erbpacht auf ein 
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Minimum reduziert. Zudem ist das Gesetz auch Ausdruck dessen, dass das Von-der-Hand-in-den-Mund-
leben immer mehr zu einem Attribut brandenburgischer SPD-Regierungspolitik geworden ist und 
offensichtlich auch weiter bleiben soll. Die Landesregierung will durch den Verkauf landeseigener 
Grundstücke kurzfristig Entlastung für den Haushalt erreichen. Da die Grundstückspreise bei uns aber 
bisher nur einen Bruchteil dessen ausmachen, was in Westdeutschland für vergleichbare Lagen bezahlt 
wird (bei Waldflächen etwa ein Sechstel), bedeutet ein Verkauf zum jetzigen Zeitpunkt langfristig gesehen 
einen Verlust und eine Sünde gegenüber künftigen Generationen. 

Nach wie vor keine Chancengleichheit für Ostdeutsche im öffentlichen Dienst  

Neun Jahre nach der Neukonstituierung des Landes ist das “ostdeutscheste” aller neuen Länder weit davon 
entfernt, seinen Landeskindern tatsächliche Chancengleichheit im öffentlichen Dienst zu garantieren. 
Führungspositionen in der Landesverwaltung bleiben, wie eine Antwort der Landesregierung auf eine 
Kleine Anfrage der PDS verdeutlichte, Ostdeutschen weitgehend versperrt. Ministerpräsident Stolpe, der 
sich selbst gern als “Ost-Trainer” gegenüber der Bundesregierung ausweist, forderte wiederholt, dass mehr 
Brandenburger in Bonner und dann Berliner Amtsstuben müssten. Für seine eigene Landesverwaltung 
hatte er diesen Anspruch aber offensichtlich nicht. Personalpolitik ist einzig Sache der Landesregierung, 
deshalb werden wir weiter unsere Frage stellen: Was hat die sozialdemokratische Landesregierung getan 
und was gedenkt sie zu tun, um Brandenburger auf verantwortungsvolle Ämter in der Landesverwaltung 
vorzubereiten? Offensichtlich nicht viel, wenn denn bei der Besetzung freier Stellen in der Regel immer 
noch Kandidaten aus den alten Bundesländern bevorzugt werden. Nach dem Sieg von Rot-Grün sind nach 
Aussage der Landesregierung vier “Brandenburger” Bedienstete als Abteilungs- bzw. Referatsleiter nach 
Bonn gewechselt, nicht einer von ihnen war vor dem 3.10.1990 Bürger der DDR. 

Erfolglos waren unsere mehrfachen Bemühungen um die Angleichung der Arbeitszeit sowie von Löhnen 
und Gehältern im öffentlichen Dienst. Auch neun Jahre nach Herstellung der staatlichen Einheit ist von 
gleicher Arbeitszeit und gleichem Lohn für gleiche Arbeit keine Rede. Die Arbeitszeit ist im öffentlichen 
Dienst der neuen Bundesländer immer noch länger (Ost 40 Stunden - West 38,5 Stunden). Die Bezüge von 
öffentlich Bediensteten liegen gegenwärtig bei 86,5 % des Tarifs, der für die alten Bundesländer gilt. Das 
ursprüngliche Ziel der Landesregierung Brandenburg war es, die Gehaltsangleichung zwischen Ost und 
West im öffentlichen Dienst bis 1995 zu vollziehen. Obwohl dieser Zeitraum bereits weit überschritten ist, 
besteht gegenwärtig nicht einmal die Bereitschaft dazu, verbindlich zu fixieren, bis wann die 
Gehaltsangleichung im öffentlichen Dienst vollzogen worden sein soll. Es ist ein Skandal, dass Lehrerinnen 
und Lehrer, Polizistinnen und Polizisten, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in Verwaltungen und kulturellen Einrichtungen neun Jahre immer noch schlechter entlohnt 
werden als ihre westdeutschen Kolleginnen und Kollegen. 

Die Landesregierung und ihre ungeliebte Landeshauptstadt  

Eine attraktive Landeshauptstadt strahlt auf das gesamte Land aus und trägt zur positiven Entwicklung des 
Landes bei. Insofern nimmt die Landeshauptstadt anderen Kommunen nichts weg, wie zuweilen in diversen 
Landtagsdebatten zu hören war, sondern sie gibt dem Land durchaus vieles. Aus diesem Grunde hat die 
PDS sich während der gesamten zweiten Wahlperiode dafür stark gemacht, dass sich das Land und vor 
allem die Landesregierung ihrer Verantwortung für die Entwicklung der Landeshauptstadt stellen. Unsere 
Fraktion hat sich für einen wirklichen Kurswechsel gegenüber der Stadt Potsdam eingesetzt. So forderten 
wir per Antrag u. a. die Verlängerung der Laufzeit des Hauptstadtvertrages bis zum Jahr 2001 sowie die 
Erhöhung des sogenannten Hauptstadtzuschlages von 5 auf 10 Millionen DM. Mit beiden Forderungen 
konnten wir uns durchsetzen. Damit wurden wichtige Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die 
Landeshauptstadt künftig einen anderen Platz in den Bemühungen um die Entwicklung des Landes 
Brandenburg einnehmen kann. 

Wenn die SPD heute so tut, als sei sie die “Erfinderin” des höheren Hauptstadtzuschlages, dann können wir 
das verschmerzen. Auch wenn Bauminister Meyer - begleitet vom Blitzlicht der Fotografen und den ORB-
Fernsehkameras - extra in das Potsdamer Rathaus eilt, um den Zuwendungsbescheid für die 10 Mio. 
Hauptstadtzuschlag 1999 zu übergeben, die der Landtag Monate zuvor beschlossen hat, so stelle ich 
einfach fest: Er musste halt noch einen Wahlkampftermin absolvieren! Wir setzen vielmehr auf das gute 
Gedächtnis nicht weniger Potsdamer. Wir setzen darauf, dass sie nicht vergessen haben, dass es die von 
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Manfred Stolpe geführte Landesregierung - und mit ihr die SPD-Landtagsfraktion - war, die die nach 
Einwohnern größte und international bekannteste Stadt des Landes lange wie eine ungeliebte Hauptstadt 
behandelten.  

Und im Grunde hat sich daran bis heute nichts geändert. Zu welchen Schlussfolgerungen sonst sollte man 
kommen, wenn man Manfred Stolpes Antwort auf die Frage liest, ob es denn nicht peinlich für das Land 
wäre, eine Landeshauptstadt ohne Orchester zu haben. O-Ton Stolpe: “Es steht außer Zweifel, dass die 
Stadt mit ihren Kulturausgaben überfordert ist. Ich beobachte die Potsdamer Debatte mit großem Respekt, 
aber auch in der Erwartung, dass ihr Endergebnis nicht zu einer Kulturschande wird.”28 Die Frage, was denn 
die Landesregierung tun werde, um diese “Kulturschande” abzuwenden, hat Stolpe nicht beantwortet.  

Mittlerweile hat die Mehrheit der Stadtverordnetenversammlung Potsdam nicht nur die Abwicklung der 
Philharmonie beschlossen, sondern mit höchst fadenscheinigen Argumenten einen Bürgerentscheid für das 
Weiterbestehen des Orchesters abgelehnt. Rund 15.700 Potsdamerinnen und Potsdamer hatten diesen mit 
ihrer Unterschrift gefordert. Und dennoch lehnten die Stadtverordneten mehrheitlich die Durchführung ab. 
Sie folgten damit dem SPD-Oberbürgermeister, der - entgegen der Rechtsposition des Innenministeriums - 
meinte, dass ein solcher Bürgerentscheid rechtlich unzulässig sei. Damit verhinderte die Potsdamer SPD 
zusammen mit anderen, dass am 5. September zusammen mit der Landtagswahl in Potsdam auch ein 
Bürgerentscheid durchgeführt wird.  

Enttäuschend ist für mich besonders, dass es auch in Potsdam ein Sozialdemokrat ist, mit dessen Politik als 
Minister seit der Modrow -Regierung mich einiges verband, der hier eine bürgerferne Auffassung von 
Kulturpolitik durchpeitscht und eine Haltung zum Bürgerwillen an den Tag legt, die ich gerade Matthias 
Platzeck noch vor einem Jahr nicht zugetraut hätte.  

 

Angesichts dieser Fakten fällt es insgesamt schwer, festzumachen, an welchen Stellen die 
sozialdemokratische Alleinregierung Brandenburgs deutlich eigene Reformakzente im Lande gesetzt hat, 
Veränderungen im Sinne echter Reformen eingeleitet hat. 

Eines steht fest: In der zweiten Wahlperiode hat die SPD ihre Innovationsfreudigkeit nahezu gänzlich 
verloren. An deren Stelle sind “Weiter so”- und Besitzstandswahrungskonzepte getreten. 

                                                             
28 Der Tagesspiegel, 30. April / 1. Mai 1999. 
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Eine “neue” politische Kultur - der “Brandenburger Weg” wird durch die SPD zu 
Grabe getragen 

Vor genau zwei Jahren, im Juni 1997, schrieb unser Parlamentarischer Geschäftsführer, Heinz Vietze an den 
Vorsitzenden des Hauptausschusses, Wolfgang Birthler, zugleich SPD-Fraktionsvorsitzender folgenden Brief: 

Sehr geehrter Herr Birthler, um Ihre Bemühungen zur effektiven Gestaltung der Arbeit des 
Hauptausschusses zu unterstützen, möchte ich Ihnen einen Vorschlag unterbreiten, der nach 
entsprechender Änderung der Geschäftsordnung in allen Ausschüssen Anwendung finden könnte: 

Auch in Zukunft sollte es zulässig sein, Drucksachen an Ausschüsse zu überweisen. Nach dem 
entsprechenden Landtagsbeschluss beschäftigt sich zunächst der zuständige Arbeitskreis der SPD-
Fraktion mit dem Gegenstand. Ist er im Ergebnis seiner Beratung zu einer mehrheitlich getragenen 
Position gekommen, teilt der Leiter des Arbeitskreises diese Entscheidung dem Vorsitzenden des 
Ausschusses mit, der vom Parlament mit der Bearbeitung der Drucksache beauftragt wurde. Der 
Ausschussvorsitzende informiert seinerseits die Mitglieder seines Ausschusses - soweit sie nicht der 
SPD-Fraktion angehören - über das Beratungsergebnis. Er bittet die Ausschussmitglieder, die sich 
der Meinung des SPD-Arbeitskreises nicht anschließen möchten, um Mitteilung. Im Einzelfall 
auftretende abweichende Meinungsäußerungen werden in der Anlage zum Beschlussprotokoll des 
Ausschusses sowie in ”Bericht und Beschlussempfehlung” vermerkt, das - dies ist für ein offizielles 
Dokument unabdingbar - mit der Unterschrift des Ausschussvorsitzenden zu versehen ist.  

Bei diesem Verfahren würde ein Landtagsausschuss nur noch dann zu einer Sitzung 
zusammenkommen, wenn ein Fünftel der Mitglieder (die Minderheitenrechte müssen natürlich 
gewahrt werden!) oder der Ausschussvorsitzende dies für erforderlich halten. Dieses qualifizierte 
Umlaufverfahren ist in besonderer Weise geeignet, Belastungen von den Mitgliedern der 
Regierungsfraktion zu nehmen. Zudem würde den - wiederholt erhobenen - Forderungen nach 
Öffentlichkeit der Ausschusssitzungen jeglicher Boden entzogen werden. 

Einen Antrag zur Änderung der entsprechenden Bestimmungen der Geschäftsordnung würde die 
PDS-Fraktion - nach positiver Stellungnahme des zuständigen Arbeitskreises der SPD-Fraktion zu den 
in diesem Brief dargelegten grundsätzlichen Erwägungen - natürlich erarbeiten und über Sie den 
Mitgliedern des Hauptausschusses zuleiten.” 

Die bissige Ironie beschreibt eine bittere Erfahrung: die parlamentarische Praxis im Brandenburger Landtag 
der zweiten Wahlperiode genügte den formalen Regeln der parlamentarischen Demokratie immer weniger, 
sie bewegte sich arg an der Grenze des rechtlich bzw. politisch Zulässigen. Dabei ging es keineswegs um - 
wie man “neudeutsch” formuliert - sogenannte Befindlichkeiten. Es ging um den von der Mehrheitsfraktion 
gewählten neuen politischen Stil, um eine politische Kultur, die immer weniger von Toleranz gegenüber den 
Andersdenkenden, von Chancengleichheit der Minderheiten im Landtag und im Lande geprägt war. 

Brandenburg war unter den neuen politischen Mehrheitsverhältnissen ein Bundesland wie jedes andere 
geworden. Dank der Regierungspartei erstarrte der öffentliche politische Diskurs, der für die Entwicklung 
des Landes und seine Stellung innerhalb der Bundesrepublik Deutschland und zu seinen Nachbarn im Osten 
doch so notwendig ist. Diesen offenen Dialog über die Frage, ob man eine Sache in der einen oder anderen 
Richtung fortbewegt, im Parlament führen”29, und ihn dann in die Gesellschaft zu tragen, diese Forderung 
habe ich in den vergangenen Jahren wiederholt gegenüber der Landesregierung aufgestellt. Ich konnte 
mich dabei - auch dies ist ja einem sozialdemokratisch geführten Land nicht unwichtig - auf die Erfahrungen 
eines anderen ostdeutschen Landes, auf Sachsen-Anhalt stützte. Dessen Ministerpräsident vermittelte es - 
wie das obige Zitat belegt - geradezu als Vorzug, dass unter den Bedingungen einer Minderheitsregierung 
die Politikansätze nicht ausschließlich in den Amtsstuben der Ministerien, sondern im parlamentarischen 
Diskurs der unterschiedlichen politischen Kräfte entstehen. Von diesen Erfahrungen hätte Brandenburg 
vieles aufnehmen können - auch und gerade unter den Bedingungen einer Alleinregierung der SPD. Dies 
aber wollten Stolpe und seine Mannschaft ganz offensichtlich nicht. 

                                                             
29 Magdeburg: Modell oder Experiment (Landtagsreport PDS Sachsen-Anhalt), Magdeburg 1996, S. 9 
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Zu meinem Bedauern hat die Brandenburger SPD unsere damalige Aufforderung, endlich auch im 
Brandenburger Landtag über die Probleme des Landes wieder gemeinsam nachzudenken und neue Ansätze 
zu diskutieren, nicht reagiert. An Stelle des Dialogs traten Unterstellungen, Entstellungen politischer 
Ansätze der Oppositionsfraktionen und nicht selten auch bewusste persönliche Beleidigungen. Die 
Gleichsetzung von PDS-Positionen mit denen der Republikaner (Stolpe), die Behauptung, die PDS hätte ihren 
eigenen Kandidaten für das Verfassungsgericht nicht gewählt, um sich als Ausgegrenzte gebärden zu 
können (Birthler), die Charakterisierung der Vorschläge der PDS zu den Ministergehältern als 
“schwachsinnig” (Simon), die Verwendung des Begriffs “Kriegsgewinnler” für unsere Partei wegen ihrer 
Haltung zu den NATO-Bombardements in Jugoslawien (Reiche) - all das und vieles andere mehr waren nicht 
einfach “Ausrutscher”, sondern vielmehr von der SPD gesetzte Zeichen für eine andere politische Kultur in 
unserem Lande. 

 

Einschränkung der Rechte und öffentliche Diffamierung der Opposition 

Die Beschneidung von Oppositionsrechten hat gerade in den letzten Jahren ein in Brandenburg bisher nicht 
gekanntes Ausmaß erreicht. Chancengleichheit der Opposition und Achtung von Minderheitenrechten - von 
allen Fraktionen im Brandenburger Landtag 1992 gewollt - standen in der zweiten Wahlperiode immer 
öfter zur Disposition. Ich möchte das an einigen Beispielen exemplarisch verdeutlichen. 

Bekanntermaßen sind Personalentscheidungen in einem Parlament sensible Entscheidungen, zumal wenn 
es sich um Ämter handelt, deren Inhaber eine Kontrollfunktion gegenüber Parlament bzw. Regierung haben. 
Das gilt für das Verfassungsgericht ebenso wie für den Landesrechnungshof oder auch den 
Landesdatenschutzbeauftragten. Leider haben sich gerade im Hinblick auf die Vorbereitung solcher 
Parlamentsentscheidungen gravierende Veränderungen vollzogen. Eigentlich gab es kaum eine Wahl, die 
nicht mit Negativschlagzeilen der Medien verbunden war. Während es in der ersten Wahlperiode Usus war, 
Kandidaten in einem demokratischen Verfahren anzuhören und zu benennen und sie danach in der Regel 
mit großer Mehrheit zu wählen, stellte die Regierungsfraktion immer öfter die parteipolitische Bindung der 
Kandidaten in den Mittelpunkt der Personalentscheidung. 

Ich will hier vor allem an die beschämende Art und Weise der Auswahl eines Kandidaten für das Amt des 
Landesbeauftragten für Datenschutz zu Beginn des Jahres 1998 erinnern. Die Wahlperiode des ersten 
Landesbeauftragten ging dem Ende zu; in der Verantwortung des Landtages lag es, aus einer Vielzahl von 
Bewerbern auszuwählen. Dafür sieht das Gesetz eine Anhörung der Bewerber im Innenausschuss vor. Noch 
bevor diese Anhörung durchgeführt werden konnte, verkündete die SPD aber bereits, wer der neue 
Datenschutzbeauftragte sein wird. Nun steht es einer Fraktion natürlich frei, sich eine Meinung zu den 
einzelnen Bewerbern zu bilden. Mit ihrer Erklärung vor der Anhörung im Ausschuss, der neue 
Datenschutzbeauftragte ist Dr. Dix, diskreditierte die Regierungsfraktion jedoch alle anderen Bewerber, die 
sie nicht einmal angehört hatte, und sie beschädigte das Amt des Datenschutzbeauftragten. Da die 
Anhörung des Innenausschusses unter solchen Voraussetzungen sinnlos war, weigerten sich beide 
Oppositionsfraktionen, an der Anhörung teilzunehmen. Die SPD blieb unter sich, wie dann auch später bei 
der Abstimmung im Parlament. 

Nicht gerade selten waren in der zweiten Wahlperiode auch die Versuche, Themen, die für die SPD 
unliebsam waren, einfach nicht auf die Tagesordnung des Landtages zu setzen. Rein formal können sich die 
Sozialdemokraten dabei jetzt sogar auf ein Urteil des Landesverfassungsgerichts berufen, das auf unseren 
Antrag hin ergangen ist. Worum ging es? Im Herbst 1997 hatte die PDS einen Antrag in den Landtag 
eingebracht, mit dem die Mitglieder des Deutschen Bundestages aufgefordert werden sollten, die Vorlage 
der Bundesregierung zum Kauf von 180 Militärflugzeugen “Eurofighter 2000" abzulehnen. Wir hatten für 
diesen Antrag gute Gründe. Dieses Rüstungsprojekt ist mit enormen Belastungen für alle öffentlichen 
Haushalte - mindestens 23 Milliarden DM - verbunden, Mittel, die für Arbeitsförderung, für soziale und 
andere Belange fehlen. Schon deshalb waren und sind die enormen Ausgaben im Rüstungsetat der 
Bundesrepublik eine Haushaltsposition, über die öffentlich, auch in einem Landtag, gestritten werden muss. 
Diese öffentliche Auseinandersetzung verhinderte die SPD jedoch mit ihrer Mehrheit im 
Parlamentspräsidium; der Antrag der PDS kam gar nicht erst auf die Tagesordnung des Landtages. 
Verhindert wurde damit die öffentliche Behandlung eines in der Bundesrepublik höchst umstrittenen 
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Rüstungsobjektes.  

So blieb uns, wie in vergleichbaren Fällen, nur der Gang zum Landesverfassungsgericht. Zwar tadelte das 
Gericht die Entscheidung des Präsidiums des Landtages, der Landtag könne einen solchen Beschluss auf 
“Nichtbefassung” mit einem Antrag aber fassen. Schließlich handele es sich um eine Frage, die zur 
ausschließlichen Kompetenz des Bundes gehöre. Dieser Entscheidung des Gerichts steht eine andere Praxis 
des Brandenburger Landtages gegenüber. In der ersten Wahlperiode traf der Landtag zahlreiche 
Entscheidungen zu Europa- und Bundesangelegenheiten, oftmals auf Grundlage von Anträgen, die alle 
Fraktionen oder zumindest die Mehrzahl von ihnen unterzeichnet hatte. Und auch für die zweite 
Wahlperiode gilt: Wenn die SPD etwas im Landtag beschließen will, spielt es keine Rolle, ob das Land, der 
Bund oder gar die Gremien der Europäischen Union zuständig ist. Ganz anders ist die Praxis, wenn die PDS 
einen solchen Antrag stellt - dann ist vor allem entscheidend, ob die SPD dazu eine Diskussion zu diesem 
Thema im Landtag wünscht oder nicht. 

Die Eurofighter-Entscheidung steht exemplarisch dafür, dass sich Opposition und 
Regierung/Parlamentsmehrheit in jüngster Zeit immer häufiger vor dem Landesverfassungsgericht trafen. 
In nicht wenigen Fällen war die SPD auf andere Weise nicht zu bewegen, die Rechte der Minderheit zu 
achten und ihnen im Handeln von Landtag und Regierung Geltung zu verschaffen. Erinnert sei u.a. an die 
Klagen im Rahmen des Stolpe- und des Flughafenuntersuchungsausschusses wie auch an die Klagen auf 
Wahrnahme des verfassungsmäßig geschützten Akteneinsichtsrechts von Abgeordneten. 

Von Diffamierungen der Opposition war ja schon im Zusammenhang mit der geplanten Fusion von Berlin 
und Brandenburg die Rede. Ich möchte hier ein weiteres Beispiel anfügen. Nachdem publik geworden war, 
dass das von Edwin Zimmermann geleitete Brandenburger Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten (MELF) auf dem Hofe des Bruders des Ministers eine Schaubäckerei gefördert hatte, trat 
Zimmermann im November 1997 zurück. Ministerpräsident Stolpe bedauerte dies öffentlich und dankte 
dem Minister ausdrücklich für seine Arbeit. In der Pressekonferenz behauptete Stolpe mit Bezug auf die 
Medien und die Opposition zudem, dass eine ”Verleumdungskampagne” und ”Psychoterror” den Minister 
zum Rücktritt gezwungen hätten. Die PDS aber hatte - nach Presseberichten insbesondere im “SPIEGEL” 
und einem von Stolpe in Auftrag gegebenen, die Sache verharmlosenden Bericht zweier Staatssekretäre - 
lediglich um umfassende Aufklärung der Angelegenheit gebeten. Sie hatte, was ihr gutes Recht ist, 
öffentlich Fragen an den Ministerpräsidenten gestellt, die übrigens bis heute weitgehend unbeantwortet 
sind. Trotz sofortiger Zurückweisung dieser Vorwürfe durch die PDS, trotz eines Gespräches mit Stolpe in 
der Fraktion, meinte die Regierung dann einen Monat später noch mal nachlegen zu müssen. Regine 
Hildebrandt in der 74. Sitzung des Landtages: ”Meine große Bitte bei dieser ganzen Kampagne, die hier 
läuft, ist, dass bedacht wird, dass auf die Art und Weise nicht nur Hildebrandt, Stolpe und die SPD 
demontiert werden, sondern die gesamte politische Schicht. Die parlamentarische Demokratie ist in Gefahr, 
wenn Sie so weitermachen!” (Hervorhebung L.B.)  

Eigene Schlussfolgerungen aus dieser “Bitte” hat die Regierung aus dieser Äußerung der Sozialministerin bis 
heute nicht gezogen. Ein Schlussbericht zum Fall Zimmermann liegt dem Landtag auch zwei Jahre nach 
Bekanntwerden der Fakten nicht vor. Daran wird sich bis zu den Landtagswahlen nichts ändern; die 
Regierung beruft sich mal wieder darauf, dass ja erst die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen 
abgeschlossen werden müssen, ehe sie wieder tätig wird. 

 

Wenn der Ministerpräsident etwas zur Chefsache macht ... 

Und da sind wir bei einem weiteren Problem, dass (nicht nur) die PDS mit dieser Landesregierung und in 
der nun mehr fast vergangenen Wahlperiode hatte. Häufig fiel im Landtag der Satz: Wenn Stolpe etwas zur 
Chefsache macht, dann ist die Lösung auf lange Sicht verschoben. Was hat der Ministerpräsident in seinen 
Regierungserklärungen nicht alles zugesagt. Eigenartigerweise wurden und werden im Landtag dennoch 
immer wieder Anträge gestellt, nach denen Stolpe sich dieser oder jener Frage der Landespolitik persönlich 
annehmen soll. Das jüngste Beispiel lieferten wir selbst, als wir die Schlichtung des seit Jahren bestehenden 
Streites zwischen Landwirten und Naturschützern im Nationalpark “Unteres Odertal” in die Hände Stolpes 
legen wollten. 
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Nach Artikel 89 bestimmt der Ministerpräsident die Richtlinien der Regierungspolitik, gegenüber den 
Mitgliedern der Landesregierung hat er Richtlinienkompetenz. Unsere Fraktion hatte ursprünglich im 
Verfassungsausschuss eine kollegiale Verantwortung der gesamten Landesregierung - analog der Regelung 
in Berlin und anderen Stadtstaaten - gefordert. Dies aber wollte insbesondere die SPD nicht. Und so muss 
sie, so muss auch der Ministerpräsident nunmehr mit dem Anspruch, der in dieser Verfassungsbestimmung 
zusammengefasst ist, leben ... und diese Verantwortung gegenüber dem Landtag auch tragen. 

Doch weit gefehlt. So zeugen z.B. Befragungen des Ministerpräsidenten durch Ausschüsse, darunter vor 
allem in den vom Landtag eingesetzten Untersuchungsausschüssen, regelmäßig davon, dass das 
Wort ”Richtlinienkompetenz” weitgehend ein Fremdwort ist; Stolpe sieht eigentlich in kaum in einer Frage 
eine spezielle Verantwortung für sich: Das war Sache des Ministeriums, da habe ich mich nicht eingemischt, 
davon hatte ich keine Kenntnis ..., sind wahrscheinlich die von Stolpe in Anhörungen am meisten bemühten 
Sätze. Wenn wirklich mal jemand Schuld zugesprochen werden muss, dann ist es ein Abteilungsleiter, 
vielleicht auch mal ein Staatssekretär und im schlimmsten Falle auch ein Minister. Mit ”Bauernopfern” 
versuchte Stolpe nicht nur einmal vom Fehlverhalten einzelner Regierungsmitglieder abzulenken. Obwohl 
es um die politische Verantwortung von Mitgliedern der Landesregierung ging, mussten leitende Beamte 
gehen bzw. die Verantwortung übernehmen: die Staatssekretäre Affeld und Sund (Sozialministerium), der 
Staatssekretär Wegge (Landwirtschaftsministerium), der Landeswahlleiter Hoffmann (Innenministerium), 
aber auch die im Amte befindlichen Staatssekretäre im MASGF, etwa im Zusammenhang mit erheblichen 
Verzögerungen bei der Bearbeitung im Bereich Arbeitsmarktpolitik. Und manchmal wird - Ähnlichkeiten zur 
Praxis in der DDR sind natürlich ungewollt - auch mal jemand “nach oben gelobt”... 

 

Stolpe ist der Moderator, aber offensichtlich kaum der Chef der Landesregierung. 

Ganz in diesem Sinne agiert der Ministerpräsident auch bei öffentlichen Vorwürfen gegen seine Regierung 
bzw. einzelne Regierungsmitglieder. Er hat dafür ein ganz ein eigenes Ritual, dass er meist standhaft 
durchhält. Sowohl bei den Vorwürfen gegen Regine Hildebrandt wegen Mittelverwendung am Haushalt 
vorbei als auch in Sachen Zimmermann oder in vergleichbaren Fällen, so auch bei den jüngsten 
Auseinandersetzungen um die Bildungspolitik und damit um die Arbeit der Bildungsministerin Angelika 
Peter, galt: Zunächst spricht Stolpe das jeweilige Regierungsmitglied von jeglicher Schuld frei, stellt er sich 
vor den Minister bzw. die Ministerin. Das ist zwar ehrenhaft und wird möglicherweise von einem 
Regierungschef auch erwartet. Wenn dieses Sich-vor-das-Regierungsmitglied-stellen aber nicht auf einer 
gründlichen Prüfung der Vorwürfe beruht, dient ein solches Agieren der Verschleierung und weniger der 
Auseinandersetzung mit Versäumnissen in der Regierungsarbeit, die Stolpe durchaus verbal einräumt. 
Schließlich ist keiner vollkommen!  

Wenn dann einiges von dem, was in der Öffentlichkeit thematisiert wurde, doch unwiderlegbar ist, 
verspricht der Ministerpräsident, nun werde er persönlich die Aufklärung in die Hände nehmen. Und damit 
wird die Aufklärung in der Regel auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben. Das öffentliche Interesse ist ja 
erst einmal beruhigt. Beginnen dann auch noch staatsanwaltschaftliche Ermittlungen, so ist das fast das 
“Beste”, was der Regierung passieren kann. Nun lautet die offizielle Auskunft, nunmehr müsse man 
natürlich die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft abwarten. Und das dauert bekanntlich - in Brandenburg. 
So geschehen in der “Backofen-Affäre”. So auch bei den Vorwürfen gegen Sozialministerin Hildebrandt, die 
erstmals in der vergangenen Wahlperiode, u.a. vom Landesrechnungshof, erhoben worden waren; in 
diesem Fall wurde vor allem auf den Prozess gegen den ehemaligen Staatssekretär Affeld und andere sowie 
auf das Ermittlungsverfahren gegen Regine Hildebrandt selbst verwiesen. 

Doch nicht nur von der Regierung selbst produzierte Skandale, sitzt insbesondere auch der Regierungschef 
wie ehemals Kanzler Kohl aus. Ausgesessen werden in Brandenburg vor allem Probleme des täglichen 
Lebens der Bürger. Trotz zahlreicher Proteste von Betroffenen, trotz ihrer Vorschläge und 
parlamentarischer Initiativen aus den Reihen der Opposition und teilweise sogar der Regierungsfraktion 
war die Regierung häufig nicht bereit, zügig Entscheidungen im Interesse der Betroffenen zu finden. Zu 
diesen Problemen gehört beispielsweise die Reduzierung der enorm hohen Abwasserpreise in vielen 
Gegenden Brandenburgs. Der Bereich Wasser/Abwasser ist so im Laufe der Jahre zu einem sozialen, 
wirtschaftlichen, arbeitsmarktpolitischen und ökologischen Problem ersten Ranges im Land Brandenburg 
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geworden. Die Ursachen dafür sind zweifelsohne vielfältig. Probleme aus DDR-Zeiten wirken ebenso wie die 
Zerschlagung von Strukturen in der Nachwendezeit. Vor allem war es aber die unabgestimmte Politik auf 
Landes- und Kommunalebene, die Konzeptionslosigkeit der Regierung, die zur gegenwärtigen Misere 
geführt hat. Ergebnis ist ein enormer Verlust an Vertrauen in die Kompetenz von Landes- und 
Kommunalpolitik bei den Bürgern. Mit einem eigenen Gesetzentwurf und 11 Anträgen war die PDS bemüht, 
der verfehlten, durch Eingriffe in die kommunale Selbstverwaltung gekennzeichneten Abwasserpolitik des 
Landes eine neue Richtung zu geben. Die Landespolitik sollte den Belangen eines dünn besiedelten 
Flächenlandes durch Favorisierung dezentraler Lösungen für ländliche Gebiete angepasst werden. Zugleich 
sollte damit den zu hohen Betriebskosten aufgrund überdimensionierter Kläranlagen und Leitungssysteme 
begegnet werden. Unsere Anträge wurden abgelehnt, Lösungen der Regierung jahrelang verzögert, die 
SPD-Landesregierung wich auf rein verwaltungstechnische Regularien aus. Erst in den letzten Monaten 
wurden gesetzliche Bestimmungen erlassen, die in Teilen mit einigen der ursprünglichen Forderungen der 
PDS übereinstimmten.  

 

Frei nach der Methode ”Der Zweck heiligt die Mittel” 

Besonders seit dem Frühjahr 1995 häuften sich Vorwürfe wegen Verletzung geltenden Rechts im 
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen (MASGF). Hinzu kamen Untersuchungen zu 
Gesetzesverstößen in anderen Ministerien (Flughafen Schönefeld, Landesbodengesellschaft, Kadaver-
, ”Backofen”- und andere Affären im Agrarministerium, Abwasser u.a.). Die führenden brandenburgischen 
Sozialdemokraten bemühten und bemühen in diesem Zusammenhang gern die ”Bedingungen der 
Anfangsjahre”, verwiesen wird auf die damals noch unerfahrenen Mitarbeiter. Dabei wird unterschlagen, 
dass diese Fehler nicht auf die Jahre 1991/92 beschränkt waren und dass die obere Leitungsebene in den 
Ministerien fast ausschließlich aus Beamten bestand, die aus den alten Bundesländern kamen.  

Auf ein “Argument” wird fast nie verzichtet: Man hätte doch etwas Gutes für die Menschen in Brandenburg 
machen wollen, die ohnehin schon unter den gesellschaftlichen Umbrüchen im Lande stark zu leiden hatten. 
Insbesondere im Zusammenhang mit der “Mutter Courage des Ostens”, Regine Hildebrandt wird dies 
insbesondere auch vom Ministerpräsidenten gern und häufig getan. 

Zwischenzeitlich sind eine Reihe tatsächlich überflüssiger haushaltsrechtlicher Beschränkungen durch neue 
ersetzt worden. Das aber rechtfertigt noch lange nicht, dass früher gegen geltendes Recht verstoßen wurde. 
Das eine (durchaus auch Wünschenswerte) ist, wenn die Rechtsnormen im Interesse der Bürger und 
Unternehmen bis an die Grenze tatsächlich ausgeschöpft werden, vor allem wenn es um die Schaffung und 
Sicherung von Arbeitsplätzen geht. Etwas ganz anderes ist der Verstoß gegen geltendes Recht, das 
Überschreiten besagter Grenze. Denn der Zweck heiligt eben nicht die Mittel, inklusive diverser 
Rechtsverstöße. Regierung und Verwaltung sind laut Verfassung an Verfassung und Gesetz gebunden. Und 
vor allem und in erster Linie gilt das für alle Mitglieder der Landesregierung. 

Von der Opposition in diesem Zusammenhang gestellte Fragen bleiben häufig ungehört. So ging es unserer 
Sozialpolitikerin Hannelore Birkholz zum Beispiel, in der 74. Sitzung des Landtages im November 1997, als 
sie dem Ministerpräsidenten in einer Aktuellen Stunde zum Thema: ”Die Förderpraxis und 
Mittelverwendungskontrolle der Landesregierung sowie ihre Haltung zu Prüffeststellungen des 
Landesrechnungshofes” folgende Fragen stellte: ”Bisher haben wir aber nicht mehr von Ihnen gehört, als 
dass Sie sich vor, neben oder hinter Personen stellen. Sorgen Sie dafür, dass ihre Minister nicht 
zurücktreten müssen, nur weil wir Ihnen Fragen stellen. Fehlende Offenheit und fehlende Antworten auf 
Fragen provozieren neue und schärfere Fragen: Warum wurde eine Situation zugelassen, wo eine 
ungenügende Kontrolle eine politisch gewollte Zielstellung, wie z.B. Beschäftigungspolitik, Sicherung von 
Strukturen im Gesundheitsbereich und anderes zum Teil diskreditiert wird? Warum wurde eine Situation 
zugelassen, in der mehr als 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im MASGF mit Ermittlungsverfahren 
überzogen wurden? Warum wurde nicht versucht, beispielsweise bei den Beratungsstellen für chronisch 
Kranke (BcK) andere haushaltsrechtlich” mögliche Wege zur Umsetzung eines politisch gewollten Zieles zu 
finden?”30 Die nachfolgende Rede des Ministerpräsidenten enthielt keine Antwort auf all diese Fragen; wie 

                                                             
30 Plenarprotokoll der 74. Sitzung des Landtages Brandenburg, S. 6087. 
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häufig endete sie mit einer Danksagung an Regine Hildebrandt. 

 
Die besondere Spezies “Regierungsmitglied” 

Trotz des von ihnen geleisteten Amtseides31 fiel es nicht wenigen Mitgliedern der Landesregierung zuweilen 
schwer, privates, dienstliches und politisches voneinander zu trennen.  

So musste z.B. Agrarminister Zimmermann schließlich zugeben, dass er dem Vorsitzenden des 
Fördervereins Dahme/Mark einen Brief an das von Zimmermann selbst geleitete Ministerium diktiert hat, 
in dem der Vereinsvorsitzende massive Kritik gegenüber einem Agraramt übte, das dem Ministerium von 
Zimmermann nachgeordnet war. Dies habe er, so Zimmermann, aber nicht in seiner Eigenschaft als 
Minister getan.  

Nicht gerade angenehm für die Landesregierung waren auch die Folgen einer Pressekonferenz des 
Kulturministers, zugleich Landesvorsitzender der SPD, Steffen Reiche. Wegen der andauernden 
Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen Sozialministerin Hildebrandt hat Reiche Generalstaatsanwalt 
Rautenberg im Frühjahr vergangenen Jahres empfohlen, sich für den Fall, dass er mit seinen Darstellungen 
zu den Rechtsverstößen im MASGF fortfährt, schon mal nach einer neuen Arbeit umzusehen. Original-Ton 
Reiche: ”Also ich wüsste, was ich an der Stelle von Rautenberg täte. Es gibt so viele andere schöne Berufe in 
Deutschland.” Reiches “Pech” war, dass Journalisten ein Tonband hatten mitlaufen lassen. Flugs wurden die 
Äußerungen in der Pressekonferenz des SPD-Landesvorsitzenden zu ”persönlichen Bemerkungen” (des 
Herrn Reiche) uminterpretiert.  

Gleiches Recht für alle, meinte daraufhin auch Fraktionsvorsitzender Birthler, als man ihm vorwarf, er hätte 
sich in die Programmgestaltung des Ostdeutschen Rundfunks Brandenburg eingemischt. Birthler hatte sich 
zuvor über die Berichterstattung des ORB in Sachen Hildebrandt/Reiche öffentlich aufgeregt. Er habe sich, 
so Birthler, nicht in seiner Eigenschaft als Fraktionsvorsitzender der SPD, sondern als Mitglied des 
Rundfunkrates des ORB an den Sender gewandt. 

In einer Person vereint und doch sind sie voneinander getrennt: das SPD-Mitglied, der Minister bzw. der 
Fraktionsvorsitzende und vor allem der Mensch! 

Selbstkritik wird in Regierungskreisen wie ein Fremdwort behandelt. So fühlt sich auch Minister a.D. 
Zimmermann - trotz offensichtlicher Versäumnisse im MELF - wahrscheinlich bis heute als Opfer von 
Intrigen, auch aus den Reihen seiner eigenen Partei. Reiche hat seinem Vorschlag für ein “Vier-Mann-
Ballett”, das an die Stelle einer aufzulösenden Balletttruppe treten sollte, jetzt die Unterstützung für ein 
Kammerorchester in Potsdam (anstelle der Brandenburgischen Philharmonie) folgen lassen. Vielleicht 
reicht ja künftig gar ein Pas-de-deux?  

Ministerpräsident Stolpe machte sich öffentlich Sorgen um den “sozialen Abstieg” von Matthias Platzeck, 
als dieser sich auf den Weg ins Potsdamer Rathaus machte, schließlich sollte der Minister ja ”nur” für drei 
Jahre ein Übergangsgeld bekommen. Auch dafür keine Entschuldigung, keine Erklärung von Stolpe - an 
seiner Stelle musste sich Innenminister Ziel im Parlament eine Erklärung regelrecht abquälen, die eigentlich 
von Dr. Stolpe erwartet wurde. 

Und über Regine Hildebrandt konnte man im “Tagesspiegel” vom 30. Dezember 1997 lesen: “Weil ihr 
jedwedes Unrechtsbewusstsein fehlt, flüchtet sie sich mehr und mehr in die Rolle einer zu Unrecht 
verfolgten märkischen Jeanne d‘Arc. Sie will nicht wahrhaben, was längst bewiesen ist; dass in ihrem Hause 
über Jahre Millionen zweckentfremdet verwendet worden sind und dem Land Schaden entstanden ist.” 

Im Interesse der Vertuschung bzw. Abschwächung des Fehlverhaltens von Regierungsmitgliedern stellt die 
SPD auch bislang als integer geltende Mitglieder des Kabinetts öffentlich zur Disposition. So trat Minister 
Bräutigam nach Reiches Drohung gegenüber Generalstaatsanwalt Rautenberg für den Ministerkollegen ein. 

                                                             
31 Nach der Brandenburger Verfassung leisten die Mitglieder der Landesregierung zu Beginn ihrer Amtszeit vor dem 
Landtag folgenden Eid: “Ich schwöre, dass ich meine ganze Kraft dem Wohle der Menschen des Landes Brandenburg 
widmen, ihren Nutzen mehren, Schaden von ihnen wenden, das mir übertragene Amt nach bestem Wissen und 
Können unparteiisch verwalten, Verfassung und Gesetz wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfül-
len und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde.” 
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Der Justizminister stellte sich nicht vor “seinen” Generalstaatsanwalt, sondern unternahm den Versuch, 
Reiches Meinung zu “interpretieren” und damit zu relativieren. Vielleicht aus Uninformiertheit über das, 
was Reiche in seiner Pressekonferenz tatsächlich gesagt hatte, sprach Bräutigam von einer „angeblichen 
Rücktrittsforderung“ Reiches gegenüber Rautenberg. Eine solche Forderung könne es deshalb nicht geben - 
argumentierte er rein juristisch -, weil Rautenberg Beamter sei. Sollte ein Justizminister tatsächlich die 
Worte Reiches von “so vielen anderen schönen Berufen”, die es in Deutschland geben würde, nicht als 
Aufforderung an den Beamten, einen Antrag auf Versetzung oder ein Verlangen auf Entlassung zu stellen, 
werten können? 

 

Interne wie externe Kontrolle ist für die politische Kultur unverzichtbar 

Für die systematische Kontrolle des Regierungshandelns ist in erster Linie die Regierung selbst 
verantwortlich; Opposition, Landesrechnungshof, Staatsanwaltschaft, auch das Landesverfassungsgericht 
können nur selektiv kontrollieren.  

Wenn Minister durch öffentliche Vorwürfe bedrängt werden, fordert Stolpe aber regelmäßig zunächst 
einmal externe Kontrolle durch die Staatsanwaltschaft oder den Landesrechnungshof. Die verspätete 
Einsetzung zusätzlicher Kontrollgruppen im MASGF passt zur mangelnden Wahrnahme der 
Kontrollverantwortung durch die Regierung: Dass nach dem verspäteten Bekanntwerden des Umfangs der 
Versäumnisse im MASGF dann allein für das Jahr 1998 drei Millionen DM zusätzlich für die Verstärkung der 
Kontrollgruppen im Sozialministerium eingesetzt werden mussten, verbindet sich zugleich mit der Frage: 
Warum hat das Ministerium die Verantwortung nicht auch ohne öffentlichen Druck selbst wahrgenommen? 

Wenn angesichts fehlender eigener Kontrolle auch noch öffentlich Vorwürfe gegen Ermittlungen der 
externen Kontrollorgane durch den Ministerpräsidenten und andere Regierungsmitglieder gemacht werden, 
dann erreicht die politische Kultur zweifelsohne einen Tiefstand. Exemplarisch stehen dafür die 
wiederholten Angriffe auf den Landesrechnungshof und seinen damaligen Präsidenten Maschler im 
Zusammenhang mit den Prüfberichten zur Arbeit im Sozialministerium. 

 

Wenn es an das Geld (Gehalt) der Minister geht ... 

Kürzungen bei Leistungsgesetzen oder auch bei den Bezügen und sonstigen Leistungen für Bedienstete der 
Landesverwaltung (z.B. bei der Polizei, im Schulbereich) hat die Landesregierung immer wieder 
vorgenommen. Nicht so schnell und nicht so schwerwiegend war hingegen die Reform ihrer eigenen 
Gehälter.  

Während die aus Hamburg stammende Finanzministerin nicht müde wird, einen Fahrplan für die 
schrittweise Angleichung der Gehälter der Bediensteten der Landesverwaltung aus den neuen 
Bundesländern an das West-Niveau abzulehnen, kommt dieselbe Ministerin ganz selbstverständlich in den 
Genuss von 100 Prozent West. Dies hat sich auch nach der mit großem öffentlichem Aufwand 
angekündigten Änderung des Ministergesetzes, die eigentlich Privilegien abbauen sollte, nicht geändert. 
Trotz eines mehrjährigen Diskussionsprozesses, trotz einer Anhörung mit vielen anregenden Vorschlägen 
namhafter Wissenschaftler und anderer Experten, gab es bei der Beschlussfassung des Ministergesetzes 
des Landes kaum substantielle Änderungen. Die Einführung von Festgehältern für alle Minister - 
unabhängig von ihrer Ost- oder Westherkunft - wurde ebenso abgelehnt wie eine transparente Regelung 
für die finanzielle Unterstützung von Regierungsmitgliedern in gerichtlichen Verfahren. Vor allem aber 
sichern Übergangsregelungen, dass keines der gegenwärtig im Amt befindlichen Regierungsmitglieder 
unter die Kürzungen fällt, die mit der Neufassung beschlossen wurden. Sie sollen erst bei den Ministern 
greifen, die ab Herbst erstmals in ein Ministeramt kommen. 

Die Behandlung des Ministergesetzes ist ein besonders anschauliches Beispiel dafür, wie die SPD meint, 
parlamentarische Arbeit praktizieren zu müssen, seit sie die absolute Mehrheit hat. Trotz der erkannten 
Notwendigkeit des Abbaus von Privilegien, trotz ständiger Kritik vonseiten der PDS wie der CDU, saß die 
SPD-Regierung das Problem aus. Erst als die PDS (und später selbst die Regierungsfraktion) mit der 
Einbringung eigener Gesetzentwürfe drohte, legte das Kabinett mit mehr als dreijähriger Verspätung seinen 
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Gesetzentwurf vor. Einen Gesetzentwurf, der “Vertrauensschutz” für alle aktiven Regierungsmitglieder 
sicherte. 

Gerade in Sachen Ministergesetz erlebten wir, was “Brandenburger Weg” im heutigen Verständnis der SPD 
bedeutet: Dabei hatte die SPD für die PDS - wie weiland Reichskanzler Bismarck für die deutsche 
Sozialdemokratie - Zuckerbrot wie Peitsche gleichermaßen. Peitschenschlagend agierte vor allem 
Finanzministerin Simon, die im Oktober 1996 “stinkwütend” war über PDS-Forderungen nach Abbau der 
Doppelbezahlung für jene Minister war, die gleichzeitig Abgeordnete sind. Dabei hatte die PDS nichts 
anderes getan, als einen gemeinsamen Antrag der vier Fraktionen des Niedersächsischen Landtages aus 
dem Jahre 1992 aufgegriffen, einen Gesetzentwurf also aus Zeiten, als der heutige Bundeskanzler Gerhard 
Schröder Ministerpräsident des Landes war. Als unsere brandenburgische SPD einige Monate später - nach 
einem Beschluss ihres Landesvorstandes - ähnliche Forderungen wie die PDS aufstellte, hörte man in der 
Potsdamer Steinstraße kein Peitschenknallen! 

Die Peitsche wurde erst im Mai 1998 wieder hervorgeholt, denn die PDS hatte sich doch schon wieder 
erdreistet, eigene Vorschläge zur Bezahlung der Minister zu unterbreiten. “Schwachsinnig” seien diese, 
diktierte Frau Simon daraufhin den Journalisten in die Blöcke. Nach diesen Ausfällen der Finanzministerin 
verlangten wir (ganz sachlich!) vom Regierungschef, uns die Gründe zu benennen, die ein Mitglied seiner 
Regierung veranlassten, das Urteil ”Schwachsinn” beziehungsweise ”schwachsinnig” in die Diskussion um 
das Ministergesetz des Landes Brandenburg einzuführen. Über Monate gab es keine Antwort des 
Ministerpräsidenten, erst nach mehrmaliger Mahnung kam dann aus Stolpes Händen das “Zuckerbrot” bzw. 
die “ausgestreckte Hand” der Regierungspartei, an der man bekanntermaßen auch jemanden verhungern 
lassen kann: der Ministerpräsident bekundete, dass man bis zur Beschlussfassung des Gesetzes sicher noch 
Gelegenheit zum Gespräch haben werde. 

Ein Gespräch über die Inhalte unserer Vorschläge fand in den darauffolgenden Monaten aber nicht statt. Im 
Hauptausschuss mussten unsere Vertreter die Gründe der SPD für die Ablehnung unserer Vorschläge 
regelrecht erfragen, sonst hätten wir offiziell überhaupt keine Begründung gehört. Was an Begründung 
dann kam, war allerdings allgemein, unkonkret.  

Übrigens: Auch die Nichtbeantwortung von Fragen der Abgeordneten gehörte zu den sich neu 
herausbildenden Traditionen. Auf die Frage des amtierenden Präsidenten “Herr Minister, möchten Sie eine 
Zwischenfrage des Abgeordneten ... beantworten?”, antworten einige auf der Regierungsbank häufig: 
“Nein, das möchte ich nicht!” 

 

Massive und permanente ”Medienschelte” 

Die SPD glaubt auf einer populistischen Welle immer wieder reiten zu können. Jeder möge sich fragen, wie 
oft er aus dem Munde von Brandenburger SPD-Politikern gehört hat, ”Das hat unsere Regine (unser 
Manfred) in Bonn durchgesetzt”. Im Übrigen zeigte ja auch der jüngste SPD-Parteitag im Juni, dass die 
Brandenburger SPD alles auf diese beiden Köpfe setzt. Ist es da nicht “verständlich”, dass man “negative” 
Berichterstattungen über die eigenen Leute schon mal versucht zu verhindern. Da schwingt sich dann selbst 
Frau Hildebrandt schon mal auf und fordert die Journalisten auf: Aber das schreibt Ihr nicht! So geschehen 
während der Landtagssitzung am 7. Juli, in der die gegensätzlichen Auffassungen von Stolpe und 
Hildebrandt zur Angleichung der Ost-Renten an das Westniveau mehr als offensichtlich geworden waren. 

Zum Fundus der Außendarstellung der Brandenburger SPD gehört ebenso: ”Die Wessis haben uns 
untergebuttert” oder ”Die westdeutsche Bürokratie macht alle Bemühungen im Osten kaputt”. Unserer 
Partei würde man bei ähnlichen Aussprüchen “Ostalgie” vorwerfen. Wer aber, fragt man sich, ist denn 
daran schuld, dass uns die Wessis unterbuttern konnten - beim Einigungsvertrag, dem die SPD in der 
Volkskammer zugestimmt hat, vor allem aber später? Warum ist die Brandenburger Ministerialbürokratie 
bis zum heutigen Tage in den oberen Etagen weitgehend durch West-Importe besetzt? Liegen solche 
Entscheidungen nicht im Ermessen der Brandenburger Landesregierung und besonders des “Ost-Trainers”?  

Im schlimmsten Fall gilt auch mal: “Die (westdeutschen) Medien sind daran schuld, sie machen 
Ostdeutsches schlecht!” Natürlich sind kritische Berichte in Zeitung oder Rundfunk nicht das, was auf Erfolg 
erpichte Landespolitiker nur mit Vergnügen und Wollust lesen bzw. hören. Was für die PDS und ihre 
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Politiker gilt, muss ich natürlich auch für die Landesregierung gelten lassen. Medienschelte ist aber darauf 
keine Antwort. Vielmehr müssen Schlussfolgerungen für die Landespolitik auf dem betreffenden Gebiet 
gezogen werden. Wer dies verabsäumt, wird immer wieder in die Situation kommen, von einer kritischen 
Presse entsprechend öffentlich “begleitet” zu werden. Denn Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen stellen 
auch in Brandenburg nicht nur eine wichtige Nachrichtenquelle für Bürger über die Landespolitik dar, sie 
vermitteln - und das ist gut so - immer wieder eine kritische Sicht auf das, was Landespolitik in Regierung 
und Opposition ausmacht. Sie befördern damit zweifelsohne die Lösung von Problemen. 

Fazit  

Die SPD hat so in der jetzt zu Ende gehenden Wahlperiode nicht nur eine Chance zur 
fraktionsübergreifenden Arbeit vertan. Sie hat auch die Chancen für eine neue politische Kultur im Lande 
verspielt. Sie war es, die den “Brandenburger Weg” zu Grabe getragen hat.  

 

Angesichts der Erfahrungen der zweiten Wahlperiode überkommt einen schon mal die Frage: Was trieb die 
SPD in den Jahren 1990 bis 1994 wirklich, gemeinsam mit anderen politischen Kräften den ”Brandenburger 
Weg” zu beschreiten? Folgte die SPD tatsächlich einer politischen Grundüberzeugung? War es die 
gemeinsame Herkunft aus der DDR? Oder waren es nicht vielleicht vorrangig die unsicheren 
Mehrheitsverhältnisse innerhalb einer immer häufiger flackernden Ampel und später einer sozial-liberalen 
Minderheitsregierung? 

Nicht ein Berliner, sondern jemand, der in Finsterwalde die Schulbank gedrückt hat, Peter Ensikat schrieb 
mit einem verschmitzten Lächeln einmal über “seine” Brandenburger:  

“Hier im Flachland der Gefühle brennt auch die große Leidenschaft auf kleiner Flamme, denn es 
herrscht die Macht der kleinen Vernunft der Provinz. Dass man so lange von der ‚Provinz 
Brandenburg‘ sprach, kann kein sprachlicher Zufall gewesen sein. 

Romeo und Julia in Luckenwalde oder Jüterbog? Nein, die brandenburgische Phantasie hat ihre 
Grenzen, und die großen Gefühle legen sich hier von selbst. Hier ist der kleine Mann zu Hause und 
die kleine Frau, und die leben noch immer länger als die große Leidenschaft. Man ist 
protestantisch-nüchtern bis auf die Knochen, auch wenn man mit Kirche und Religion nicht viel am 
Hut hat. Der Hirt ist weg, die Herde ist geblieben. 

Die alte Sachlichkeit ist hier daheim. Und wenn die Bohleys noch so laut nach Rache schreien und 
auf den Stolpe zeigen, der ihnen ihr Märtyrerschicksal vermasselt hat mit seinem kleinen 
Pragmatismus, seiner kleinen protestantischen Vernunft, die ihm sagte: Die Bohley ist in England 
besser aufgehoben als im Knast. Und wenn also dieselbe Bohley jetzt gnadenlos auf alles zeigt, was 
mit der Stasi geredet und verhandelt hat, dann sagt sich die kleine brandenburgische Vernunft: 
Was hat die Bohley uns gebracht und was Stolpe? Und wählt Stolpe. Nicht aus Liebe übrigens. Und 
wenn hier Gefühl mitspielt, dann ist es Trotz. Kein Trotz alledem, nur ein ‘Nu gerade! ‘.  

In Brandenburg liebt man die da oben nicht, auch wenn man sie gewählt hat. Man lässt sie leben, 
solange sie einen leben lassen. Aber man bleibt skeptisch. Besonders vor den großen Rufern mit 
den großen Worten.”32 

 
  

                                                             
32 Wo Brandenburg liegt, in: Peter Ensikat, Uns gabs nur einmal! Eine satirische Bilanz, Eulenspiegel Verlag 1996 
(1995), S. 101. 
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Der Krieg und seine Folgen 

Im Frühjahr des Wahljahres 1999 hatte die politische Auseinandersetzung zwischen SPD und PDS einer 
besonderen Zuspitzung erfahren. Seit dem 24. März 1999 beteiligte sich die sozialdemokratisch regierte 
Bundesrepublik an dem völkerrechtswidrigen Krieg der NATO gegen Jugoslawien. Insbesondere der 
Landesvorsitzende der brandenburgische SPD Steffen Reiche war es, der in Brandenburg ohne den Anflug 
von Nachdenklichkeit diesen Krieg unterstützte. Kritische Stimmen aus der märkischen SPD waren kaum zu 
hören.  

Die Enttäuschung, gerade von jenen Sozialdemokraten der ehemaligen DDR, die für die unabhängige 
Friedensbewegung in der DDR, für „Schwerter zu Pflugscharen“ standen, die Wiedererweckung des Unsinns 
vom Zweck, der die Mittel heilige, hören zu müssen, sitzt auch bei mir tief. Wer kann noch kritische Distanz 
zum DDR-Verständnis von Krieg und Frieden erwarten, wenn jene, die vor 1990 - ich meine zu Recht - 
prinzipiell auf friedliche Konfliktlösungen setzten, jetzt die lautesten Kriegsbefürworter sind?    

“Das Jahrhundert der Extreme“, so nennt Eric Hobsbawn, der bekannte britische Historiker, das 20. 
Jahrhundert, das nunmehr zu Ende geht. Ein Jahrhundert mit zwei Weltkriegen, großen sozialen Kämpfen, 
des Versuchs und des Scheiterns des “realen Sozialismus“, des scheinbar weltweiten Sieges des 
revitalisierten Kapitalismus. Ein Jahrhundert der Extreme - das ist wohl wahr. 

In Brandenburg leben noch Menschen, die das Kaiserreich kannten, die Weimarer Republik, die DDR 
und/oder die BRD erlebt haben und jetzt die Folgen der staatlichen Vereinigung, die gegenwärtig noch 
existierenden zwei Teilgesellschaften in Deutschland erfahren.  

Und nun - kurz vorm Ende dieses Jahrhunderts - ging erneut Krieg von deutschem Boden aus, erneut ein 
Krieg gegen Jugoslawien.  

Sicher, die Mehrheit der Brandenburgerinnen und Brandenburger war gegen diesen Krieg - aber sie wurden 
nicht gefragt. Was ist das Friedensgebot unserer Landesverfassung wert, wenn Kriegsberichterstattung und 
Kriegspropaganda einem einen kalten Schauer über den Rücken jagen, wenn abenteuerliche Argumente zur 
Begründung einer aggressiven deutschen Kultur gegen fremde Kulturen angeführt werden, als hätten die 
Deutschen 1918 und 1945 nie erlebt?  

Von deutschem Boden ist also - nach einem friedlichen halben Jahrhundert - wieder Krieg ausgegangen. 
Werden weitere folgen? Das ist die bange Frage. 

Sicher, in diesem Geschehen gibt es auch Aspekte innerer Einheit. Der Osten hatte seine Wendehälse, jetzt 
wurden neue hinzugefügt. Im Westen feiern die einst friedensbewegten Alt- und Jungachtundsechziger, im 
Osten einst friedensbewegte DDR-Bürgerrechtler den NATO-Krieg.  

Will man ihnen glauben, baut sich ein Abgrund auf. Sie wollen im Computer-Zeitalter mit einem 
missionarischen Eifer - wie einst die Kreuzritter mit Schild und Schwert - den Völkern die Menschenrechte 
bringen. Natürlich nur ausgesuchte, nicht etwa soziale Menschenrechte. Und sie weigern sich, diese 
Menschenrechte auch jenen Menschenrechtsverletzern abzuverlangen, die Mitglied der NATO sind. Das 
Abendland lässt grüßen, es will wieder siegen. 

Ostdeutsche erleben nach zehn Jahren, wie an die Stelle der historischen Mission der Arbeiterklasse jetzt 
die historische Mission der NATO-Menschenrechts-Missionare gesetzt wird, wie erneut der Zweck die 
Mittel heiligt, wie der Freiheitsbegriff des “Realsozialismus“ (Einsicht in die Notwendigkeit - diesmal des 
Krieges) seinen historischen Sieg feiert, wie das Recht des Stärkeren (also der NATO) zum Durchbruch 
kommt. Es beginnt - so meine Hypothese - eine neue historische Phase der demokratisch legitimierten 
Diktatur - zum Wohle der Banken und Großkonzerne.  

Wer gegen diesen NATO-Krieg ist, wird probeweise (vielleicht klappt es ja!) als Milosevic-Freund diffamiert; 
wer nur daran erinnert, dass auch Serben Menschenrechte haben, vor allem das Recht auf Leben, wird 
kaum wahrgenommen. 

Krieg im Computer-Zeitalter - das ist “clean“. Wen interessiert heute noch, dass Hussein im Golf-Krieg 
beseitigt werden sollte und heute noch regiert, tatsächlich aber über 100.000 Kinder im Irak getötet, gekillt, 
ermordet, umgebracht wurden? Die NATO hat im Unterschied zu den Verbrechen von Milosevic 
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vermeintlich nur “Kollateralschäden“ zu verantworten: Dazu zählen tote Frauen, Männer und Kinder 
ebenso wie Wohnhäuser, Krankenhäuser, Schulen und vernichtete Arbeitsplätze. Die Missionare der 
Menschenrechte bestimmen, welche Opfer “hinnehmbar“ sind. “Kollateralschäden“ eben. 

Auch in Jugoslawien hat man es auf den Krieg ankommen lassen. Über wie viel Elend und wie viel Leichen 
wird es den Missionaren der NATO gelingen nachzuweisen, dass sie stärker sind als Milosevic, was ohnehin 
kein vernunftbegabter Mensch auf unserem Planeten in Frage stellt. Nichts ist nach diesem Krieg so wie es 
vor ihm war. Noch haben wir nur vage Vorstellungen über dessen Auswirkungen. Einige Fragen müssen 
gestellt werden: 

 Wie lange wird man die Öffentlichkeit über die wirklichen Kosten des Krieges täuschen können, vor 
allem, über die Folgekosten? Ist nicht die Zerstörung eines Autowerkes oder einer 
Düngemittelfabrik noch geradezu lächerlich billig gegenüber ihrem Wiederaufbau? 

 Die Breshnew-Doktrin wird durch die neue Clinton-Doktrin nicht schöner, gilt das aber nicht auch 
umgekehrt?  

 Warum wird ausgangs des Jahrhunderts die Theorie der gerechten Kriege praktiziert? 

 Kann man Menschenrechte herbei bomben - oder sind Bomben und anderes Kriegsgerät nicht 
Zerstörer aller Menschenrechte? 

 Muss ausgangs des Jahrhunderts die Welt nunmehr am NATO-Wesen genesen? 

Wer einst Schwerter zu Pflugscharen schmieden wollte, hatte damals Recht. Hat er aber heute Recht, wenn 
er die Pflugschare in Schwerter rückverwandelt? 

Dieser Krieg hat aus meiner Sicht keine Sieger, so sehr die NATO sich aufplustern mag. Er hat allerdings in 
Gestalt der Rüstungsindustrie einen einmaligen Gewinner (und möglicherweise bei jenen, die vom 
Wiederaufbau Profite erwirtschaften, einen zweiten). Verlierer sind zu vorderst die Menschen in Kosovo, in 
Albanien, in Mazedonien und Serbien. Verlierer sind daneben auch die kleinen Leute in den NATO-Staaten, 
auch in der Bundesrepublik. Von ihren Steuern wurden die Bomben und werden nunmehr die wirklichen 
Folgekosten finanziert; zugleich werden aktive Beschäftigungspolitik, Sozialleistungen, kulturelle, 
medizinische und Bildungsreformen mit dem Hinweis auf (auch kriegsbedingte) leere Kassen abgelehnt. 

Wenn in diesem Sinne die kleinen Leute die doppelten Verlierer sind, so ist die Rüstungsindustrie auch 
deshalb doppelter Gewinner, denn erneut ist eine Rüstungsspirale - auch als Folge dieses Krieges - 
erkennbar. 

Nach meiner Auffassung ist die Beteiligung der Deutschen an diesem Krieg ein Hinweis darauf, wie dünn 
das Eis der Nachkriegszeit war und wie sehr alles an den äußeren Umständen hing. Leider ist die 
Friedensbewegung in Deutschland geschwächt. Erst wenn Deutschland als Staat der erste Kriegs-
dienstverweigerer unter den Staaten wird, sind wirkliche Lehren aus der deutschen Geschichte in diesem 
Jahrhundert gezogen worden: Bis zu diesem Tag - so meine Befürchtung - kann man nur von 
vordergründigen Anpassungsübungen sprechen, die sich nach Machtverhältnissen und Interessen- 
Konstellationen richten. 

Ich weiß, dass diese Fragen manchem in der brandenburgischen SPD nicht passen, dass sie anderen nur 
einfach unbequem sind. Umso dringlicher ist es sie zu stellen. 
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Brandenburg braucht eine politische Weichenstellung 

Mitte des Jahres 1999 sollte in Brandenburg nicht mehr zugelassen werden oder nicht mehr statthaft sein, 
dass sich die SPD allein mit Verweisen auf die in Nachwendezeiten sprichwörtlich gewordenen “40 Jahre 
DDR“ herausredet. Seit dem Herbst 1990 hatte das Land drei SPD-geführte Regierungen; seit den 
Landtagswahlen am 11. September 1994, also seit nunmehr fünf Jahren regiert die brandenburgische 
Sozialdemokratie mit absoluter Mehrheit in unserem Land. Die Ergebnisse der Regierungszeit der SPD sind 
sichtbar. Dazu gehört auch das, was der brandenburgische Regierungspartei gegenüber der 
Bundesregierung erreicht hat, zugleich aber auch jene Ergebnisse - ich denke nur an Schröders und Eichels 
Zukunftsprogramm 2000 -, die für breite Schichten der Bevölkerung im Lande tiefgreifende soziale Folgen 
haben werden, von Stolpe und seiner Regierung aber ausdrücklich mitgetragen werden. 

Nach meiner Auffassung geht es jetzt, für die allein regierende SPD um eine Weichenstellung. Stolpe und 
Hildebrandt, Reiche und Birthler müssen klar sagen, wohin sie und ihre Mitstreiter wollen. Sie tun es in 
einer ganzen Reihe von Fragen nicht. Die weiterhin unklare Position der Landesregierung zu dem, was das 
Schröder-Kabinett für die kommenden Jahre plant, ist nur ein Beleg dafür. Während Stolpe vor dem 
Landtag zu der angedachten Reform grundsätzlich Einverständnis signalisiert und dennoch verspricht, sich 
dafür einsetzen, dass die Anpassung der Ost-Renten “untersucht“ wird, lehnt Regine Hildebrandt dies zum 
jetzigen Zeitpunkt mit Berufung auf den CDU-Ministerpräsidenten von Sachsen, Biedenkopf, ab. O-Ton 
Hildebrandt in der 106.Sitzung des Landtages: “Ich bin dafür, dass die Ost-Renten dem Westniveau 
angeglichen werden. Aber ich sage auch, dass wir schon vielfach Geduld haben mussten. Wir werden es 
auch hier weiter verfolgen, aber mit der entsprechenden Ausrichtung, dass die Ostler nicht zu kurz kommen 
und die Westler nicht den Eindruck haben, dass sie überfordert werden!“ (Hervorhebung - L.B.) 

Möglicherweise werden die Verständigungsschwierigkeiten zwischen Bundesregierung und Brandenburger 
Landesregierung geringer, wenn denn Kanzler Schröder erst im ehemaligen Staatsratsgebäude in Berlin 
residiert. Bisher habe ich jedoch nicht diesen Eindruck. Denn Schröder erklärt ebenso wie seine 
Ministerinnen und Minister: Es muss Schluss sein damit, dass immer nur auf andere gezeigt wird, wenn es 
um die Streichung von Ausgaben geht. So richtig dieser Satz auch ist, er geht am Problem vorbei. Denn wer 
am Aufbau in den neuen Bundesländern spart, wer vor allem auch die Benachteiligungen Ostdeutscher 
gegenüber den Westdeutschen mit seinen Streichkonzept der Bundesregierung “billigend in Kauf 
nimmt“ und damit für die nächste Zukunft festschreibt, der macht sich schuldig! Und das macht die 
Bundesregierung, denn der Osten wurde offensichtlich als Sparpotential entdeckt - sekundiert wird die 
Bundesregierung dabei auch von Brandenburger SPD-Abgeordneten, die angeblich 
Einsparungsmöglichkeiten in Milliardenhöhe sehen. Kaum ein Wort aber vom Abbau von Benachteiligungen 
und Entwicklungsblockaden im Osten. 

Ohne die Bundesregierung von dieser Schuld freisprechen zu wollen, ist aber eines vor allem zu bemerken: 
Trotz eines Ostforums der SPD, trotz vieler vollmundiger Versprechungen vor allem im Vorfeld von Wahlen 
- ich erinnere nochmals an die Dresdner Erklärung der SPD aus dem Jahre 1994 - vermochten es 
ostdeutsche Sozialdemokraten bisher nicht, die originären Interessen der Ostdeutschen und vor allem ihre 
Benachteiligung als grundlegendes Problem der weiteren gesellschaftlichen Entwicklung der 
Bundesrepublik Deutschland politikwirksam zu machen. 

Die Unterschiede zwischen Ost und West sind offensichtlich, dazu bedarf es keiner wie auch immer 
gearteten Meinungsumfragen: Ost- und Westdeutschland unterscheiden sich auch neun Jahre nach 
Herstellung der staatlichen Einheit erheblich voneinander: nach der sozialen Situation der Menschen, nach 
der Wirtschafts- und Finanzkraft, der Kapital- und Einkommensstärke, der Vermögenssituation sowie nach 
der rechtlichen Stellung des einzelnen Bürgers. Sie sind verschieden in Bezug auf Erfahrungen und 
Biografien vor 1989, verschieden in Bezug auf grundlegende Wertvorstellungen, die die Menschen in Ost 
und West haben. 

Die bisherigen Konzepte der Vereinigungspolitik haben versagt. Die Probleme in Ostdeutschland sind 
keineswegs geringer geworden, auch wenn es im Waren- und Dienstleistungsangebot, bei der Sanierung 
von Städten oder der Entwicklung der Infrastruktur und auf weiteren Gebieten viele positive 
Veränderungen gegeben hat. 
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In der Kohl’schen wie in der Schröder‘schen Weise - weitgehend ohne den Osten - ist den bestehenden 
Problemen nicht beizukommen, das sollte die SPD begreifen. Es bedarf einer anderen, einer neuen, einer 
selbstbewussten Politik aus dem Osten, einer sozialen, ökologischen, ökonomischen und geistigen 
Erneuerung in und aus Ostdeutschland. Die Beseitigung der Benachteiligung Ostdeutscher sowie das 
Aufbrechen von Entwicklungsblockaden im Osten sind dabei unabdingbare Voraussetzung. 

Die PDS steht für die Entwicklung einer modernen Gesellschaft aus dem Osten heraus. Die PDS will, dass die 
Erfahrungen und die Kraft des Ostens endlich zum Tragen kommen. Der Osten soll zu einem Pilotprojekt für 
ganz Deutschland werden: nicht für Sozial- und Demokratieabbau, sondern für soziale, ökologische, 
ökonomische und geistige Erneuerung. Der Aufbau und die Nutzung der Leistungspotentiale des Ostens 
müssen an die Stelle der Alimentierung der neuen Bundesländer treten. 

Die Behauptung, die PDS würde sich den Problemen des Landes und der Bundesrepublik verweigern, sie 
würde immer nur “Nein“ sagen, wird auch dadurch nicht richtig, dass auch führende brandenburgische 
Sozialdemokraten sie stetig wiederholen. Unsere landes- und bundespolitischen Vorstellungen und 
Forderungen liegen seit langem auf dem Tisch. Für die dritte Wahlperiode des Brandenburger Landtages 
haben wir als sozialistische Partei in Brandenburg erste Schritte zu einer neuen Politik in unserem Lande als 
Angebot formuliert: um Arbeitsplätze zu schaffen und Einkommen zu sichern, um Bildung als Grundrecht zu 
garantieren und der Jugend ihre Chancen zu sichern, die Kommunen und damit Brandenburg zu stärken, 
um die Zukunftsfähigkeit des Landes zu gewährleisten und die Bodennutzung am Allgemeinwohl zu 
orientieren, um als ostdeutsche Stimme in Deutschland vernehmbar zu sein und eine Brücke nach 
Osteuropa zu schlagen. Um diese, unsere politischen Ansätze umzusetzen, bedarf es einer soliden 
Finanzierung. Auch dafür haben wir Ideen und Ansätze formuliert. 

Die Brandenburger SPD muss sich in den kommenden zwei, drei Monaten entscheiden, sie muss ihre 
eigene Weichenstellung für die Zukunft vollziehen. Bleibt sie bei den Weichen, die Oskar Lafontaine 
ursprünglich gestellt hatte, womit er bekanntermaßen viele Wählerinnen und Wähler gewonnen hat, oder 
„schrödert“ sie zu mehr Rüstung und Abbau des Sozialstaates?  

Der SPD-Landesvorsitzende Steffen Reiche hat nach den verlorenen Europawahlen ein neues Motto für die 
SPD-Politik gegenüber der rot-grünen Bundesregierung erfunden: Künftig komme erst das Land und dann 
die Partei. Auch wenn Reiche selbst zwischenzeitlich - auch das ist nicht neu - seine Urheberschaft für 
diesen Satz bestreitet, Stolpe und andere haben den Gedanken aufgenommen. Was aber heißt denn 
“zuerst kommt das Land und dann die Partei“ konkret, z.B. in Bezug auf die Haltung der Landesregierung zu 
den jüngsten Streichkonzepten der Bundesregierung? Werden Stolpe und Hildebrandt die Forderungen des 
Landes in Bonn klar artikulieren? 

Das gleiche gilt für die politische Richtung im Lande selbst: Verheerende Signale gehen von der 
Bildungspolitik der SPD aus: 1999 kam es dazu, dass die SPD von der CDU am bildungspolitischen Nasenring 
durchs Land geführt wurde. Plötzlich soll am Kern einer wirklichen Bildungsreform vorbei mit den Kon-
servativen gemeinsam, das wieder eingeführt werden, was man Anfang der neunziger Jahre hätte 
weiterführen können, etwa das zentrale Abitur nach zwölf Jahren oder die Kopfnoten. 1990/91 waren 
jedoch mit ideologischem Eifer vorgetragenen Attacken gegen das DDR-Schulsystem an der Tagesordnung, 
die den unbestrittenen Reformbedarf auf die Kopie des westdeutschen Schulsystems beschränkten. Wenn 
heute gerade die konservativen Eigenschaften der DDR-Schule, die unbedingt verändert werden mussten, 
wieder eingeführt werden sollen, sind erhebliche Zweifel am bildungspolitischen Verständnis der 
brandenburgischen SPD anzumelden.  

Die soziale Chancengleichheit der Kinder spielt bei den sogenannten Bildungsreformen gestern wie heute 
weder bei der CDU noch bei der SPD eine Rolle, und dies ungeachtet dessen, dass jedes fünfte Kind im 
Osten (jedes zehnte im Westen) unterhalb der Armutsgrenze lebt. 

Verheerend sind auch die kulturpolitischen Signale: Chancengleichheit beim Zugang zur Kultur spielt keine 
Rolle mehr. Da werden Gebäude (also die äußeren Hüllen für Kultur) errichtet, die künstlerischen 
Ensembles, die in diesen Gebäuden Kultur erlebbar machen sollen, werden in Frankfurt, Brandenburg und 
Potsdam abgewickelt. Die identitätsstiftende Funktion von Stadttheatern und Orchestern ist den 
Kulturpolitikern der SPD fremd. 
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Der Flirt von Reiche und Schönbohm könnte zu Berliner Verhältnissen einer Großen Mehltau-Koalition 
führen, obwohl sich in der Fusionsabstimmung die Mehrheit der Brandenburger anders entscheiden hatte. 

Es ist höchste Zeit: Die SPD muss den Brandenburgerinnen und Brandenburgern klar und deutlich sagen, in 
welche Richtung sie die Weichen zu stellen beabsichtigt. Ein Kurswechsel hin zu einer linken, für soziale 
Gerechtigkeit und Chancengleichheit eintretenden Politik in Brandenburg ist überfällig. Weitere 
Sonntagsreden sind überflüssig. 

Bleibt die Weichenstellung aus, wird es zur Politik des “Weiter so!“ kommen. 

Für uns steht fest: Brandenburg braucht einen Politikwechsel: Die Weiche muss in Richtung mehr soziale 
Gerechtigkeit gestellt werden - was vor allem bedeutet, neue Arbeitsplätze zu schaffen und bestehende zu 
sichern - bessere Lebensperspektiven für Kinder und Jugendliche, mehr Bildung und Kultur, eine bessere 
Wissenschaftspolitik, Durchführung einer Kommunalfinanzreform und bessere Möglichkeiten für die 
Partizipation von Bürgerinnen und Bürgern.  
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In dieser Verfassung widerspiegeln sich Herbst 1989 und brandenburgische Identität 

Reden von Lothar Bisky und Manfred Stolpe in der 3. Lesung des Verfassungsentwurfs 

(Auszug aus dem Protokoll der 45. Sitzung des Landtages Brandenburg am 14. April 1992) 

 

Regierung und Parlament sind nicht handlungsfähig 

Rede von Lothar Bisky in der Debatte zur Selbstauflösung des Landtages 

(Auszug aus dem Protokoll der 91. Sitzung des Landtages Brandenburg am 13. April 1994) 

 

Mit menschlichem Maß die Vergangenheit bewerten 

Entschließungsantrag der Abgeordneten Wolfgang Birthler, Dr. Peter-Michael Diestel, Siegfried Lietzmann, 
Prof. Dr. Michael Schumann und Rolf Wettstädt 

zum Bericht des Untersuchungsausschusses 1/3 vom 16. Juni 1994 (Drucksache 1/3009) 

 

Versöhnung oder Verhöhnung? 

Lothar Bisky, Helmuth Markov, Michael Schumann und Heinz Vietze zur Dresdner Erklärung der 
ostdeutschen Fraktions- und Landesvorsitzenden der SPD, Juli 1994 

 

Die Interessen der Brandenburger müssen bei Verhandlungen mit Berlin berücksichtigt werden 

Brief von Lothar Bisky an Manfred Stolpe vom 29. November 1994 

 

Eine inhaltliche Neubestimmung des “Brandenburger Wegs” ist dringend geboten 

Brief von Lothar Bisky an Manfred Stolpe vom 11. Juli 1997 

 

Die PDS hat Interesse an einer zügigen Aufklärung der gegen Minister Zimmermann öffentlich erhobenen 
Vorwürfe 

Brief von Lothar Bisky an Manfred Stolpe vom 11. November 1997 

 

Lothar Bisky und Michael Schumann an Regine Hildebrandt 

Offener Brief vom 7. Februar 1998 

 

Gemeinsame Erklärung zum Zwischenbericht des Arbeitskreises "Enteignungen 1945 - 1949" der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Gemeinsamer Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und der PDS vom 24. Februar 1998 

(Drucksache 2/5088) 

 

Rechtsextremismus und Gewalt entschlossen bekämpfen - Intoleranz und Hass dürfen in Brandenburg 
keine Chance haben! 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und der PDS vom 27. Mai 1998 

(Drucksache 2/5313) 
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Erklärungen von Daniela Dahn 

vom 11. November und 17. Dezember 1998 

 

Krieg in Jugoslawien 

Brief von Lothar Bisky an Manfred Stolpe vom 8. April 1999  
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In dieser Verfassung widerspiegeln sich Herbst 1989 und brandenburgische Identität 

Reden von Lothar Bisky und Manfred Stolpe in der 3. Lesung des Verfassungsentwurfs 

(Auszug aus dem Protokoll der 45.Sitzung des Landtages Brandenburg am 14. April 1992) 

 

Prof. Dr. Bisky (PDS-LL): 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Als erstes der aus der DDR hervorgegangenen Bundesländer 
beschließt Brandenburg durch seinen Landtag seine Verfassung. Zugleich ruft der Landtag die Bürger auf, 
sich diese Verfassung durch eine Volksabstimmung anzueignen. Wichtig ist für uns, dass das Bestimmende 
nicht nur die einfache Übernahme erprobter altbundesdeutscher Verfassungsgrundsätze und die 
Einpassung in die neue Bundesrepublik waren, sondern auch das kritische Hinterfragen dieser Grundsätze 
und das Bemühen um die Übertragung von Erfahrungen des Herbstes 1989 und der Wende in der DDR. 

Die Verfassung eines Landes konstituiert und legitimiert öffentliche Herrschaft. Sie enthält Regeln, die nur 
unter erschwerten Bedingungen abgeändert werden können. Diese Erschwernis begrenzt rechtlich die 
politischen Handlungschancen parlamentarischer Mehrheiten. Dabei wäre es töricht, zu verschweigen, dass 
auch die von einer Mehrheit ausgeübte Herrschaft im Ergebnis die Unterwerfung des Willens der 
Minderheit unter den Willen der Mehrheit bewirkt. Der für das Vertragsrecht typische Zwang zu 
Kompromissen mag innerhalb einer Mehrheit bedeutsam sein; wer nicht für eine Mehrheit benötigt wird, 
auf den muss nicht Rücksicht genommen werden. 

Bei dieser Verfassung musste die Regierungskoalition ihre Mehrheit verbreitern. Die PDS-Linke Liste hat 
diese ihre Mitwirkungschance genutzt. Allerdings wurde das Erfordernis, Kompromisse zu schließen, 
dadurch verschärft, dass die Möglichkeit, auf die Zustimmung einer der beiden Oppositionsfraktionen zu 
verzichten, von niemandem ernsthaft vorgeschlagen wurde. Und ich bin sicher: So schmerzhaft es ist, dass 
wir auf manche Formulierung, für die wir uns aus guten Gründen eingesetzt haben, verzichten mussten, so 
gewiss ist es, dass ohne unsere Mitwirkung der Text dieses Gesetzes noch weniger unseren Vorstellungen 
entsprochen hätte, als dies jetzt der Fall ist. 

Dieser Grundsatz wechselseitiger Rücksichtnahme wurde innerhalb des Verfassungsausschusses nie 
ernsthaft in Frage gestellt. Deshalb konnte auch der von außen und noch dazu von einem Westdeutschen 
angezettelte Verfassungskonflikt vom Verfassungsausschuss mit parlamentarischen Mitteln angemessen 
gelöst werden. 

Auch deshalb, meine Damen und Herren, ist die Verfassung eine Verfassung von Brandenburgern für 
Brandenburger. 

Angesichts des jetzt, wenn auch mühsam, gefundenen Verfassungskompromisses ist es geboten, daran zu 
erinnern, dass genau vor zwei Jahren der Verfassungsausschuss des zentralen Runden Tisches der 
Volkskammer einstimmig den Entwurf für eine Verfassung der DDR zur Beschlussfassung empfohlen hat. In 
der Volkskammer ist seinerzeit nur die PDS-Fraktion zusammen mit dem BÜNDNIS 90 geschlossen für 
diesen Entwurf eingetreten. Die Mehrheit hat damals eine Verfassungsdebatte unterbunden. Diese 
Desavouierung der Arbeit des zentralen Runden Tisches durch die damalige Koalition von CDU, F.D.P. und 
Teilen der SPD bildete den Anfang der neuen parlamentarischen Tätigkeit, die, wie wir spätestens jetzt 
wissen, den in der DDR lebenden Menschen nicht nur genutzt hat. 

Mit dem nun vorliegenden Verfassungsentwurf kehren wir zu dem am Runden Tisch beachteten 
Konsensprinzip zurück. Das begrüßen wir. 

Der Verfassungsentwurf des zentralen Runden Tisches wurde zwar unter dem Gesichtspunkt der 
Wiederherstellung der staatlichen Einheit Deutschlands, zugleich aber auch als potentielle Alternative zum 
Grundgesetz entwickelt. 

Wir waren bei unseren Entscheidungen nicht mehr so frei, wie das die Mitglieder des 
Verfassungsausschusses des Runden Tisches noch gewesen sind. Wir waren von vornherein gezwungen, 
uns mit dem Handlungsrahmen zu begnügen, den das Grundgesetz einem Bundesland überlässt, und der 
Konflikt innerhalb dieses Hauses ging eigentlich nur darüber, ob wir wenigstens diesen Rahmen 
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ausschöpfen und ob wir bereit sind, in bestimmten Fragen das Land auf Dauer zu verpflichten, auf eine 
Verbesserung des Bundesrechtes hinzuwirken. 

Ohne die Grundlagen der Verfassungsordnung, des Grundgesetzes insgesamt in Frage zu stellen, sind 
Defizite unübersehbar. Für diese Defizite spricht insbesondere, dass die Bundesrepublik mit dem Beitritt 
der DDR eine andere Republik geworden ist. Wer immer nur die Vorzüge des Grundgesetzes betont und 
dabei stehenbleibt, ignoriert zudem, dass sich die Welt seit 1949 grundsätzlich verändert hat. Die Mängel 
der verfassungsmäßigen Ordnung der Bundesrepublik sind nicht erst seit der Vereinigung im Gespräch. Ich 
will darauf nicht ausführlicher eingehen. 

Auch wenn die von uns in diesem Zusammenhang nachdrücklich geforderten Hinwirkungsklauseln normativ 
nicht unmittelbar wirksam geworden wären, gibt es doch nichts, was besser geeignet wäre, auf die 
rechtlichen und politischen Defizite des Einigungsprozesses hinzuweisen. Auch hätten solche in der 
Verfassung unseres Landes verankerten Klauseln einen rechtlich verbindlichen Maßstab für das politische 
Handeln aller - auch der folgenden - Landesregierungen gebildet. 

Das sollen die Frauen dieses Landes, auch soweit sie der CDU nahestehen, wissen, wenn sie fragen, warum 
es nicht möglich war, gemeinsam für die Fortgeltung des Schwangerschaftsabbruchrechtes der DDR 
einzutreten. Das sollen auch die Gewerkschaften wissen, und alle abhängig Beschäftigten einschließlich der 
Anhänger der Bonner Wirtschaftskoalition sollen wissen, dass wir dafür eingetreten sind, das Land zu 
verpflichten, sich in den Bundesorganen entsprechend dem Regelungsvorschlag des Verfassungsentwurfs 
des Runden Tisches für ein weitgehendes Verbot der Aussperrung und eine Verbesserung der 
Mitbestimmung in den Betrieben - einschließlich der Mitbestimmung in der Kirche - einzusetzen. 

Für die große Mehrheit der Bauern dieses Landes, auch soweit sie sich der CDU oder der F.D.P. zuneigen 
sollten, wäre es existenzsichernd, wenn der Grundsatz der Gleichberechtigung aller Eigentumsformen 
bundesrechtlich anerkannt würde. Und angesichts des großen Umfangs des militärisch genutzten Grund 
und Bodens in Brandenburg wäre eine Verpflichtung zur vorrangig zivilen Nutzung dieser Objekte eine 
Verpflichtung zu einer aktiven Friedenspolitik und zu vielfältiger Wirtschaftsförderung gewesen. 

Die Anhänger der SPD mögen sich die Bereitschaft zu konservativen Kompromissen, die diese Partei gezeigt 
hat, vor Augen führen. 

An all diesen Zielen halten wir fest, auch wenn die Mehrheit dieses Hauses ihre verbindliche Normierung im 
Verfassungstext verhindert hat. Zugleich sagen wir: In vielerlei Hinsicht reicht der hier zur Debatte stehende 
Entwurf an die Qualität des vom zentralen Runden Tisch beschlossenen Verfassungstextes nicht heran, und 
das bedauern wir. 

Nur die PDS-LL war konsequent bereit, den am Runden Tisch gefundenen Verfassungskompromiss zu 
bewahren und verbindlich anzuerkennen. Verfassungsfragen sind eben Machtfragen und unterschiedliche 
Verfassungstexte Ausdruck einer realen Machtverschiebung, die wir zur Kenntnis genommen haben. Auch 
wenn die PDS eine Verschiebung des Normengehaltes zur Gewährleistung sozialer Sicherheit, 
gewerkschaftlicher Rechte, der Rechte gesellschaftlich diskriminierter Minderheiten und der Sicherheit des 
Bürgers vor dem Zugriff staatlicher Gewalt nicht in allen Punkten verhindern konnte, bleibt aber auch die 
für uns wichtige Tatsache festzuhalten, dass manche Bestimmungen des von unserem 
Verfassungsausschuss beschlossenen Textes dem Entwurf des Runden Tisches entnommen oder zumindest 
seinem Wortlaut angelehnt sind. Das, meine Damen und Herren, ist in deutscher Verfassungstradition reale 
DDR-Geschichte, die wir bewahren wollen. 

Aus dem Verfassungsentwurf des Runden Tisches konnten wir, was den organisatorischen Teil der 
Verfassung betrifft, den Grundsatz der Volksbeteiligung an der Gesetzgebung des Landes ungeschmälert 
erhalten. Auch insoweit halten wir an der Lektion fest, die das Volk im Herbst 1989 der politischen Klasse 
erteilt hat. Im Übrigen gilt auch für die Verfassungsordnung des Gesamtstaates Bundesrepublik: Nur eine 
politische Klasse, die Anlass hat oder Anlass gibt, das Volk zu fürchten, muss sich gegen eine 
Volksgesetzgebungskompetenz wenden. 

Meine Damen und Herren! Gestatten Sie mir in diesem Zusammenhang eine Bemerkung zu dem von uns 
eingebrachten Antrag "Gesetzentwurf zur Durchführung einer Volksbefragung in Vorbereitung der neuen 
bundesrechtlichen Regelungen über den Schwangerschaftsabbruch". 
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Wir bitten Sie, diesen Text zu prüfen, und wir schlagen vor, zur Abstimmung über die Verfassung die 
Meinung des Volkes zu dieser Frage zu erfragen. Schaden kann die Kenntnis der Meinung der Mehrheit der 
Bürgerinnen und Bürger Brandenburgs niemandem! 

Wir sind auch einverstanden, wenn eine Prüfung auf verfassungsrechtliche Probleme, die möglicherweise 
im Zusammenhang mit der Durchführung am 14. Juni stehen, vorgenommen wird. 

Wir bedauern, dass sich der Verfassungsausschuss nicht entschließen konnte, die Aufnahme von 
Sperrklauseln in das Wahlgesetz ausdrücklich zu verbieten. Der Wahlausgang in Schleswig-Holstein beweist, 
dass Sperrklauseln Wahlergebnisse verfälschen können. Niemand sollte mit Scheinmehrheiten regieren 
dürfen! 

Im materiellen Teil der Verfassung wurde die ausdrückliche Bindung Dritter an die Grundrechte als 
Grundsatz und eingeschränkt in Bezug auf die Achtung der Würde eines jeden anderen Menschen 
durchgesetzt. 

Diese Vorschriften verdeutlichen, dass die zentralen Wertentscheidungen der Verfassung - das sind Schutz 
der Menschenwürde und Schutz vor Diskriminierungen - nicht nur vom Staat im Verhältnis zum Bürger, 
sondern insgesamt bei der Anwendung von Recht auch im Verhältnis der Bürger untereinander zu beachten 
sind. Zugleich ist es gelungen, die Diskriminierungsverbote auch auf die sexuelle Identität der Menschen zu 
erstrecken. Rechtliche Diskriminierungsverbote sind umso wichtiger, je mehr in der Gesellschaft eine 
Neigung besteht, Menschen wegen bestimmter Eigenschaften auszugrenzen.  

Wenn der Rechtsordnung eine steuernde Funktion zukommen soll, dann genügt es nicht, nur das zu 
verbieten, was ohnehin auf Grund eines breiten gesellschaftlichen Konsenses nur ausnahmsweise bedroht 
ist. Wir müssen also die Sklaverei nicht unter Verbot stellen, weil niemand daran denkt, sie einzuführen. Im 
Gegenteil, was durch gesellschaftlichen Konsens nicht geschützt wird, bedarf umso mehr des 
Rechtsschutzes. Die deutsche Geschichte gibt reichlich Veranlassung zu erhöhter Sensibilität, gerade in 
Fragen der gesellschaftlichen Ausgrenzung von Menschen. Dies gilt auch für das Verbot, Menschen an 
Staaten auszuliefern, in denen sie von der Todesstrafe oder von der Folter bedroht sind. 

Mit der Anerkennung nationaler Minderheitenrechte der Sorben haben wir die Arbeit des Runden Tisches 
konsequent fortgesetzt. Die Achtung der Vielfalt menschlicher Kulturen und Gemeinschaften charakterisiert 
in besonderer Weise die Toleranzfähigkeit einer Gesellschaft.  

Nichts anderes gilt im Übrigen in Bezug auf die Veränderung traditioneller Lebensweise. Was Menschen 
unter einer Familie verstehen und wie Menschen als Familie zusammenleben wollen, das kann ihnen keine 
Rechtsordnung vorschreiben. Deshalb gebührt den Alleinerziehenden und den nichtehelichen 
Lebensgemeinschaften der gleiche Schutz, der von der Rechtsordnung den ehelichen 
Lebensgemeinschaften gewährt wird. 

Hinsichtlich des Schutzes des Individuums vor ungerechtfertigten staatlichen Reaktionen haben wir uns voll 
durchgesetzt mit der Forderung, ausdrücklich ein Schikaneverbot in Bezug auf festgehaltene Personen in 
die Verfassung aufzunehmen und die Gewissensfreiheit der Individuen auch insoweit zu respektieren, als es 
um die Erfüllung öffentlicher Pflichten geht. Die Toleranz einer staatlich verfassten Ordnung erweist sich 
vorzugsweise im Umgang mit dem abweichenden Verhalten von Minderheiten.  

Der Wehrersatzdienst, meine Damen und Herren, ist ein Beispiel für den Verzicht des Staates, eine an und 
für sich allgemeine Pflicht ausnahmslos durchzusetzen. Dieser Grundsatz wird durch Artikel 13 Abs. 4 
erstmals in der deutschen Verfassungsgeschichte verallgemeinert. Dass es sich dabei um eine Soll-
Vorschrift handelt, ist hinzunehmen. Immerhin wird dadurch eine Regel normiert, und den Staat trifft die 
Begründungspflicht, wenn eine Ausnahme von dieser Regel gemacht werden soll. Auch das schulden wir in 
besonderer Weise den mit unserer DDR-Vergangenheit verbundenen Erfahrungen, und auch das sollte 
Vorbild für unsere gesamtstaatliche Verfassung sein. 

Im Bereich der sozialen Individualrechte ist es gelungen, in der Verfassung ein umfassendes Recht auf 
Bildung zu verankern. Das Grundgesetz erkennt als subjektives Recht nur die Berufsfreiheit an. Wir meinen, 
dass die DDR den Zugang zur allgemeinen wie zur beruflichen Bildung weitestgehend ökonomisch 
entprivilegiert hatte. Damit dies erhalten bleibt, haben wir entsprechend den Regeln des neuen 
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Rechtssystems die Normierung des individuellen Grundrechtsanspruchs für geboten und erforderlich 
erachtet. Ebenfalls in Anknüpfung an fortschrittliche Regelungen in der DDR haben wir uns erfolgreich dafür 
eingesetzt, dass das Recht auf soziale Sicherheit, auf angemessenen Wohnraum, auf den Schutz vor 
sozialwidrigen Zwangsräumungen sowie auf Arbeit und Arbeitsförderung teils als verbindlicher politischer 
Handlungsauftrag, teils als einklagbares Individualrecht in die Verfassung aufzunehmen ist. 

Niemand sollte in diesem Hause oder in der Öffentlichkeit seine Augen vor den sozialen Verwerfungen im 
Lande verschließen, die teils durch eine Überstürzung des Vereinigungsprozesses, teils im Einigungsvertrag 
selbst durch eine leichtfertige Preisgabe sozialrechtlicher Standards bewirkt wurden, die die DDR trotz ihrer 
ökonomischen Unterlegenheit im gesamtdeutschen Vergleich zumindest besser geregelt hatte. 

In diesem Land haben viele Menschen keine Arbeit mehr, andere sind vom Verlust des Arbeitsplatzes 
bedroht, wieder anderen stehen westdeutsche Eigentümer in ihren Wohnungen auf den Füßen. Unsere 
Frauen hatten, anders als dies in Westdeutschland der Fall war und ist, eine reale Möglichkeit, durch den 
Rückgriff auf Kindertagesstätten Bildung, Beruf und Mutterschaft miteinander zu vereinbaren. Menschen 
aber, die - wie dies zur Zeit massenhaft der Fall ist - eine gewohnte soziale Sicherheit verlieren, können kein 
Vertrauen in eine neue Ordnung setzen, auch wenn diese Ordnung andere, gleichfalls von den Menschen 
ersehnte Freiheiten bringt oder verspricht. Die Verfassungsbestimmung zu diesen sozialen Rechten soll 
keine unrealistischen Erwartungen wecken, wohl aber soll sie die Hoffnung rechtfertigen, dass die neue 
Ordnung nicht nur die Profite weniger mehrt, sondern auch die Nöte aller hiervon Betroffenen zu lösen 
entschlossen ist. 

Für die sozialen Rechte ist meines Erachtens ein guter Weg gefunden worden. Es hat sich als nicht 
ausreichend erwiesen, als Argument für soziale Rechte allein auf andere Landesverfassungen, wie etwa die 
hessische oder die Berliner Verfassung, zu verweisen. Dort steht eben recht lapidar: Jeder hat das Recht ... 
und so weiter. Das wirkliche Leben spricht leider auch in diesen Ländern eine andere Sprache, was 
wiederum der Verfassung insgesamt nicht guttut. Deshalb halten wir es für eines der wichtigsten 
Ergebnisse des Brandenburger Verfassungsentwurfes, dass hier ein neues Herangehen im besten Sinne des 
Wortes erstritten worden ist. Auf diese Weise wird dem staatlichen Handeln dauerhaft das Ziel vorgegeben, 
für die Verwirklichung sozialer Rechte zu sorgen; zugleich werden reale Wege dorthin aufgewiesen. Nicht 
zuletzt hat der einzelne die Möglichkeit, konkrete Schritte als subjektive Rechte durchzusetzen, wie zum 
Beispiel die Hilfe in Notlagen, den Vollstreckungsschutz bei der Räumung von Wohnungen oder den 
Anspruch auf Umschulung und berufliche Weiterbildung. 

Dass eine rechtlich ungesteuerte Marktwirtschaft trotz Artikel 43 (2) nicht in der Lage ist, außer für private 
Profite auch für soziale Gerechtigkeit und den Schutz der natürlichen Umwelt zu sorgen, das dürfte auf 
Grund der Erfahrungen, die viele Bürger dieses Landes mit der Einheit Deutschlands und der Politik der 
Treuhandanstalt gemacht haben, als bewiesen gelten. Wer trotzdem den Menschen den Gesetzen des 
Marktes unterwirft, der riskiert die Verkümmerung und Verstümmelung des Bürgers zum Konsumbürger. 
Wenn es Menschen gibt, die auf Grund von Defiziten im Normgehalt dieses Abschnitts der Verfassung zu 
der Auffassung gelangt sind, sie müssten dem Gesetzestext insgesamt ihre Zustimmung versagen, so findet 
diese Haltung meinen Respekt. Die CSU hat, um das zu erwähnen, seinerzeit dem Grundgesetz auch nicht 
zugestimmt, weil es angeblich zu zentralistisch aufgebaut war. Das gleiche Recht haben heute Abgeordnete 
oder Bürger bei der Volksentscheidung am 14. Juni. 

Jenen Sympathisanten unserer Partei, die die Gerechtigkeit des Marktes und die soziale Ausgewogenheit 
dieser Verfassung bezweifeln, sage ich mein Verständnis, zugleich aber auch meine Entschiedenheit: Ich 
stimme für diese Verfassung, weil ich glaube, sie ist gut. 

Solche Auffassung zu tolerieren bietet das Fundament eines demokratischen Grundkonsenses und hindert 
niemanden, gleichberechtigt auf der Grundlage dieser Verfassung an der Verwirklichung von Politik mit 
dem Ziel grundlegender Veränderungen der Gesellschaftsordnung dieses Landes mitzuwirken. 
Gesellschaftsordnung hat den Menschen zu dienen und sich in diesem Dienst zu bewähren. 
Marktwirtschaft ist nicht Ziel und wahrscheinlich auch nicht Ende der Menschheitsentwicklung. 

All dies zeigt, dass die Bedeutung einer Verfassung weit über eine bloße Rechtstechnik hinausweist, indem 
nämlich überall über gemeinverbindliche Grundzüge politischer Programmatik entschieden wird. Dabei 
wird durch Normierung von materiellem Recht die Zulässigkeit der Ausübung öffentlicher Herrschaft 
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begrenzt. Nicht zuletzt das Fehlen solcher Bestimmungen hat in der DDR beklagenswerte 
Legitimationsdefizite bewirkt. Heute drohen uns derartige Defizite in ganz anderer Weise. Ist nämlich Politik 
auf die Entfaltung individueller Selbstbestimmung angelegt, so trägt Politik Verantwortung auch für die 
reale Ermöglichung selbstbestimmten Handelns. Eine Politik, die Chancengleichheit vernachlässigt oder 
verweigert, kann auf Dauer nicht mit der Zustimmung der Betroffenen rechnen. Das und nichts anderes ist 
die Bedeutung sozialer Grundrechte. Diese Grundrechte sind also keine leeren Versprechungen. Die in 
ihnen normierten Politikziele enthalten ein verbindliches Abwägungsgebot, das sowohl an die 
Gesetzgebung und die Verwaltung dieses Landes als auch an das Verhalten der Regierung in den Organen 
des Bundes gerichtet ist. 

Wohnungsnot, Arbeitsnot und eine reale Verringerung gleicher Bildungschancen sind geeignet, den für das 
Gemeinwesen lebensnotwendigen politischen Grundkonsens in Frage zu stellen. Das Bewusstsein, in einem 
ökonomisch erheblich benachteiligten Teil Deutschlands zu leben, verschärft diese Probleme. Die Folgen 
sind das Anwachsen sozialer Ängste und politischer Aggressionen, die, wie nicht nur die Beispiele der 
Landtagswahlen in Bremen, Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg zeigen, den Weg in die andere 
Republik weisen. 

Wenn es uns gelingt, diese Verfassung mit Leben zu füllen, werden wir einen Weg zu mehr sozialer 
Gerechtigkeit und politischer Stabilität im Inneren wie zu mehr Auskömmlichkeit mit unseren Nachbarn 
finden. Für solch eine Hoffnung lohnt es sich zu streiten, und für die Verwirklichung solcher Erwartungen ist 
dieser Verfassungstext insgesamt zumindest für Brandenburg ein Gewinn. Wir werden diesem 
Verfassungstext zustimmen, und ich bitte unsere Wähler, unsere Mitglieder und Sympathisanten am 14. 
Juni für diese Verfassung zu stimmen. - Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. 

... 

Ministerpräsident Dr. Stolpe: 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Verabschiedung der Verfassung ist für jedes 
demokratisch gewählte Parlament ein besonderes Ereignis, das sich von den üblichen 
Gesetzgebungsverfahren deutlich abhebt. Ich scheue mich nicht, von einer historischen Stunde zu sprechen. 

Alle Mitglieder des Verfassungsausschusses haben sich über die Fraktionsgrenzen hinweg auf den 
Verfassungstext verständigt, über den wir heute in 3. Lesung zu beschließen haben. Sie haben damit die 
Kritiker und Skeptiker widerlegt, die den Parteien die Fähigkeit zum Konsens in den elementaren Fragen der 
Politik absprechen. Dafür danke ich allen Mitgliedern des Ausschusses. Sie haben mit Fleiß und Ausdauer 
einen Verfassungstext geschaffen, der über die Grenzen unseres Landes hinaus Beachtung gefunden hat. 

Wir alle können stolz auf diesen gemeinsam erarbeiteten Verfassungstext sein. Es ist gelungen, einen 
unverwechselbaren brandenburgischen Verfassungstext zu schaffen, der keine Kopie anderer Verfassungen 
ist. In ihm finden sich brandenburgische Eigenart und Identität. In diesem Verfassungsentwurf spiegeln sich 
die Hoffnungen, Wünsche und Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger für ihr Leben in unserem 
wiederentstandenen Brandenburg wider. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Verfassung wird aber nicht automatisch die existentiellen 
Probleme unserer Menschen lösen. Die Arbeitslosigkeit, die sozialen Sorgen und die Unsicherheiten kann 
nicht eine neue Verfassung wegzaubern; aber sie gibt uns einen Weg zu einem demokratischen Rechtsstaat 
mit einer leistungsfähigen Wirtschaft und einem stabilen sozialen Netz. 

Inga Markovits, Professorin an der Universität von Texas, hat kürzlich geschrieben: 

"Wenn es dem Rechtsstaat in den neuen Bundesländern schlecht geht, dann deshalb, weil noch 
nicht genügend Menschen an ihn glauben." 

Die Verfassung soll den Bürgern Brandenburgs Mut machen. In der gegenwärtigen Phase des Übergangs 
und der Verunsicherung braucht Brandenburg darum schnell eine Verfassung, braucht seine stabile 
Rechtsgrundlage. Wir wollen den Bürgern Brandenburgs zeigen, dass wir ihre persönlichen Rechte ernst 
nehmen. Diese Verfassung mit ihren verbrieften Individualrechten und Pflichten des Staates gegenüber den 
Bürgerinnen und Bürgern schafft einklagbare persönliche Freiräume, die wir in den Jahren der 
Unterdrückung und Bevormundung oft schmerzlich vermisst haben. 
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Der Verfassungsentwurf zeigt auch, dass das Land Brandenburg es ernst meint mit der sozialen 
Verantwortung gegenüber seinen Bürgerinnen und Bürgern. Die Aufnahme von Staatszielbestimmungen 
zum Recht auf soziale Sicherung, Recht auf Wohnung und Recht auf Arbeit ist unsere gemeinsame 
Verpflichtung, der wir uns dann in späteren Entscheidungen stellen wollen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Verfassung darf nicht ein totes Papier werden, wie es die 
frühere Verfassung der DDR war. Sie muss gelebt und von den Bürgerinnen und Bürgern des Landes als ihre 
eigene akzeptiert werden, in der sie ihre Wünsche und Probleme wiederfinden. 

80 % der Bürgerinnen und Bürger geben an, das neue Recht nicht zu kennen. Es wäre schlimm, wenn 
unsere Verfassung in gleicher Weise unbekannt bliebe. Deshalb ist mit der Verabschiedung des 
Verfassungstextes unsere Arbeit nicht getan. Wir müssen die Bürgerinnen und Bürger über ihre Rechte 
aufklären und für die Ziele dieser Verfassung werben. Hier haben vor allem die politischen Parteien die 
wichtige Aufgabe, den Bürgern die Inhalte und die Bedeutung der Verfassung für das Land Brandenburg 
sowie für ihr tägliches Leben zu erklären und sie erfahrbar zu machen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Bereitschaft zum Konsens, die uns bisher bei allen 
Beratungen des Verfassungsentwurfes geleitet hat, sollte auch bestimmend sein für den weiteren Verlauf 
der Verhandlung heute und schließlich auch für die Abstimmung. 

Die Landesverfassung muss das gemeinsame Werk aller demokratischen Parteien im Landtag sein. Wir 
haben die Chance, ein Zeichen demokratischer Gemeinsamkeit in Lebensfragen zu setzen und damit die 
Brandenburger von Demokratie und Rechtsstaat in Deutschland zu überzeugen. Ich bitte Sie deshalb alle, 
zum Wohle des Landes Brandenburg und seiner Menschen diesem Verfassungsentwurf Ihre Zustimmung zu 
geben. 

Im Oktober 1990 haben wir gemeinsam die neue Demokratie Brandenburgs gestartet. Lassen Sie uns heute, 
18 Monate danach, dem freien, demokratischen Rechtsstaat Brandenburg eine verbindliche Gestalt geben! 
- Ich danke Ihnen. 
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Regierung und Parlament sind nicht handlungsfähig 

Rede von Lothar Bisky in der Debatte zur Selbstauflösung des Landtages 

(Auszug aus dem Protokoll der 91. Sitzung des Landtages Brandenburg am 13. April 1994) 

 

Prof. Dr. Bisky (PDS-LL): 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Dies ist keine Glanzzeit für den Landtag Brandenburg. Ich sage 
dies nicht mit Genugtuung, ich sage das auch mit einer leichten Trauer. Die Chancen, die wir hatten, haben 
wir verspielt. 

(Dr. Wiebke [SPD]: Wir können sie neu gewinnen!) 

Wir werden sie neu gewinnen, das ist eine andere Frage, aber etwas Skepsis ist da auch angebracht, mit 
wem man sie neu gewinnt. Ich will nur sagen, dass niemand einen Grund hat, sich über diese Situation zu 
freuen. Ich will unsere unterschiedliche Position zu anderen auch deutlich machen, indem ich sage: 
Regierung und Parlament sind nicht handlungsfähig. Und ich will versuchen, das ganz kurz zu begründen. 

Bei der Regierung haben wir viel Kritisches gesagt, ich will das nicht wiederholen. Aber ich meine, wenn 
eine Koalition durch zwei Parteien getragen wird und diese zwei Parteien in einer grundlegenden, in einer 
zentralen Frage - Neuwahlen - gegensätzlicher Meinung sind, dann können sie erzählen, was sie wollen, 
dann, glaube ich, ist die Handlungsfähigkeit vertan. 

Sie handeln etwas nach dem Motto: Die Ampel ist zerbrochen, es leben die Minister der Ampel! Dies wird 
nicht gehen. Herr Kollege Lietzmann, ich weiß nicht, woher Sie das haben, dass die PDS-Linke Liste 
personelle Bedingungen geknüpft hat. 

(Lietzmann [F.D.P.]: Aus der Presseerklärung Ihrer Fraktion!) 

Mir ist nicht erinnerlich, dass wir irgendwie die Frage gestellt haben, ob es denn reicht, es bleibt alles so wie 
bisher, es fehlt nur der parlamentarische Rückhalt. - Das halten wir nicht für ausreichend. Wir hätten von 
der Minderheitenregierung erwartet, dass sie möglicherweise personelle Konsequenzen gezogen hätte, 
zumindest aber eine Art Programm vorgelegt hätte, zu dem dieses Parlament sich in Beziehung setzen kann. 
Das ist nicht geschehen. An ihre Handlungsfähigkeit glaube ich nicht. 

Ich will aber hinzufügen, dass ein Problem Ihnen auch nicht erspart bleiben wird, und zwar betrifft das die 
drei ehemaligen Ampelparteien. Rasche Neuwahlen, für die ich bin, sollten nicht verhindern, dass wir mit 
aller Sachlichkeit, aber auch mit allem kritischen Bewusstsein prüfen: Was hat diese Ampel gekonnt, und 
was hat sie nicht gekonnt? 

Und zu dieser Ampel gehörte auch Bündnis, zu ihr gehörten auch F.D.P. und SPD. Wir werden diese 
kritische Prüfung, Sie können sich darauf verlassen, mit Sachlichkeit vornehmen; denn es kann nicht sein, 
dass Neuwahlen ohne Bewertung dessen stattfinden, was bisher geleistet wurde.  

(Zuruf von der Ministerbank) 

Ja, ich weiß, Herr Minister, bei den Verhandlungen der VEAG, was ich etwas bedaure, habe ich die neue 
Wertschätzung der Regierung durch die Industrie kennen gelernt. Ich bedaure. 

(Dr. Wiebke [SPD]: Herr Bisky, aber nicht nach dem Motto!) 

Das ist nach meinem Dafürhalten nicht gerade ein Grund, stolz zu sein. Sie können ja immer verkünden, 
dass alles in Ordnung war, wir werden Ihnen in Ruhe und Sachlichkeit sagen, was wir für richtig halten.  

Die zweite Frage, auf die ich kommen will, betrifft die Handlungsfähigkeit des Parlaments. Was sich hier in 
den letzten 4 Wochen abgespielt hat, zeigt, dieses Parlament ist nicht handlungsfähig. 

Und das kann man auch nicht mit Positivreden irgendwie in den Griff bekommen.  

Ich will zunächst erst einmal auf die Frage des CDU-Antrags von heute früh eingehen. Was mich etwas 
unruhig macht, Herr Wagner, Sie sagen, Herr Reiche hätte Ihnen einen Brief geschickt, und da stimmen Sie 
Ihre Meinung um. Lassen Sie immer Ihren politischen Standpunkt durch einen Brief eines 
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Landesvorsitzenden der SPD umschmeißen? Das wäre schlimm. 

(Dr. Wagner [CDU]: Das wäre schlimm, Herr Bisky. Das ist nur der Tropfen!) 

Herr Wagner, das ist der Tropfen. Ich sage das in Ruhe. Sie haben eine politische Pirouette vollzogen. Mich 
enttäuscht das. Sie haben mit 18 Abgeordneten Neuwahlen mit uns gefordert. Was sind Ihre 
Unterschriften wert? 

(Zuruf des Abgeordneten Dr. Wagner [CDU]) 

Na gut, legen Sie sich Ihre Zahlen selber zurecht, ich möchte bloß wissen, Herr Wagner, haben Sie morgen 
wieder eine andere Meinung? Die Kollegen von der CDU-Fraktion wechseln sie inzwischen täglich.  

(Dr. Wagner [CDU]: Das werden Sie nicht erleben, Herr Bisky!) 

Aber dann zu sagen, dieses Parlament sei handlungsfähig, das halte ich für ziemlich abenteuerlich. Ich 
glaube, es ist nicht handlungsfähig. 

Ich meine auch, dass die Wunden, die man sich hier in den letzten Wochen - wir haben uns ja nicht daran 
beteiligt - zugefügt hat, dauern werden. Sie machen die Zusammenarbeit schwierig, und wir sollten doch 
daran denken, dass wir uns vielleicht irgendwann einmal wiedersehen. Wenn auch nicht alle in diesem 
Parlament, was ich auch mit Freuden sehe.  

Ich will eine Bemerkung machen zu dem Antrag heute früh, und ich bitte, diese ernst zu nehmen. Was mir 
an Ihrem Antrag nicht gefallen hat und was ich nie wieder in meinem Leben mitmachen werde, ist die 
Vermischung von Biographie und aktueller Politik. 

Meine Damen und Herren, Sie haben den Zweck, den Stolpe zu stürzen. Das ist als Opposition Ihr legitimes 
Recht. Aber vermischen Sie nicht die Biographie - da gibt es einen Untersuchungsausschuss, der nicht fertig 
ist, das war in den Reden eindeutig -, vermischen Sie nicht die Biographie mit der aktuellen Politik! Wir 
halten dieses auseinander. Der Zweck Sturz der Stolpe-Regierung kann niemals die Mittel heiligen.  

Immerhin habe ich dies in meinem Leben bitter lernen müssen. Es ist nicht die Frage, dass der Zweck, dass 
das große Ziel, das über uns allen schwebt - das wissen Ostbürger sehr genau -, immer anzustreben ist und 
dass man nicht fragen muss nach der Methode und nach den Mitteln. Diese Methode ist nebulös und 
unsauber, wir lehnen sie mit aller Entschiedenheit ab! 

Vizepräsident Habermann: 

Herr Nooke, ich erteile Ihnen das Wort.  

Nooke (BÜNDNIS): 

Herr Bisky, gerade weil Sie so etwas Wichtiges gesagt haben, möchte ich eine Frage zur Richtigstellung in 
diesem Zusammenhang stellen. Ist Ihnen aufgefallen, dass sowohl die CDU-Fraktion - Herr Helm und Herr 
Wagner - als auch ich davon gesprochen haben, dass das, was der Ministerpräsident, spätestens seitdem 
es das Stasiunterlagengesetz und den Untersuchungsausschuss gibt, also seit Beginn 1992, als 
Ministerpräsident hier gemacht hat, der Grund war und nicht seine persönliche Biographie? Ich glaube, 
dafür sind wir hier zuständig, 

das Agieren eines Ministerpräsidenten in dieser Legislaturperiode, wenn Sie das kurze Stück als Biographie 
bezeichnen, wirklich auch zum Anlass zu nehmen, über so etwas zu reden.  

Prof. Dr. Bisky (PDS-LL): 

Herr Nooke, ich habe den Eindruck gehabt, als hätte es im Untersuchungsausschuss in den Reden - man 
kann das ja im Protokoll nachlesen - immer wieder durchgeschimmert. Und ich bedaure das. Sie wissen, 
dass ich mich für Ihre Rechte als Minderheiten immer eingesetzt habe. Bloß, ich kann mich auch nicht 
dafür einsetzen, dass eine Minderheitenmeinung zur Diktatur für die Mehrheit wird. 

Meine Damen und Herren, es gibt in diesem Untersuchungsausschuss auch andere Auffassungen. Und ich 
verletze nicht meine Neutralitätspflicht, wenn ich sage: Ich muss auch darauf hinweisen - auch öffentlich -, 
dass es andere Auffassungen gibt.  
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Was aber nach meinem Dafürhalten wichtig ist: Entweder führt man diese Arbeit des Ausschusses nun zu 
Ende, oder man lässt es sein. Ich habe gesagt: Bis zum 30.04. stehe ich dafür zur Verfügung. - Ich habe aber 
die Angst, dass immer wieder eine politische Instrumentalisierung dieses Ausschusses stattfinden wird. 
Und dagegen bin ich strikt und ganz entschieden. Ich muss das auch zurückweisen. Das ist nicht die faire 
Art des Umgangs miteinander.  

Vizepräsident Habermann: 

Herr Prof. Bisky, es war noch eine Frage angemeldet. Würden Sie diese auch noch beantworten? 

Prof. Dr. Bisky (PDS-LL): 

Ja. Herr Dr. Vette, ich beantworte immer gern Ihre Fragen. 

Vizepräsident Habermann: 

Bitte, Herr Dr. Vette! 

Dr. Vette (CDU): 

Das beruhigt mich ungemein, Herr Prof. Bisky. - Würden Sie denn die Vermutung, dass hier 
Instrumentalisierungen vorgenommen wurden, wie Sie jetzt geäußert haben, nur in eine Richtung 
formulieren, oder würden Sie das auch für die andere Richtung in Anspruch nehmen wollen?  

Prof. Dr. Bisky (PDS-LL): 

Herr Dr. Vette, ich nehme es für beide Richtungen in Anspruch. Ich muss Ihnen auch sagen, dass ich die 
Äußerungen, die häufiger hier gefallen sind und die man im Protokoll nachlesen kann, für einen Verstoß 
gegen das Gesetz über die Einsetzung von Untersuchungsausschüssen im Landtag Brandenburg halte. Und 
ich bedaure das zutiefst aus einem Grunde: Wem sollen Bürger glauben, wenn die Parlamentarier, die 
gerade ein Gesetz verabschiedet haben, sich selber nicht daran halten? 

Meine Damen und Herren, ich glaube, wir haben in diesen vier Wochen die Zahl der Nichtwähler im Land 
Brandenburg bedeutend erhöht, und das ist ein trauriges Ergebnis. 

Vizepräsident Habermann: 

Herr Prof. Bisky, Frau Abgeordnete Schneider würde gern auch noch eine Frage stellen. 

Prof. Dr. Bisky (PDS-LL): 

Gern, Frau Schneider. 

Frau Schneider (F.D.P.): 

Herr Bisky, Sie haben hier mehrfach zitiert, dass das Parlament nach Ihrer Meinung nicht handlungsfähig ist. 
Sind Sie nicht auch der Meinung, dass es, wenn vernünftige Gesetze, auf die die Bürger draußen dringend 
warten, hier zur Diskussion stehen, dann eigentlich davon abhängen müsste, dass neben der 
Minderheitenregierung, die nun SPD und F.D.P. hier im Moment verkörpern, doch der Sachverstand der 
Opposition - und den will ich Ihnen ja nicht absprechen - es dazu bringen müsste, dass diese Gesetze zum 
Wohle der Bürger auch wirklich durchkommen? 

Prof. Dr. Bisky (PDS-LL): 

Frau Schneider, ich bin vollkommen mit Ihnen einer Meinung. Nur: Unsere Voraussetzungen sind anders. 
Sie haben ja im Parlament überhaupt noch nicht gesagt, was Sie machen wollen. Das wird ja alles gemacht 
in gegensätzlichen Presseerklärungen von F.D.P. und SPD oder von einzelnen Ministern. Was wollen Sie 
denn eigentlich machen? Legen Sie es doch mal vernünftig vor! Und dann können wir darüber reden. Das 
tun Sie doch nicht. Und Sie sehen doch, wie sich hier die Fronten im Parlament verhärten. 

Und außerdem, meine Damen und Herren, bin ich der Auffassung: Wenn wir die Auflösung beschließen, 
wie immer wieder gesagt wurde - und wir ändern unsere Meinung nicht täglich, wir gehören nicht zu den 
Wetterfröschen, das möchte ich auch einmal betonen -,  

(Frau Schneider [F.D.P.]: Wir auch nicht!) 
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wenn das vorgelegt wird, können wir es doch vollziehen. Das hat mit Neuwahlen relativ wenig zu tun. 

(Siebert [F.D.P.]: Die Gesetzesänderungen liegen doch vor!) 

Sie wissen doch ganz genau, dass wir Neuwahlen ausschreiben können und dass wir dennoch Gesetze 
verabschieden und die Arbeit von Untersuchungsausschüssen weiterführen können. Wir sind 
handlungsfähig, Frau Schneider, ganz in dem Sinne. Und ich hoffe, dass es dann auch der Stil wird. Ich habe 
in Ihrer Frage mit Freude vernommen, dass Sie Gesetze vorlegen, damit die Sachkompetenz der Opposition 
- ich meine jetzt, von beiden Seiten des Hauses - genutzt werden kann. Das wäre ein völlig neuer Stil. 
Darüber wären wir sehr froh.  

Meine Damen und Herren, es steht die kritische Frage: Wollen wir so weitermachen oder nicht? Dieses 
Parlament ist für mich auch nicht mehr handlungsfähig. Ich kann Ihnen voraussagen, welcher Streit in den 
nächsten Wochen hier entbrennen wird. Und, Frau Schneider, Ihrem Anliegen wird damit überhaupt nicht 
entsprochen. Wenn wir sagen, wir wählen am 12. Juni neu, und Sie sagen, da sind die fünf Gesetze, über 
die wir reden wollen, dann werden wir darüber reden, und wir können das alles in Ordnung bringen. An 
einer anderen Frage möchte ich mich nicht beteiligen. Ich halte dieses Parlament, nachdem alle sich dafür 
ausgesprochen haben, nachdem so viel Debatten da waren - mit Ausnahme der F.D.P.-Fraktion, muss ich 
einmal sagen, ich bewundere auch eine gewisse Kontinuität - ... 

 

In dem Moment, in dem wir so tun, als hätte hier nichts stattgefunden, täuschen wir die Öffentlichkeit. An 
dieser Täuschung beteilige ich mich nicht. Ich denke, Neuwahlen sind die fairste Lösung.  

Ich bin durch die Fragen unterbrochen worden. - Zu dem Problem Zweck/Mittel. Meine Damen und Herren, 
ich bitte Sie alle: Lassen Sie uns diese Zweck/Mittel-Geschichte nicht im alten deutschen Sinne von links 
und rechts je wieder anwenden. Lassen Sie uns das bitte in diesem Parlament auseinander halten. Der 
Zweck kann keine Mittel heiligen. Das ist jedenfalls meine Ausgangsposition. 

Schließlich glaube ich: Wir sollten uns jetzt zwei Dingen vordringlich zuwenden.  

Zur ersten Frage: Vielleicht sollten wir den Hassabbau als Programm betreiben, damit wir wieder 
zusammenarbeiten können. Es hat sich hier einiges verhärtet, was ich sehr bedaure.  

Das zweite ist - und das ist das Wichtige - was wir vor allem aber brauchen, das ist nicht, dass wir 
beharrlich an Nebensachen herumdoktern, nicht, dass wir beharrlich uns mit dieser oder jener Einzelfrage 
beschäftigen. Wir müssen endlich für die dringenden Fragen, die anstehen, ein Konzept haben. Und das ist 
Arbeit, das sind Mieten, das sind Wohnungen, das sind Rechtsverhältnisse im Land Brandenburg. Und das 
erwarten die Bürgerinnen und Bürger. Und deswegen bin ich auch dafür, dass ein handlungsfähiges 
Parlament eine handlungsfähige Regierung wählt, damit das endlich das Zentrum der Arbeit wird. Sonst 
wird das hier ein Klub, der über Geschichte debattiert, was ja auch notwendig ist, aber die Debatten finden 
statt, bevor überhaupt jemand von den Abgeordneten dieses Riesenmaterial hat lesen können. Und das 
finde ich auch bedauerlich. Ich weiß nicht, ob das jemand richtig lesen wird. Das finde ich auch bedauerlich. 

Aber natürlich ist es so, dass wir dafür Sorge tragen müssen, dass die anstehenden sozialen und anderen 
Fragen angemessen behandelt werden. Neuwahlen stehen dem nicht entgegen, Neuwahlen bieten die 
Chance, dass wir frisch anfangen können, um die Arbeit zeitlich zu leisten, die wir heute durch 
unproduktive Debatten, die nicht die Lebensnerven der Bevölkerung berühren, hier vergeuden. - Ich 
bedanke mich. 

... 

Prof. Dr. Bisky (PDS-LL): 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich brauche nicht mehr als zweieinhalb Minuten. Ich will 
wenige Bemerkungen machen, die notwendig sind. Herr Nooke hat ja die Frage nach der Koalition 
aufgeworfen. Gestern habe ich aus dem Rundfunk gehört, dass auch Herr Vette besorgt ist über die 
Koalition mit der PDS. Gelegentlich hören wir von der SPD, dass sie besorgt ist über die Koalition der PDS 
oben im Norden, nicht mit der CDU. 
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Lassen Sie uns nun merkwürdigerweise doch auch einmal dazu etwas sagen, und das ist eine Bemerkung, 
die ich machen möchte.  

Sie können sich das gegenseitig ja immer wieder vorwerfen. Wir sind in keiner Koalition, Herr Nooke, Sie 
haben das richtig festgestellt. Sie waren in der Regierung, wir nicht. Wir haben keine Koalition mit der SPD 
usw. Wir sprechen mit allen, allerdings. Wir arbeiten auch zusammen in Sachfragen. Was ist denn daran 
unnatürlich? Warum muss man uns das immer wieder vorwerfen? 

Dann will ich nur noch eines feststellen: Es gibt Gespräche mit der SPD, aber ob die häufiger sind als die 
Gespräche mit der CDU, kann ich Ihnen gar nicht bestätigen. Und was soll denn das, dass man sich das 
immer wieder gegenseitig vorhält? Wir gehen davon aus und halten daran fest: Wir bleiben eine 
berechenbare und konstruktive Opposition in diesem Land. Mit uns kann jede Partei, die hier vertreten ist, 
in Sachfragen zusammenarbeiten. 

Aber eines muss ich auch einmal sagen. Wir wollen keine Koalition. Wir brauchen ein paar Jahre 
Opposition, die tun uns nicht schlecht. Und ich weiß gar nicht, was das Gerede über die Koalition mit der 
PDS immer soll. Allerdings kann ich Ihnen eines bestätigen: Wir werden wahrscheinlich nach der Wahl ein 
attraktiver Partner werden in sachlichen Koalitionen. 

Ich möchte zur letzten Bemerkung kommen. Zu dem interessanten Briefwechsel zwischen den beiden 
großen Parteien möchte ich mich nicht äußern, obwohl es dazu manches zu sagen gäbe. Meine Auffassung 
ist: Die Blockade, die hier zwischen Parlament und Regierung besteht, hat sich heute deutlich gezeigt. Die 
CDU ist zurück von ihrem Vorschlag und blockiert, indem sie sagt, der Ministerpräsident muss die 
Vertrauensfrage stellen, sonst spielt sich gar nichts ab. Die Regierung sagt eindeutig: Wir werden das nicht 
tun. Also sind wir miteinander blockiert. Und es gibt nur noch eine Frage: Wollen wir dahin dümpeln in der 
Blockade, oder öffnen wir die Blockade durch Neuwahlen?  

Die Blockade muss man nicht herbei reden, sie ist in diesem Raum. Ich appelliere: Machen wir Neuwahlen!
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Mit menschlichem Maß die Vergangenheit bewerten 

Entschließungsantrag der Abgeordneten Wolfgang Birthler, Dr. Peter-Michael Diestel, Siegfried Lietzmann, 
Prof. Dr. Michael Schumann und Rolf Wettstädt 

zum Bericht des Untersuchungsausschusses 1/3 vom 16. Juni 1994 (Drucksache 1/3009) 

 

Aus Anlass der Beendigung des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses 1/3 und angesichts der 
öffentlichen Diskussion um die Biographie des Ministerpräsidenten, aber auch der vieler Bürgerinnen und 
Bürger unseres Landes, erklärt der Landtag: 

1. Die Geschichte des ehemals geteilten Deutschlands kann nur gemeinsam "aufgearbeitet" werden und 
verlangt das wechselseitige Bemühen um Verständnis für die in Ost und West sehr unterschiedlichen 
politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Rahmenbedingungen, in denen die Menschen jeweils lebten. 
Nur so wird die innere Einigung Deutschlands gelingen. 

2. Der öffentliche Umgang mit Biographien muss der Menschenwürde verpflichtet sein. Eine nur selektive 
Kenntnisnahme von Lebensläufen und Lebensleistungen und ihre Bewertung unter dem Gesichtspunkt 
heutiger politischer Opportunitäten sind ungerecht, verhindern einen aufrichtigen Umgang mit der 
Geschichte und schaden dem inneren Frieden. 

3. Eine der Achtung der Menschenwürde verpflichtete Auseinandersetzung mit politischen Biographien ist 
unvereinbar mit Vorverurteilungen und der Verletzung von Grundrechten. Das Bekennen zu eigener 
Verantwortung und gegebenenfalls auch Schuld wird dadurch erschwert. 

4. Die Erfahrungen aus der Debatte um die Kontakte Manfred Stolpes zu staatlichen Stellen der 
ehemaligen DDR, auch zum Ministerium für Staatssicherheit, zeigen, dass eine oberflächliche Beurteilung, 
die allein am Maßstab formaler Kriterien vorgenommen wird, zu groben Ungerechtigkeiten führt. 

5. Jeder einzelne Fall muss sorgfältig geprüft werden. Die Beachtung rechtsstaatlicher Grundsätze ist dabei 
selbstverständlich. Dazu zählen der Anspruch auf rechtliches Gehör, ein faires Verfahren und die strikte 
Einhaltung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit. 

6. Die Einzelfallprüfung muss über die bloße Feststellung einer Zusammenarbeit mit dem ehemaligen MfS 
hinausgehen. Sie umfasst die Berücksichtigung der Motive, die zu einer solchen Zusammenarbeit geführt 
haben, der Art und des Umfangs dieser Zusammenarbeit, des möglicherweise angerichteten Schadens, der 
Dauer der Zusammenarbeit und der Gründe für ihre Beendigung. Bagatellvorgänge sollen keine Beachtung 
finden. Bei der Einzelfallprüfung wird verhältnismäßig nach der Funktion, die die bzw. der Betreffende 
bekleidet bzw. bekleiden soll, entschieden. Die seit Beendigung der Tätigkeit für das MfS vergangene Zeit 
ist zu berücksichtigen. Niemandem darf die persönliche Weiterentwicklung und der Wille zur 
Neuorientierung abgesprochen werden. 

7. Der Landtag erwartet, dass diese Grundsätze durch die Landesverwaltung, Kommunen und alle 
sonstigen öffentlichen Stellen beachtet werden. 
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Versöhnung oder Verhöhnung? 

Lothar Bisky, Helmuth Markov, Michael Schumann und Heinz Vietze zur Dresdner Erklärung der 
ostdeutschen Fraktions- und Landesvorsitzenden der SPD, Juli 1994 

 

Die SPD will die Vorherrschaft der CDU in Bonn und Schwerin, in Dresden und in Erfurt brechen. Im Osten 
gibt es dafür einen sicheren Weg. Er verlangt allerdings die Entscheidung einer Alternative: Entweder 
verzichtet die SPD auf jeden ernsthaften Versuch, die CDU aus den Regierungssätteln zu heben, oder sie 
verzichtet darauf, ihre Energien gegen die PDS zu lenken. Einen “Zweifrontenkrieg” im Osten verliert sie. 

Das ist die Lage. Und sie ist so offenbar, dass sie auch den SPD-Oberen nicht verborgen geblieben sein kann. 
Dass sie sie ignorieren, kann nur einen Grund haben: Sie wollen nicht unbedingt gewinnen. Die Macht der 
CDU, die aus diesem Getümmel unzweifelhaft neu erstehen wird, ist ihnen das geringere Übel. Die eigenen 
Verluste an Einfluss und Ansehen bei den Ostdeutschen erscheinen ihnen verschmerzbar. Der Verlust an 
Reputation bei den Konservativen, wenn die eigenen Haufen zusammen mit den unappetitlichen Horden 
der PDS gesichtet werden, ist ihnen dagegen ein Horror. 

Das weiß die CDU und darauf setzt sie. 

Die SPD-Oberen haben sich in die Klemme manövriert. Und wie das bei führenden Staatsparteien so ist: 
Man kann nicht zugeben, dass man in der Klemme sitzt. Wer die Blöße benennt, fliegt raus. Wir kennen 
das. 

Stattdessen redet man um den heißen Brei herum, geht der ernsthaften Analyse aus dem Wege und sucht 
sein Heil in nötigender Überredung. Das Ergebnis ist - die Dresdner Erklärung. Noch nie ist auf so engem 
Raum von maßgebenden SPD-Autoren so viel über ostdeutsche Rechte, Gerechtigkeit für Ostdeutsche, 
Würdigung ostdeutscher Biographien, Verständnis für Ostdeutsche (selbst dafür, dass sie einmal PDS 
gewählt haben) zu Papier gebracht worden, wie in dieser Erklärung. Diese Inflation des Ostdeutschen ist 
ein klares Indiz dafür, dass die SPD-Spitzen der neuen Bundesländer dem Rudolf Scharping eingebläut 
haben: Die SPD gräbt sich im Osten selbst das Wasser ab, wenn sie sich nicht entschieden stärker den 
ostdeutschen Interessen und Befindlichkeiten zuwendet, wenn sie es als westdeutsch dominierte 
Bundespartei nicht zugleich versteht, sich als Partei der Ostdeutschen darzustellen. Ein klares Bekenntnis 
zu den Ostdeutschen war verlangt! Kein Wort in dem ganzen Papier vom Ausgleich ostdeutscher mit 
westdeutschen Interessen als dem bei jeder sonstigen Gelegenheit gepriesenen spezifischen Vermögen 
der SPD. Die Leute denken simpel. Alles Wenn und Aber verwirrt nur. Aber sind sie auch vergesslich? Sie 
müssten mit Alzheimer geschlagen sein, um den unverfrorenen Populismus zu übersehen, der die 
Erklärung trägt: 

“Wer bezahlbaren Wohnraum ... möchte, der findet dafür Unterstützung und Umsetzung im 
Regierungshandeln nur bei der SPD.” 

Was ist die Ursache des Problems? Warum sind im Osten die Mieten (einschließlich der Mietnebenkosten) 
um das 7- bis 10fache seit 1990 gestiegen? Weil die vier Millionen volkseigenen bzw. genossenschaftlichen 
Wohnungen durch den Einigungsvertrag den freifinanzierten Wohnungen nach bundesdeutschem 
Mietrecht gleichgestellt worden sind, obwohl sie den Status von Sozialwohnungen hätten erhalten müssen. 
Das hätte dem Interesse der großen Mehrzahl der Ostdeutschen entsprochen. Wer hat dem 
Einigungsvertrag so zugestimmt? Die SPD. 

“Wer zukunftssichere Arbeitsplätze ... möchte, der findet dafür Unterstützung und Umsetzung im 
Regierungshandeln nur bei der SPD.” 

Wo blieb die große politische Initiative der SPD, um die für den Osten im wahrsten Sinne des Wortes 
verheerende Treuhandpolitik zu stoppen, durch die mehr als die Hälfte aller Vollarbeitsplätze von 1989 
liquidiert wurde? 

“Wer die Sicherung ostdeutscher Nutzungs- und Eigentumsrechte ... möchte, der findet dafür Unterstützung 
und Umsetzung im Regierungshandeln nur bei der SPD.” 

Jedes Kind weiß, dass die Ursache einer massenhaften Enteignung Ostdeutscher das unselige Prinzip 
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“Rückgabe vor Entschädigung” ist, das im Einigungsvertrag festgeschrieben wurde. Mit Zustimmung der 
SPD. Und sie hütet sich, für den Fall ihres Wahlsieges den Sturz dieses Prinzips zu verkünden. 

“Wer gerechte Renten ... möchte, der findet dafür Unterstützung und Umsetzung im Regierungshandeln 
nur bei der SPD.” 

Ist das Rentenstrafrecht gerecht? Ist es gerecht, Hunderttausenden Ostdeutschen mit dem Popanz der 
“Staatsnähe” zu kommen und ihnen den Lebensabend zu stehlen? Die SPD hat dem skandalösen 
Rentenüberleitungsgesetz zugestimmt, das den Einigungsvertrag verletzt! 

“Wer eine angemessene (!) Würdigung seiner ostdeutschen Biographie im öffentlichen Leben wie im Beruf 
erreichen möchte, der findet Unterstützung und Umsetzung im Regierungshandeln nur bei der SPD.” 

Das ist ein schlechter Witz. Die SPD hat nichts, aber auch gar nichts unternommen, um eine Ende der 
grundgesetzwidrigen gesellschaftlichen und beruflichen Diskriminierung von Ostdeutschen durchzusetzen, 
deren einzige “Schuld” in ihrer Loyalität zur DDR bestand. Nein, diese Dresdner Erklärung ist kein Signal für 
eine Kurskorrektur der SPD, für die auch immer mehr ostdeutsche SPD-Mitglieder eintreten. Sie müssen 
sich in Kommune und Land mit den schlimmen Folgen der durch Westinteressen geprägten 
Entscheidungen ihrer Bundespartei unter den widrigsten Bedingungen herumschlagen. Wenn die SPD-
Spitzen sich mit der Dresdner Erklärung den Ostdeutschen als einzige Retter in der Not präsentieren, ohne 
einen einzigen selbstkritischen Satz, ein einziges selbstkritisches Wort zu ihren eigenen Sünden, zu den 
eigenen gravierenden Fehlern ihrer Politik in und gegenüber Ostdeutschland zu finden, fällt es uns schwer, 
ihre vollmundigen Versprechungen für bare Münze zu nehmen. 

Und wer es wirklich ernst meint mit der Vertretung ostdeutscher Interessen, der würde sich auch anders 
zur PDS äußern. Sicher haben wir Fehler, auch schwerwiegende gemacht. Und Patentlösungen haben wir 
ebenso wenig wie andere. Aber das redliche Bemühen lassen wir uns in dieser Frage nicht absprechen. 

Die Auslassungen zur PDS zeigen, dass das eigentliche Problem der Autoren weniger die ostdeutsche 
Misere ist als vielmehr die Tatsache, dass sich die PDS der Sorgen und Nöte Ostdeutscher angenommen 
hat (und aufgrund der Ostblindheit der anderen Parteien annehmen musste!) und dies durch die 
Betroffenen auch mit Wahlentscheidungen honoriert wird. Das ist das Ärgernis. Oder: Das ist in den Augen 
der Autoren der eigentliche Kern der ostdeutschen Misere. Und wie weiland für die realsozialistischen 
Obrigkeiten, kann der Abfall von der alleinseligmachenden Partei nur auf Sirenengesänge (hier: “die 
größtmögliche Lautstärke des Protestes”) zurückzuführen sein. Es muss daher dem dümmeren Teil des 
Volkes zum wiederholten Male und eindringlich gesagt werden, dass die PDS nichts zu bieten hat als 
Geschrei. Den notorischen Nachsitzern der Nation muss auch im fünften Jahr noch vorgekaut werden, was 
schon der Stoff des ersten Jahres war: Die PDS ist “die veraltete und überalterte Partei”. Was soll’s? Ist es 
von geringstem Belang für die Wahrung ostdeutscher Interessen, ob eine Partei veraltet oder überaltert ist? 
Haben Alte in diesem politischen Geschäft nichts zu suchen? 

Die PDS ist “die Partei der ehemaligen Staatsfunktionäre”. Und wenn es voll und ganz so wäre? Was hat 
das mit der Fähigkeit zu tun, ostdeutsche Interessen durchzusetzen? Bedeutet eine frühere 
Funktionärsexistenz, dass man heute nicht mehr zwei und zwei zusammenzählen kann? Die PDS hätte 
keinen “sauberen Trennungsstrich unter ihre SED-Vergangenheit gezogen”. Um Himmels willen! Die Art 
von “sauberen Trennungsstrichen”, die die SPD-Ost zelebriert, führte doch gerade zu den Verletzungen 
von Recht und Gerechtigkeit gegenüber vielen Ostdeutschen. 

Nicht weniger belustigend ist die anklagende Bemerkung, die PDS wolle nicht offenlegen, “wohin die 
Milliardensummen ehemaligen ́Volksvermögenś verschoben wurden”, will heißen, wo sie das SED-
Vermögen hortet. Diese dreiste Lüge beantworten wir mit einer empirisch nachprüfbaren Feststellung. 
Sämtliches SED-Vermögen liegt bei der Treuhandanstalt. Die SPD beansprucht über 200 Immobilien im 
Osten u.a. aus dem SED-Vermögen. Sie hat bereits mehrere Immobilien und 75 Mio. Mark von der 
Treuhand erhalten. 

Die sozialdemokratischen Parteispitzen haben sich mit ihrer Dresdner Erklärung die ostdeutsche 
Interessenvertretung demonstrativ an die eigene Fahne geheftet. Zugleich haben sie die einzige nicht 
westgesteuerte Partei, die PDS, erneut als eigentlichen politischen Gegner fixiert. Sie haben begriffen, dass 
ein relevanter Teil der Ostdeutschen auch in der SPD bestenfalls eine fremde, nicht primär eigene, sondern 
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westbestimmte Interessenvertretung sieht. Diesen (berechtigten) Eindruck wollte die SPD mit der 
Dresdner Erklärung korrigieren. 

Die Interessengegensätze zwischen Ost- und Westdeutschland und die eindeutigen Kräfteverhältnisse in 
der Bundes-SPD werden dafür sorgen, dass diese Korrektur auf dem Papier bleibt, wenn nicht eine 
gestärkte PDS die SPD zu einer ernsthaften Berücksichtigung berechtigter ostdeutscher Interessen zwingt. 

 
  



80 

Die Interessen der Brandenburger müssen bei Verhandlungen mit Berlin berücksichtigt werden 

Brief von Lothar Bisky an Manfred Stolpe vom 29. November 1994 

 

Die PDS-Fraktion im Landtag Brandenburg hat sich seit der im Juni erfolgten Vorlage der Arbeitsentwürfe 
für einen Neugliederungsvertrag sowie für einen Staatsvertrag über die Volksabstimmung zu diesem 
Vertrag mehrfach mit den entsprechenden Texten beschäftigt, Kritikpunkte wurden benannt sowie 
Vorschläge für die weiteren Verhandlungen unterbreitet. Der PDS-Landesvorstand hat am 26.November 
seine grundsätzliche Position bestimmt. 

Landesvorstand und Fraktion sehen im Ergebnis der geführten Diskussionen keine Möglichkeit, im Rahmen 
des ursprünglichen Zeitplanes der Landesregierung einen Vertragsabschluss zu erreichen, der tatsächlich 
die Interessen der Brandenburgerinnen und Brandenburger berücksichtigt.  

Zahlreiche Vorschläge von Verbänden, Vereinigungen, Parteien - darunter der drei Landtagsfraktionen - 
sowie von Bürgerinnen und Bürgern des Landes betreffen die Substanz des bisher Verhandelten. Die 
Landesregierung selbst hat bei Betonung der grundsätzlichen Zustimmung zur Fusion neun Bereiche 
bestimmt, in denen weitere Verhandlungen erforderlich sind. Eine grundsätzliche Diskussion zu 
Einzelpositionen des Vertrages fand im Landtag bisher noch nicht statt. 

Ich möchte Sie darüber in Kenntnis setzen, dass die PDS in die 3. bzw. 4. Sitzung des Landtages einen 
Antrag einbringen wird, mit dem wir die weitere Gestaltung der Beziehungen in der Region befördern und 
zugleich die Autorität des Landtages in diesem Prozess wahren möchten. Der Landtag sollte nach unserer 
Auffassung die Landesregierung auffordern, eine überarbeitete Fassung des Neugliederungsvertrages zu 
verhandeln und sie erst dann dem Landtag vorzulegen. Erst wenn die wesentlichen Vorschläge, 
Forderungen und Anregungen von Verbänden, Vereinigungen und Parteien sowie von Bürgerinnen und 
Bürgern des Landes Gegenstand erneuter Verhandlungen mit Berlin waren und ein entsprechendes 
Verhandlungsergebnis fixiert wurde, sollte sich das Landesparlament mit dem Vertragsentwurf 
grundsätzlich beschäftigen. 

In der Anlage füge ich zu Ihrer Information den Standpunkt des PDS-Landesvorstandes zum Entwurf des 
Neugliederungsvertrages sowie spezielle Anmerkungen zu einzelnen Bestimmungen dieses Dokuments, die 
in der Landtagsfraktion erarbeitet wurden, bei. 
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Die inhaltliche Neubestimmung des “Brandenburger Weges” ist dringend geboten 

Brief von Lothar Bisky an Manfred Stolpe vom 11. Juli 1997 

 

In jüngster Zeit bemühen Sie sich - wenn wir das richtig beobachtet haben -, die Idee des “Brandenburger 
Weges” wieder politisch praktikabel zu machen. Die PDS-Fraktion war stets aufgeschlossen, wenn es um 
eigenständige brandenburgische Ansätze für eine aktive, sozial- und zukunftsorientierte Landespolitik auf 
breiter demokratischer Basis ging. Daran hat es nie einen Zweifel gegeben - und so wird es auch bleiben. 
Die von ihnen jüngst skizzierten Grundpfeiler eines neuen Brandenburger Weges - Solidarität, Regionalität 
und Innovation - sowie die von Ihnen benannte Vision eines offenen, toleranten und modernen Landes 
könnten nach unserer Auffassung tragfähige Ausgangspunkte sein. 

Sie haben für August eine Regierungserklärung angekündigt, der wir erwartungsvoll entgegensehen. Dies 
umso mehr, als wir eine inhaltliche Neubestimmung des “Brandenburger Wegs” für dringend geboten 
halten. Aus der Verpflichtung gegenüber unserem Land heraus - in der auch Sie sich nach unserer 
Überzeugung sehen - halten wir es für geboten, Ihnen unsere Auffassung dazu zu übermitteln und auf 
diesem Wege zugleich die Chance für eine öffentliche Debatte zu ergreifen. 

1. Jeder “Brandenburger Weg” hat einen Ausgangs- und einen Zielpunkt. Wie ist Brandenburg jetzt, warum 
ist es so - und wohin kann und soll sich dieses Land hin entwickeln? Das sind die Fragen, um die es geht. 
Bei deren Beantwortung waren wir - nach unserer Meinung - in der ersten Legislaturperiode des Landtages 
schon einmal weiter als heute.  

Sie - und mit Ihnen auf unterschiedliche Weise auch andere führende Brandenburger Sozialdemokraten - 
stellen nun einen erneuten Anlauf für eine Fusion Brandenburgs und Berlins in Aussicht; “in der ersten 
Dekade des nächsten Jahrhunderts” sehen Sie das gemeinsame Land Wirklichkeit werden. Das ist nicht 
mehr lange hin. Als Sie Mitte der 90er Jahre Ihr damaliges Fusionsprojekt verfolgten, verband sich dies -aus 
unserer Sicht- mit einer Abkehr vom Brandenburger Weg; Brandenburg als Land wurde zum Provisorium, 
die Ergebnisse des Brandenburger Weges standen offen zur Disposition. Immer noch und wieder hat es 
den Anschein, als lohne es sich aus Ihrer Sicht nicht mehr, neue Anstrengungen zu unternehmen, neue 
Projekte zu beginnen, Ideen und Kreativität zu investieren. 

Herr Ministerpräsident, unbeschadet Ihrer Position zur Länderfusion mit Berlin haben die Bürgerinnen und 
Bürger unseres Landes einen Anspruch darauf, dass Brandenburg nicht weiter und nicht wieder von der 
eigenen Landesregierung als variables Provisorium behandelt und letztlich wieder nur auf ein Ende seines 
Bestehens hin entwickelt wird. 

Innovation, für die Sie sich aussprechen, hieß auf dem Brandenburger Weg der frühen 90er Jahre stets 
auch: soziale und politische Innovation. Greifen Sie auch diesen Aspekt wieder auf? Hat Brandenburg unter 
Ihrer Führung wieder eine Chance auf Neues aus eigener Kraft? Das ist die erste Frage, auf die wir in Ihrer 
Regierungserklärung im August eine Antwort erwarten. 

2. Sie haben jüngst gefordert, 

- die Aufbauhilfen für die ostdeutsche Wirtschaft in unverminderter Höhe fortzusetzen; 

- die Zielgenauigkeit der Förderung zu verbessern; 

- die Förderung auf das verarbeitende Gewerbe, die Altbaumodernisierung und auf die Eigenkapitalhilfe 
für Unternehmen zu konzentrieren; 

- ostdeutschen Unternehmen zu Risikokapital zu verhelfen und 

- die ostdeutsche Forschungslandschaft zu beleben.  

Für Sie war dies ein “Ausflug” in die Bundespolitik. Wir unterstützen diese Forderungen. Aber wir richten 
Sie sinngemäß auch an Sie, an die Landesregierung. Was tun Sie für den Aufbau der brandenburgischen 
Wirtschaft, für mehr Zielgenauigkeit und Konzentration der Förderung, für Risikokapital und für die 
Wiederbelebung der Forschungslandschaft? 

Was wird Ihre Regierung unternehmen, um die brandenburgischen Klein- und Mittelständler, das 
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Handwerk und auch privatisierte Treuhandbetriebe bei ihrem Bemühen um wirtschaftliche 
Selbstbehauptung, Eroberung und Verteidigung von Marktpositionen sowie praktizierte Verantwortung für 
die Beschäftigungs- und Ausbildungssituation zu unterstützen? 

Wie sichern Sie, dass vorhandene Gelder auch die richtigen Adressaten erreichen - und zwar rechtzeitig? 
Wie stabilisieren Sie die Zahlungsmoral der öffentlichen Hand - und beenden die davon ausgehenden 
Gefährdungen für einheimische Unternehmen? 

Können wir uns auf eine Revision der Haltung der Landesregierung zu den Großprojekten einstellen? 
Dürfen wir Maßnahmen entgegensehen, in deren Folge der Landesrechnungshof künftig deutlich weniger 
Anlass zur Kritik an der Finanzpraxis der Regierung hat? 

Welches strategische Konzept schließlich verfolgt Ihre Regierung zur Entwicklung der Land-, Forst- und 
Nahrungsgüterwirtschaft im Agrarland Brandenburg sowie zur breiten Vermarktung einheimischer 
Produkte? Die Verteidigung von Agrargenossenschaften ist sicher das eine und unverzichtbar - aber allein 
ausreichend ist dies nicht. 

Sicherlich werden Sie auch Verständnis dafür haben, dass wir konkrete Antworten auf die von unserer 
Fraktion seit Beginn dieses Jahres wiederholt in das Parlament eingebrachten Vorschlägen für ein 
stabilitäts- und beschäftigungspolitisches Sofortprogramm erwarten. 

Das ist der zweite Bereich, zu dem wir Antworten in Ihrer Regierungserklärung erwarten. 

3. Solidarität als Grundpfeiler des Brandenburger Weges, so sagen Sie, bedeute, sich für den anderen in 
der Pflicht zu fühlen. Da gibt es keinen Dissens. Was aber heißt das? Wie bindend ist dieser Anspruch, mit 
welcher Konsequenz bestimmt er das politische Handeln im Land - gerade mit Blick auf die auch von Ihnen 
so hervorgehobenen Arbeitslosen? Sie haben sich von Ihrer Zehn-Prozent-Strategie verabschiedet - was 
aber setzen Sie an deren Stelle angesichts der Tatsache, dass fast 20 % der Brandenburgerinnen und 
Brandenburger ohne Arbeit sind? Ist es nicht ein verheerender Ausdruck von politischem und 
wirtschaftlichem Unvermögen, sich in dieser Situation auf die Formel zurückzuziehen, ”Wir tun alles in 
unseren Kräften Stehende”, was offensichtlich nicht ausreicht und neue Denkanstöße erfordert. 

Sie bekennen sich zu dem Anspruch auf Wiedereingliederung der Erwerbslosen in die Arbeitsgesellschaft - 
wie aber stehen sie konkret zum Modell eines öffentlich geförderten Beschäftigungssektors, wie ihn die 
PDS und andere fordern? Was tun Sie, damit Inkonsequenzen, Verwaltungs- und Finanzblockaden in dem 
von Ihnen so gelobten Programm “Arbeit statt Sozialhilfe” überwunden und aus diesem Programm heraus 
mögliche Innovationen in Richtung von Grundzügen eines öffentlich geförderten Beschäftigungssektors im 
Land wie im Bund angepackt werden? 

Mit einigem Befremden haben wir schließlich zur Kenntnis genommen, dass Sie bei den Bemühungen um 
eine Neubestimmung des Brandenburger Weges die sozialpolitische Komponente, die Anfang der 90er 
Jahre eine herausgehobene Rolle spielte, kaum noch erwähnen. Wir hielten es für falsch, die seinerzeit 
ehrgeizig und engagiert verfochtenen sozialpolitischen Vorhaben jetzt unter dem Druck der Haushaltskrise 
zu opfern. Ihre Regierung, Herr Ministerpräsident, gerät im gesamten Bereich des Sozialen zunehmend in 
die Defensive. Lassen Sie uns im August wissen, wie Sie diese Situation überwinden wollen. 

Das ist der dritte Fragenkomplex, zu dem wir Antworten erwarten.  

4. Solidarität mit der Jugend. Große Teile der Jugendlichen haben seit der Wende, in einer Situation, in der 
sich einerseits neue Freiräume eröffneten, in der andererseits Werte und alte Vorbilder in Frage gerieten 
sowie sicher geglaubte Lebensräume wegbrachen, in unterschiedlichster Form neue 
Mitgestaltungsmöglichkeiten wahrgenommen, aber auch nachdrücklich eine größere Aufmerksamkeit der 
Politik für ihre Lebensbelange eingefordert. Vor diesem Hintergrund können wir es nur begrüßen, dass 
diese Forderungen auch in den programmatischen Aussagen Ihrer Partei einen zentraleren Platz 
einnehmen als das früher der Fall war. Trotzdem ist zu diesem Punkt mehr zu sagen, als von Ihnen bisher 
gesagt wurde. Ohne Zweifel wissen wir Entscheidungen der Landesregierung zu würdigen, die einem 
solidarischen schulischen Ausbildungsmodell andere Entwicklungschancen eröffnete als in anderen 
Bundesländern, um die Solidarität innerhalb der heranwachsenden Generation zu stärken. Aber stehen die 
in gleichem Atemzug vollzogenen politischen Entscheidungen, dieses Ausbildungsmodell eigentlich nicht 
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zur Entfaltung kommen zu lassen, nicht in krassem Widerspruch zu der beabsichtigten Solidarität mit den 
Jugendlichen? Auch wir sind dagegen, ”... auf Kosten unserer Kinder ... heute verantwortungslos Schulden 
(zu) machen”. Aber welchen Wert hat Politik, die in vollem Wissen um die Konsequenzen ihres Tuns 
Haushaltskonsolidierung um jeden Preis auf Kosten der heranwachsenden Generation betreibt - die damit 
riskiert, dass Raum zum Erfahren und Erleben von Wissen und Können, Fähigkeiten und sozialer 
Kompetenz, Freizeit, Muße, Spaß und Erholung zunehmend verlorengeht, weil Kindertagesstätten, 
Schulstandorte und Einrichtungen der Jugendarbeit aus Kostengründen geschlossen werden bzw. ihr 
Angebot einschränken müssen? Warum macht eine SPD-Landesregierung nicht Ernst mit den Forderungen 
ihrer eigenen ”Partei”-Jugend, z.B. in Fragen nach gesetzlichen Initiativen zu einer umlagefinanzierten 
Berufsausbildung, einer Herabsetzung des Wahlalters oder eines Ausbaus gesetzlich abgesicherter 
Mitbestimmungsmöglichkeiten, um sie mit Unterstützung anderer politischer Kräfte - unter anderem der 
PDS - politisch auf den Weg zu bringen? 

Wenn, wie in der Shell-Jugendstudie oder in der jüngst erschienenen Studie ”Jugend in Brandenburg 1997" 
festgestellt, Jugendliche sich von der Politik und den Erwachsenen zunehmend im Stich gelassen und 
gesellschaftlich einflusslos fühlen, dann sind andere politische, auch haushaltpolitische Prioritäten 
dringend geboten. Die PDS erneuert ihr Angebot an Sie, Herr Ministerpräsident, diesbezügliche neue 
Prioritäten politisch mit zu verantworten, um sowohl ”Solidarität ... als haushaltspolitisches Prinzip” 
umzusetzen als auch künftig politisch handlungsfähig zu bleiben. 

Ihre Regierung, Herr Ministerpräsident, hat gerade im Verlauf der letzten 18 Monate in wachsendem 
Konflikt mit Jugendlichen und ihren InteressenvertreterInnen agiert. Wie wollen Sie diesen Konflikt 
zukunftsfähig auflösen? Das ist unsere vierte Frage. 

5. Sie beschwören zur Gleichstellung von Frauen ”... kleine Schritte auf einem langen Weg”. Weder die 
vorhandenen Instrumente zur Förderung der Erwerbstätigkeit von Frauen noch das 
Landesgleichstellungsgesetz halfen entscheidend voran. Deshalb bleiben beispielsweise auch den 
Gleichstellungsbeauftragten trotz großen Engagements die dringend nötigen Erfolgserlebnisse verwehrt. 

Sehen Sie, wie wir, Herr Ministerpräsident, Veranlassung dazu, die Kompetenzen der 
Gleichstellungsbeauftragten zu erweitern und die Instrumente zur Umsetzung des 
Gleichstellungsgrundsatzes zu überprüfen? 

Welche Überlegungen hat die Landesregierung, die soziale und arbeitsmarktpolitische Situation vor allem 
in den Bereichen zu stabilisieren, die besondere Auswirkungen auf die Frauenerwerbsarbeit haben? 

6. Als Schnittstelle der Zusammenarbeit mit Osteuropa, als Zentrum einer technologieorientierten 
Entwicklung und als Zentrum innovativer arbeitsmarktpolitischer Lösungen haben das Land Brandenburg 
und die Region Berlin-Brandenburg die Potenzen, eigenständige Landes- und Regionalentwicklungen 
umzusetzen. Sie fordern, das unverwechselbare Profil der europäischen Region Brandenburg/Berlin 
auszuprägen. Das unterstützen wir. Ein demokratisch verfasstes Europa der Regionen ist auch eine der 
grundlegenden Forderungen der PDS.  

Sie heben zu Recht die Bedeutung der Euro-Regionen und der grenzüberschreitenden Partnerschaften 
hervor. Wir unterstützen das. Welche eigenen Akzente wollen Sie in die beginnende Diskussion zur Reform 
der europäischen Strukturförderung einbringen? Wie soll die Zusammenarbeit zwischen und innerhalb der 
Euroregionen in Brandenburg und zu Mecklenburg/Vorpommern ausgestaltet werden? Welche Position 
hat die Landesregierung zu den zu erwartenden Auswirkungen einer gemeinsamen europäischen Währung? 
Wie wird im europäischen Kontext eine weitere Ausgestaltung der Schnittstellenfunktion der Region 
Brandenburg und Berlin durch die Landesregierung bewertet? Welche konkreten und von einer Mehrheit 
getragenen Vorstellungen haben Sie dafür, Brandenburgs Chancen als “Brückenland” zu unseren östlichen 
Nachbarn zu nutzen und konkret auszugestalten?  

Die Bürgerinnen und Bürger Brandenburgs haben sich am 5. Mai 1996 für ein eigenständiges, modernes 
und selbstbewusstes Land Brandenburg ausgesprochen - nicht gegen Berlin, sondern für eine 
selbstbewusste Partnerschaft mit Berlin. Wie wollen, wie werden Sie eine solche Partnerschaft praktisch 
ausgestalten und verbindlich regeln? Hat die Landesregierung die Absicht, mit Berlin einen Staatsvertrag 
oder zentrale Vereinbarungen zur Regelung der berlin-brandenburgischen Partnerschaft in 
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Zweistaatlichkeit abzuschließen? 

Das ist der sechste Komplex von Fragen, mit dem wir Ihrer Regierungserklärung entgegensehen. 

7. Sie haben kürzlich ein eindeutiges Bekenntnis zum Prinzip der dezentralen Konzentration abgelegt. Wir 
begrüßen diese Klarstellung. Damit ist es jedoch angesichts des fixierten Anspruchs nicht getan. Was 
bislang unter dem Motto der dezentralen Konzentration geschehen ist, reicht für die Entwicklung des 
Landes nicht aus - und diese unbefriedigenden Ergebnisse selbst haben zu einem beträchtlichen Teil mit 
dazu geführt, dass das Prinzip selbst in Frage gestellt wurde. Wie also fällt die Einschätzung Ihrer Regierung 
zu diesem Problemkreis aus? Und vor allem: Welche Schlussfolgerungen leiten sie daraus ab? Was soll 
getan werden, damit die dezentrale Konzentration die gewünschten Ergebnisse zeitigt? Welche 
Instrumente und Chancen sieht die Landesregierung, um das raumordnerische Leitbild der dezentralen 
Konzentration einschließlich der Ausgestaltung der Regionalen Entwicklungszentren haushalts- und 
strukturpolitisch zu untersetzen? Wie soll es weitergehen mit der Umsetzung des Strukturkonzeptes für die 
Lausitz, wo bleiben konkrete, auf die jeweiligen Besonderheiten eingehende Strukturkonzepte für die 
Uckermark, die Oderregion und die Prignitz? Wir verfügen hier über unterschiedlich weit ausgearbeitete 
Vorstellungen - und sind zur Diskussion dieser Überlegungen und Vorschläge bereit. 

Zu einer klugen Politik der Regionalität gehört im Übrigen auch ein Ende der unwürdigen Behandlung der 
Landeshauptstadt. Darüber ist vor der Sommerpause im Landtag ausführlich gesprochen worden. Die 
Gelegenheit für eine politische Korrektur, für eine Überarbeitung des Hauptstadtvertrages, ist da. Werden 
Sie sie nutzen? 

Soweit der siebte Fragenkomplex. 

8. Enttäuschend und in dieser Form nicht hinnehmbar ist, was wir derzeit von Ihrer Seite zu den 
Kommunalfinanzen hören. Sie haben in den letzten Jahren durchaus der Neigung nachgegeben, den 
Landeshaushalt zu Lasten der Kommunen zu konsolidieren - da sind Sparappelle und die Aufforderung, die 
Einnahmen zu verbessen, wenig hilfreich. Wir sollten uns einig sein, dass Einnahmeverbesserungen im 
nötigen Umfang und vor allem mit der nötigen Stabilität nicht nur durch Erhöhung kommunaler Gebühren, 
sondern in erster Linie durch mehr Wertschöpfung und weniger Arbeitslosigkeit zu erreichen sind. Dafür 
aber braucht es neben einer sachorientierten Wirtschafts- und Finanzpolitik des Landes vor allem 
kommunaler Spielräume für Investitionen. Wird dies künftig in Ihrer Politik eine Rolle spielen? Auch darauf 
erwarten wir eine Antwort in Ihrer Regierungserklärung. 

9. Ihre Politik der Innovation für Brandenburg zielt besonders auf den Wissenschafts- und 
Forschungsstandort Brandenburg ab. Wir wollen Ihre Bemühungen und partiellen Erfolge nicht negieren. 
Aber wir teilen die Sorgen, die Wissenschaft und Wirtschaft im Lande gemeinsam und immer wieder 
unüberhörbar geäußert haben. Sie sagen, dass Sie für die Wissenschafts- und Forschungslandschaft 
lediglich “das Entwicklungstempo drosseln”. Aber Sie tun dies, ehe der Aufbauprozess abgeschlossen ist 
beziehungsweise der zu drosselnde Motor richtig läuft! Und Sie tun dies unkoordiniert, ohne Absprache 
mit den Betroffenen, ohne Augenmaß und ohne hinreichend Gespür für das Wesentliche, für die Sache 
selbst! Brandenburg läuft Gefahr, letztlich lediglich über einen Wissenschafts- und Forschungs-Torso zu 
verfügen und an den eigenen Universitäten und Hochschulen nicht einmal die eigenen Landeskinder 
ausbilden zu können. Ein Neubeginn ist notwendig. Werden wir aus der Regierungserklärung im August 
erfahren, wie dieser Neubeginn durch die Landesregierung gestaltet werden soll? Werden wir dann wissen, 
ob die Landesregierung sich ernsthaft mit den Protesten der Hochschulen, der Studierenden und der 
WissenschaftlerInnen sowie der im Kulturbereich Tätigen auseinandergesetzt und Schlussfolgerungen 
gezogen hat?  

Wir bitten Sie auch, Ihre Euphorie in Sachen Energie- und Umwelttechnik, Verkehrstechnik und Medien 
einer nüchterneren Sicht zu unterziehen. Man soll nicht kleinreden, was erreicht wurde - aber man muss 
stets auch wissen, was fehlt. Babelsberg steht noch lange nicht auf wirtschaftlich eigenen Füßen, die hier 
einst vorhandenen - auch künstlerischen - Leistungspotentiale sind zu einem großen Teil dahin und die 
Zukunft des Standorts in Kooperation mit Berlin ist noch nicht geklärt. Wie gehen Sie diese Probleme an? 
Wird zumindest der Filmboard auf eine stabile Finanzierung vertrauen können? Das ist unser neunter 
Fragenkreis. 
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10. Der Brandenburger Weg war Anfang der 90er Jahre ein Weg politischer und gesellschaftlicher 
Innovation auf breiter demokratischer Grundlage, unter Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger, ohne 
vordergründige Parteiegoismen. Im festen Vertrauen darauf bildeten sich auch die derzeitigen politischen 
Kräfteverhältnisse im Land heraus. Im politischen Alltag hingegen ist dieser Aspekt des Brandenburger 
Weges zunehmend unter die Räder gekommen. Wir registrieren Anzeichen für eine Rückbesinnung auf 
einen Brandenburger Weg, auf dem Politik im Dialog gestaltet wurde - allerdings ohne einen erkennbaren 
Bezug zum politischen Pluralismus im Lande und im Landtag. Gedenkt Ihre Regierung, dieses Defizit zu 
schließen? Das ist unsere abschließende Frage.  

Die PDS wird ihre offene, kritisch-konstruktive Oppositionspolitik im Land Brandenburg fortsetzen. Wir sind 
uns der ernsten Haushaltslage bewusst und wissen, wie eng die landespolitischen Gestaltungsräume 
geworden sind. Aber gerade deshalb sind Realismus, Eindeutigkeit und Klarheit gefragt. Am Willen zu 
sachbezogenem Dialog und produktiver Auseinandersetzung - im Falle einer tatsächlichen Bereitschaft zu 
grundlegenden sozialen Reformen Ihrerseits, gegebenenfalls auch zu ernsthafter Kooperation in der Sache 
- wird es unsererseits nicht fehlen. 

Setzen Sie mit Ihrer Regierungserklärung ein Zeichen, damit ”Solidarität, Regionalität und Innovation” 
keine neuen Worthülsen, sondern substantielle Elemente einer notwendigen Reformpolitik im Land 
Brandenburg werden. Nur so wird Brandenburg seinen Beitrag leisten, damit es auf Bundesebene zu dem 
erforderlichen Politikwechsel kommt. 
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Die PDS hat Interesse an einer zügigen Aufklärung der gegen Minister Zimmermann öffentlich 
erhobenen Vorwürfe 

 

Brief von Lothar Bisky an Manfred Stolpe vom 11. November 1997 

 

 

Sie haben uns in der vergangenen Woche ein umfangreiches Material zur Verfügung gestellt, dass die 
Staatssekretäre Dr. Faupel und Müller als Grundlage für ihren ”Bericht über die Prüfung der öffentlich 
gegen Minister Zimmermann im Zusammenhang mit der ‘Schaubäckerei’ und dem Förderverein 
Dahme/Mark erhobenen Vorwürfe” zusammengetragen haben. 

Unsere Fraktion hat die übersandten Unterlagen gründlich ausgewertet. Im Ergebnis ist ein Papier 
entstanden, das ich Ihnen anbei übermitteln möchte, verbunden mit der Bitte an Sie, die darin 
ausgeworfenen Fragen gegenüber der Fraktion zu beantworten. Ich möchte Sie bitten, dies in der 
Fraktionssitzung am kommenden Dienstag zu tun.  

Anhand der uns vorliegenden Materialien zur Förderung des Fördervereins Dahme/Mark haben wir 
festgestellt, dass die Verwaltungsvorgänge im Einzelnen nicht lückenlos nachvollziehbar sind. Ganz 
offensichtlich fehlen einige Unterlagen (wie z.B. das Original des Förderantrages vom 22.01.1997 wie auch 
der Förderantrag vom 14.05.1997). Zum Teil wurden uns nur Entwürfe von Dokumenten übergeben, einige 
Papiere lassen Absender, Verfasser bzw. Adressaten nicht erkennen. Ich möchte Sie herzlich bitten, das 
Notwendige zu veranlassen, damit unsere Fraktion vor der kommenden Fraktionssitzung einen relativ 
geschlossenen Überblick über die Aktenlage in dieser Angelegenheit hat. 

Ich möchte zugleich meine Bitte im Schreiben vom 3. November erneuern und Sie im Interesse einer 
zügigen Aufklärung der gegen Herrn Minister Zimmermann erhobenen Vorwürfe um eine Beantwortung 
der in diesem Brief gestellten Fragen noch vor der nächsten Landtagssitzung ersuchen. 
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Lothar Bisky und Michael Schumann an Regine Hildebrandt 

Offener Brief vom 7.Februar 1998 

 

Zum zweiten Male lesen wir in dieser Woche Stellungnahmen Brandenburger Sozialdemokraten zum 
"Problem mit der PDS" bei den bevorstehenden Bundestagswahlen. Sie haben sich dazu im "Neuen 
Deutschland" vom 7./8. 2. grundsätzlich geäußert. Ihr Landesvorsitzender Steffen Reiche hat in einer 
Erklärung vom 3. 2. die "Ausführungsbestimmungen" schon vorweg genommen, indem er klar gemacht hat, 
dass die SPD ihre Stimmen durch einen Wahlkampf gegen die PDS maximieren müsse. Ihre Argumentation 
lautet, kurz gesagt so, es gilt, alle Stimmen für soziale Gerechtigkeit zu sammeln. Die PDS-Stimmen sind 
auch Stimmen für soziale Gerechtigkeit. Dennoch sei jede Stimme für die PDS eine Stimme gegen den 
Wechsel, denn die PDS sei bundespolitisch nicht vermittelbar, mit ihr gehe es in Bonn nicht. Sie rufen die 
PDS-Wählerinnen und -Wähler daher zu taktischem Wahlverhalten auf. Sie sollen SPD (oder Grüne) wählen, 
denn dann kommt der Wechsel in Bonn. Und wenn sie das nicht tun, haben Sie auch gleich den Schuldigen 
(für die "Spaltung der Arbeiterklasse"): die PDS. Was sollen wir nun machen? Wir würden Ihnen ja gerne 
den Gefallen tun, denn wir wünschen nicht weniger als Sie den Wechsel in Bonn. Und von Ihnen 
gegebenenfalls als Verhinderer und Spalter vorgeführt zu werden, ist für so sentimentale Leute wie uns 
und unsere Genossinnen und Genossen eine grausige Perspektive.  

Wir sagen ja nicht, wir würden keine politischen Fehler machen, aber wir haben uns angewöhnt, sieben 
Mal zu messen und ein Mal zu schneiden, wenn es um wirklich Wichtiges geht. Also haben wir gründlich 
über das, was Sie uns zu sagen haben, nachgedacht.  

Erstens: Wir sind also nach Ihrer Meinung bundespolitisch nicht vermittelbar. Was heißt das? Sie sollten 
sich deutlicher ausdrücken! Der Osten gehört auch zum "Bund". Und da sind wir "vermittelbar". 
Offensichtlich wollten Sie sagen: Die PDS ist im Westen nicht vermittelbar. Obwohl sich das langsam ändert, 
haben Sie Recht, wenn Sie meinen, es fehle der PDS in den westlichen Bundesländern die ausreichende 
gesellschaftliche Akzeptanz. Die SPD-Ost hat ja auch kräftig daran mitgewirkt, dass bis heute die PDS in der 
westdeutschen Öffentlichkeit nach den Vorschriften des Konrad-Adenauer-Hauses als SED buchstabiert 
wird. 

Aber darum geht es uns jetzt nicht. Wichtiger ist in diesem Zusammenhang: Es gibt Parteien, denen im 
Osten die nötige gesellschaftliche Akzeptanz fehlt. Die FDP sitzt in Bonn in der Regierung. Im Osten ist sie - 
um Ihren Ausdruck zu gebrauchen - "nicht vermittelbar". Sie würden selbstverständlich nie auf den 
Gedanken kommen zu sagen, die FDP sei bundespolitisch nicht vermittelbar, nur weil ihr im Osten die 
gesellschaftliche Akzeptanz fehlt. Aber die PDS ist nach Ihrer Meinung bundespolitisch nicht vermittelbar, 
nur weil ihr im Westen die nötige gesellschaftliche Akzeptanz fehlt. Sie selbst unterstellen einen Begriff von 
bundespolitischer "Vermittelbarkeit" der durch und durch von der Perspektive westlich dominierter 
Parteien geprägt ist. Das ist kein Wunder, denn Ihre Partei, die SPD, ist westdominiert.  

Wenn wir also Ihr Argument akzeptierten, mit der PDS gehe es - in welcher Form auch immer - in Bonn 
nicht, weil sie bundespolitisch nicht vermittelbar sei, würden wir den Bürgerinnen und Bürgern in den 
ostdeutschen Bundesländern sagen: Gewöhnt Euch daran, dass in Deutschland nur das zählt, was 
vorwiegend (CDU/SPD/Grüne) oder mehr oder weniger ausschließlich (CSU/FDP) im Westen zählt.  

Liebe Frau Hildebrandt, das kommt für uns nicht in die "Tüte". Der politischen "Philosophie" 
"gesellschaftlicher Akzeptanz West geht vor gesellschaftliche Akzeptanz Ost" werden wir keinen Vorschub 
leisten. Wir haben sonst irgendwann ein geographisches Zweiklassenwahlrecht. Und auch der deutschen 
Einheit würden wir keinen Dienst erweisen, wenn wir uns auf Ihre Vorstellungen von bundespolitischer 
"Vermittlung" einließen. 

Zweitens: Jede Stimme für die PDS sei eine Stimme gegen den Wechsel in Bonn - sagen Sie. Vielleicht 
verstehen Sie unter "Wechsel" etwas anderes als wir. Wir verstehen darunter, dass weder CDU/CSU noch 
die "Partei der Besserverdienenden" in Bonn an der Regierung bleiben. Wer das wirklich will, muss PDS 
wählen. Sie ist nämlich die einzige Partei, von der feststeht, dass ihre Abgeordneten keinen CDU/CSU-
Kanzler und keinen Kanzler wählen werden, der mit der heutigen FDP ins Bett steigt. Sie können das für die 
SPD nicht garantieren. Die SPD schließt weder eine Große Koalition aus, noch eine Koalition mit der FDP. 
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Vor einer klaren Koalitionsaussage zugunsten der Grünen hüten Sie sich. Unsere Wählerinnen und Wähler 
stehen ganz eindeutig für einen Wechsel der Politik in Bonn, nicht für ein wahlarithmetisches Würfelspiel, 
durch das ihre Stimmen gewissermaßen durch die Hintertür von Koalitionen in Stimmen für einen CDU-
Kanzler oder die ewige Regierungspartei FDP "umgestimmt" werden können. Wir können unseren 
Wählerinnen und Wählern nicht das Risiko eines Selbstbetrugs empfehlen. 

Drittens: Nehmen wir einmal an, die SPD schließt eine Große Koalition oder eine Koalition mit der FDP 
doch noch definitiv aus: Glauben Sie im ernst, unsere Wählerinnen und Wähler würden - selbst wenn wir 
sie dazu aufforderten - so ohne weiteres und überwiegend SPD oder Grüne wählen? Das ist ein schwerer 
Irrtum, denn es gibt große Enttäuschung und handfeste politische Gegensätze. Die SPD hat 
bundespolitische Entscheidungen mitbeschlossen, die den Ostdeutschen schwer im Magen liegen. Es geht 
dabei nicht nur um "Rückgabe vor Entschädigung". Jahrelang haben Sie das Rentenstrafrecht mitgetragen, 
von dem Sie erst 1994 - und wie wir behaupten würden aus rein taktischen Gründen, um der PDS keinen 
Zulauf zu organisieren - sukzessive abrückten. Sie haben die Treuhandpolitik mit zu verantworten, die sich 
für die Ostdeutschen verheerend ausgewirkt hat. Gerade haben Sie dem großen Lauschangriff zugestimmt, 
eine Entscheidung, die von vielen PDS-nahen Bürgerinnen und Bürgern nicht nur kategorisch abgelehnt, 
sondern auch als Zeichen Ihrer Bereitschaft zur Großen Koalition interpretiert wird.  

Kurz und gut: Würden wir unseren Wählerinnen und Wählern empfehlen, bei den Bundestagswahlen 1998 
nicht ihre Partei, die PDS, zu wählen, sondern SPD (oder Grüne), würden wir bei ihnen allgemeines 
Kopfschütteln auslösen und lediglich das Lager der Nichtwähler vergrößern. Eigentlich dürften auch Sie 
kein Interesse daran haben, dass auf diese Weise die Stimmen, die allein durch uns für einen Wechsel in 
Bonn mobilisierbar sind, paralysiert werden. Nebenbei: Was gäbe das in Bonn für ein Geschrei, wenn wir 
uns im Wahlkampf zugunsten der SPD erklären würden. Und vor diesem Geschrei hat die SPD doch mehr 
Angst als vor einer Wahlniederlage.  

Viertens: Statt nun aber die "Stimmen für mehr soziale Gerechtigkeit" zu sammeln, betreiben Sie das 
Gegenteil. Wir nehmen an, Sie kennen die Erklärung Ihres Landesvorsitzenden vom 3. Februar. Es ist 
verständlich, wenn die SPD der Meinung ist, die PDS sei überflüssig. Konkurrenzparteien werden jedenfalls 
aus der Sicht der größeren immer als verzichtbar angesehen. Dennoch ist diese Meinung grundfalsch: Die 
PDS als ostdeutsch dominierte Partei steht für eine andere Konzeption der Einheit als die, die von den 
westdeutsch dominierten Parteien und Großverbänden praktiziert wurde und wird. Die PDS repräsentiert 
ein Element der demokratischen Normalität Europas, weil zur demokratischen Kultur die Existenz einer 
politischen Kraft links von der Sozialdemokratie gehört. Die PDS wirkt für moderne sozialistische 
Alternativen zur neokonservativen Politik, nicht nur für Korrekturen an dieser Politik. Sie werden das sicher 
ganz anders sehen. Aber selbst wenn Sie die Existenzberechtigung der PDS in Frage stellen: Halten Sie es 
für verantwortbar, in das Zentrum Ihrer Wahlkampfstrategie den Kampf gegen die PDS zu stellen? Nichts 
anderes steht in der Erklärung von Steffen Reiche. Es ist nicht zu fassen! Die größte Oppositionspartei, die 
SPD, will für den Wechsel in Bonn ihre Stimmen dadurch vermehren, dass sie der anderen 
Oppositionspartei, der PDS, die Stimmen abjagt. Die SPD in Brandenburg will ein Nullsummenspiel 
veranstalten, indem sie Stimmen, die sowieso gegen die Regierung in Bonn ins Gewicht fallen, von der 
einen zur anderen Oppositionspartei verschiebt. Wollte sie wirklich mehr Stimmen für soziale 
Gerechtigkeit sammeln, müsste sich die SPD logischerweise darauf konzentrieren, diese Stimmen aus dem 
Regierungslager und aus dem Lager der Nichtwähler zu rekrutieren. Nach der Erklärung von Steffen Reiche 
werden Sie Ihre liebe Not haben, den Wählerinnen und Wählern zu erklären, dass Ihr Hauptziel tatsächlich 
der Wechsel in Bonn und nicht die Ausschaltung der PDS ist. 

Wie wollen Sie eigentlich Ihr Ost-Engagement weiterhin glaubhaft vermitteln, wenn Sie den ungefähr 20 % 
ostdeutschen Wählerinnen und Wählern sagen, sie seien im bundesdeutschen politischen Arbeitsamt erst 
vermittelbar, wenn sie akzeptieren, dass sie im Westen nicht zu vermitteln sind? Letzteres stimmt übrigens 
so absolut, wie Sie es behaupten, keinesfalls. Bei uns bleibt der fade Beigeschmack, Ihr Ost-Engagement ist 
parteidisziplinarisch eingegrenzt worden. Die Wählerinnen und Wähler der PDS stehen (übrigens auch im 
Einklang mit nicht wenigen Wählerinnen und Wählern aus den alten Bundesländern) für eine 
selbstbestimmte und kritisch-selbstbewusste Mitgestaltung der Einheit. Auf jeden Fall wollen sie nicht als 
bloßes Objekt, sondern als Subjekt der Politik, als Akteure der Politik bundesweit ernst genommen werden.  

Die SPD steckt in einer Zwickmühle. Es ist genau das eingetreten, was unsereins schon seit 
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Volkskammerzeiten den für ihn erreichbaren SPD-Kolleginnen und -Kollegen beizubringen versuchte: dass 
nämlich die Übernahme der konservativen Kriegserklärung gegen die PDS eines Tages der SPD auf die Füße 
fallen würde. Die SPD hat sich der konservativen Erwartungshaltung untergeordnet und fleißig daran 
mitgearbeitet, dass im achten Jahr der Einheit immer noch eine politische Atmosphäre besteht, in der sie 
selbst eine passive Unterstützung durch die PDS fürchten muss wie der Teufel das Weihwasser. Das, liebe 
Frau Hildebrandt, ist die Ursache der "Spaltung der Arbeiterklasse" und des Wählerverhaltens. Und die 
Strategie Ihres Landesvorsitzenden, die Bundesregierung dadurch zu bekämpfen, dass er die PDS bekämpft, 
ist die absurde Wirkung dieser Ursache und eine Veranstaltung zur Erheiterung des regierenden 
Bundeskanzlers.  
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Gemeinsame Erklärung zum Zwischenbericht des Arbeitskreises "Enteignungen 1945 - 1949" der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Gemeinsamer Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und der PDS vom 24.Februar 1998 

(Drucksache 2/5088) 

 

Der Landtag von Brandenburg weist den Versuch der CDU und CSU zurück, entgegen dem Mehrheitswillen 
im Deutschen Bundestag die bestehende Rechtslage zur Bodenreform (Enteignungen zwischen 1945 und 
1949 auf Basis eines Kontrollratsbeschlusses) zugunsten von Alteigentümern zu verändern. 

Der Landtag stellt fest, dass die Besserstellung von Alteigentümern beim Bodenerwerb zu erheblichen 
Benachteiligungen ostdeutscher Landwirte führen und den Prozess des Zusammenwachsens aller 
Deutschen zu einem gesamtdeutschen Gemeinwesen durch Störung des Rechtsfriedens erschweren würde. 

Der Landtag fordert die Bundesregierung auf, jegliche Beteiligung an der Umsetzung von 
Parteitagsbeschlüssen zu unterlassen, soweit deren Inhalt nicht durch den Bundestag gedeckt ist. Die 
Mitarbeit der Bundesregierung bei der Erarbeitung von Beschlüssen des von der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion gebildeten Arbeitskreises "Enteignungen 1945 - 1949", die gegen den Geist des EALG 
stehen, ist ein politischer Skandal. Sie ist weder mit geltendem Recht noch mit den Mehrheitsverhältnissen 
im Deutschen Bundestag zu vereinbaren. 

Der Landtag unterstützt die Landesregierung in ihrem Bemühen, die bevorstehende Rechtslage 
uneingeschränkt zu verteidigen und auf der Basis des EALG und der Flächenerwerbsverordnung einen 
gerechten Interessenausgleich zu sichern. 
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Rechtsextremismus und Gewalt entschlossen bekämpfen - Intoleranz und Hass dürfen in Brandenburg 
keine Chance haben! 

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und der PDS vom 27. Mai 1998  

(Drucksache 2/5313) 

 

Der Landtag Brandenburg drückt seine tiefe Besorgnis über die Zunahme rechtsextremistischer und 
rechtsradikaler Aktivitäten aus. Die im Landtag vertretenen Parteien sehen sich - ungeachtet bestehender 
und teilweise auch gravierender politischer Differenzen - in gemeinsamer Verantwortung dafür, dass 
menschenverachtende Ideologien, rechtsgerichtete Gewalt und Ausländerhass entschieden bekämpft 
werden. Sie bringen ihre Entschlossenheit zum Ausdruck, den Einzug rechtsextremistischer bzw. 
antidemokratischer rechtsradikaler Parteien in Kommunalvertretungen und Parlamente durch eine 
offensive politische Auseinandersetzung mit nationalistischen und ausländerfeindlichen Positionen zu 
verhindern.  

Gewalt, Intoleranz und Hass muss auch in Brandenburg mit allen geeigneten Mitteln entschieden 
entgegengetreten werden - Prävention und Repression, gesellschaftliche und staatliche Maßnahmen 
müssen dabei Hand in Hand gehen. So vielfältig die Ursachen für das Erstarken der extremen Rechten sind, 
so vielfältig müssen auch die Antworten der demokratischen Kräfte sein.  

Der Landtag bekräftigt seine Ablehnung jedweder Form des Extremismus. Er anerkennt aber den 
besonderen Handlungsbedarf in Bezug auf den Rechtsextremismus, der nicht zuletzt durch die 
besorgniserregende Zahl rechtsextremistisch motivierter Straftaten nachdrücklich belegt wird. 

Der Landtag ruft alle Bürgerinnen und Bürger, Verbände, Gewerkschaften und Kirchen auf, mit Zivilcourage 
und geeigneten Initiativen Zeichen der Toleranz zu setzen und dafür zu wirken, dass Gewalt und 
Fremdenfeindlichkeit überall geächtet werden. Der Rechtsextremismus darf keine Chance erhalten, die 
Grundlagen unserer demokratischen Ordnung in Frage zu stellen - in diesem Ziel müssen sich alle 
Demokraten einig sein. 

1. Mit den in fast allen Bundesländern festzustellenden Aktivitäten rechtsextremistischer Gruppierungen 
oder Straftätern finden wir uns nicht ab. Auch die Entwicklung in Brandenburg gibt uns Anlass zu großer 
Sorge. Der Landtag begrüßt daher alle Initiativen, die geeignet sind, diesem Trend entgegenzuwirken. Der 
Landtag anerkennt auch die verstärkten Bemühungen von Polizei und Justiz sowohl in der Prävention als 
auch im Rahmen der Strafverfolgung. Dies betrifft z. B. die Einführung der MEGA, die kontinuierliche 
Erhebung und Beobachtung von polizeilich relevanten rechtsorientierten Jugendgruppen sowie die 
Beschleunigung von Strafverfahren. Zugleich ist festzustellen, dass auch weitere Anstrengungen im Bereich 
von Polizei und Justiz erforderlich sind. 

2. Unübersehbar sind Zeichen verstärkter ”alltäglicher Diskriminierung” von Ausländerinnen und 
Ausländern sowie anderen Minderheiten. Derartige Verhaltensweisen sind eine Gefahr für das friedliche 
Zusammenleben der Menschen in Brandenburg. Der Landtag geht davon aus, dass letztlich nur ein 
gesamtgesellschaftlicher Ansatz geeignet ist, derartigen Erscheinungsformen von Intoleranz und 
Ausgrenzung wirksam zu begegnen. 

Der Landtag regt daher die Stärkung von Bündnissen, Gremien und Arbeitskreisen gegen Gewalt und 
Fremdenfeindlichkeit auf Landes- und kommunaler Ebene an. Aktives Bürgerengagement und praktizierte 
Zivilcourage sind ein wesentliches Element einer toleranten und weltoffenen Gesellschaft. Sie bedürfen 
unserer besonderen politischen Unterstützung. Der Landtag erwartet, dass die Arbeit an einem 
Antidiskriminierungsgesetz auf Bundesebene beschleunigt wird. 

In enger Zusammenarbeit mit Verbänden, Gewerkschaften, Kirchen und sonstigen gesellschaftlichen 
Institutionen sind konkrete Vorschläge für landespolitische Maßnahmen zu entwickeln und Anregungen zu 
unterbreiten, wie besonders betroffene Kommunen im Kampf gegen Erscheinungen der ”alltäglichen” 
Diskriminierung von Minderheiten wirkungsvoll unterstützt werden können. 

3. Die schulische und außerschulische politische Bildung ist für die kritische Auseinandersetzung mit dem 
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Rechtsextremismus und Rechtsradikalismus von herausragender Bedeutung. Der Landtag erwartet daher 
von der Landesregierung insbesondere Vorschläge, die eine stärkere Berücksichtigung politischer 
Bildungsinhalte in den Schulen des Landes gewährleisten. Die freien Träger der politischen Bildungsarbeit 
sind angemessen zu fördern. Auch sie leisten einen unverzichtbaren Beitrag zur Festigung des 
demokratischen Bewusstseins der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes. 

4. Die intensive Förderung der Jugendsozialarbeit, des Sports und des kommunalen Vereinslebens 
betrachtet der Landtag als einen wesentlichen Beitrag zur Zurückdrängung rechtsextremistischer und 
rechtsradikaler Tendenzen. 

Der Landtag Brandenburg bringt seine Überzeugung zum Ausdruck, dass Rechtsextremismus und 
Rechtsradikalismus eine Gefahr für den inneren Frieden, die demokratische Zukunft unserer Gesellschaft 
und das Ansehen Brandenburgs im In- und Ausland darstellen. 

Der Landtag wird alle Möglichkeiten nutzen, um die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Ursachen 
von Gewalt und Ausländerhass zu beseitigen und so dazu beizutragen, rechtsextremistischen und 
rechtsradikalen Parolen dauerhaft und nachhaltig den Boden zu entziehen. 

Die Beseitigung der Massenarbeitslosigkeit durch Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, sichere 
Zukunftsperspektiven vor allem für junge Menschen, mehr soziale Gerechtigkeit - das sind unverzichtbare 
Grundlagen für Toleranz, Mitgestaltungswillen und das Gedeihen demokratischen Bürgersinns, der noch 
immer die wirksamste Barriere gegen die Gefahr von rechts darstellt. Alle Demokraten sind gefordert, dazu 
ihren Beitrag zu leisten - und niemand kann sich leisten, abseits zu stehen. Die Herausforderung von 
Rechtsaußen richtet sich an uns alle. 
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Erklärung von Daniela Dahn  

vom 11. November 1998 

 

Es ist zweifellos eine kuriose Situation, sich für Bücher rechtfertigen zu sollen, die jetzt in einer 
Gesamtauflage von 100 000 Exemplaren vorliegen. Kein einziger Leser, geschweige denn einer der 
Dutzenden Rezensenten aus Ost und West ist zu derart abwegigen Urteilen gekommen, wie das Mitglied 
der SPD-Fraktion, Andreas Kuhnert. Ich frage mich, weshalb Herr Kuhnert nicht bei der Anhörung vor der 
SPD-Fraktion die Gelegenheit ergriffen hat, seine Bedenken vorzutragen. Offensichtlich hat er den Text 
über Waldheim in letzter Minute gelesen. Ich habe Monate intensiver Recherchen gebraucht, um mir ein 
Urteil darüber zu bilden und bin verwundert, wie man als Nichtjurist offenbar über Nacht zu so sicheren 
Überzeugungen gelangen kann. 

Der Text über Waldheim war im April in der Frankfurter Rundschau im Wortlaut abgedruckt. Einzige 
Reaktion war ein ebenfalls abgedruckter Leserbrief, der meine Position uneingeschränkt befürwortete. Der 
Sozialdemokrat Eckhart Spoo, langjähriger Redakteur der Frankfurter Rundschau und jetziger Herausgeber 
der Zeitschrift ”Ossietzky”, schreibt in seiner Besprechung: ”Daniela Dahn zeigt die Waldheim-Prozesse von 
einer anderen Seite als der gewohnten und zwingt uns zum Umdenken.”  

Umdenken ist immer schmerzlich und fällt offenbar einigen schwer.  

Ich habe nie bestritten, dass in Waldheim Unrecht geschehen ist. Ich bezeichne die Prozesse als ”politische 
Schnellverfahren, die korrekte Ermittlungen und formal juristische Ansprüche weitgehend vermissen 
ließen ... Die Hauptverfahren wurden nicht ordnungsgemäß eröffnet, meist unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit geführt, die Beweisaufnahme war unzureichend, in den meisten Fällen wurden 
Pflichtverteidiger erst im Revisionsverfahren beigeordnet, und es wurden Strafvorschriften angewandt, die 
zum Tatzeitpunkt noch nicht in Kraft waren. Das heißt, auf der Anklagebank sitzen heute nicht nur einzelne 
Richter, sondern die von den Siegern geschaffene Rechtssituation der Nachkriegszeit.” Ich erlaube mir, auf 
den weitgehend unbekannten Tatbestand hinzuweisen, dass nach dem Krieg in ganz Westeuropa unter 
ähnlich fragwürdigen Bedingungen gerichtet wurde. Von den politischen Säuberungen der ersten 
Nachkriegsjahre waren mehrere Millionen Europäer betroffen, weit über 100 000 Menschen haben sie mit 
dem Leben bezahlt. Die ungeheuerlichen Naziverbrechen hatten die Leidenschaften verständlicherweise so 
entfesselt, dass eine emotionslose, korrekte Rechtsprechung weitgehend unmöglich war. Allein die 
Résistance verurteilte  

120 000 Menschen. In den Geschworenengerichten saßen die Gedemütigten. Von welchem Himmel sollte 
ein unbefangenes Gericht fallen? Nur in diesem Zusammenhang weise ich darauf hin, dass die Forderung 
nach ”formaljuristisch perfekten” Verfahren in einer Situation, in der Opfer zu Richtern werden, 
unhistorisch ist. Es heißt in dem Text: ”Schuld wird durch den Hinweis auf die Schuld anderer nicht geringer, 
das ist wahr. Sie wird aber sehr wohl erklärbarer, nachvollziehbarer. Nur wer solche Erklärungen nicht 
hören will, weil er sie mit Entschuldigung verwechselt, beharrt auf diesem merkwürdigen Denktabu des 
Nicht-in-Relationen-sehen-Dürfens.”  

Das ist etwas ganz anderes als der mir gemachte Vorwurf, dass ich Unrecht relativiere, im Sinne von 
nivelliere. Ich betone, dass unter den über 3000 Verurteilten mit Sicherheit auch viele Mitläufer und 
Unschuldige waren. Bei den von mir untersuchten Fällen sieht es jedoch anders aus. Die meisten der 15 
zum Tode Verurteilten waren unbestritten Nazijuristen - am Volksgerichtshof, an Kriegs- und 
Sondergerichten. Sie waren selbst an zweifelhaften Todesurteilen beteiligt. Außerdem waren unter den 
Angeklagten SS- und Gestapo-Leute aus Konzentrationslagern und ein Offizier, der an der blutigen 
Niederschlagung des Warschauer Aufstandes beteiligt war. Nach dem damals gültigen Recht der vier 
Alliierten genügte es, eine solche Funktion gehabt zu haben, um die Höchststrafe zu bekommen. 
Individuelle Schuld musste nicht nachgewiesen werden. Nach Studium der Anklageschrift, des damals in 
ganz Europa geltenden alliierten Rechts und der damals üblichen Rechtsprechung bin ich zu der Auffassung 
gelangt, dass auch bei formal juristisch korrekten Prozessen höchstwahrscheinlich Todesstrafen 
ausgesprochen worden wären. Dass diese Überlegung im heutigen Prozess überhaupt keine Rolle spielte, 
sondern formale Fehler genügten, um diese nachweislich hohen Nazis pauschal zu rehabilitieren, muss 
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man hinterfragen dürfen. Wenn Herr Kuhnert mir vorwirft, ich maße mir an, den ”Schuldspruch eines 
ordentlichen deutschen Gerichtes” zu kritisieren, frage ich mich, wozu es überhaupt die Einrichtung von 
Revisionsverfahren und Verfassungsgerichten gibt.  

Kaum der Rede wert ist die Behauptung, mich würde die Bundesrepublik langweilen und gleichgültig lassen. 
Ich zitiere in meinem Buch ”Vertreibung ins Paradies” (Seite 15) solche Stimmen Dritter um mich sofort 
von ihnen abzusetzen: ”Diese Haltung kann ich gut nachfühlen. Ich beneide die derart zur Ruhe 
Gekommenen manchmal, weil ich so unbegabt dafür bin. Immer bilde ich mir ein, ich würde mir ins eigene 
Fleisch schneiden, wenn ich unter Bedingungen lebe und leide, die zu verändern ich keinen Versuch 
unternommen habe ... Wo immer sie sich aber provoziert fühlen - bedenken Sie, dass Sie in mir noch eher 
einen Verbündeten haben als in den resigniert Schweigenden. Indem ich die Bundesrepublik kritisiere, 
nehme ich sie als verbesserungswürdig an.” Meine drei letzten Bücher sollten Beleg genug dafür sein, wie 
sehr ich mich für die demokratische Verfasstheit dieses Landes eingesetzt habe. 

Den Satz von den ”Lobeshymnen auf die Demokratie” habe ich dem taz-Redakteur nie gesagt. Er hat ihn 
aus dem Zusammenhang eines Interviews im ”Freitag” (12.06.98) gerissen, in dem ich nach der 
ostdeutschen Haltung zur Demokratie befragt werde und wie folgt antwortete: ”Soweit ich das beurteilen 
kann, bezieht sich die Systemkritik der Ostdeutschen weniger auf die Demokratie, die wird, bei allen 
Mängeln, schon als Gewinn begriffen. Vielmehr lehnen sie die unsozialen, neoliberalen Auswüchse dieses 
Turbokapitalismus ab. Denn in der sozialen Frage trauen sie sich eine gewisse Kompetenz zu. Bei der 
Demokratiekritik halten sie sich doch eher an die gebotene Bescheidenheit. Da werden sie von 
westdeutschen Wissenschaftlern und Politikern, die jahrzehntelange Erfahrung haben, bei weitem 
übertroffen. Etwa von Hans Herbert von Arnim oder Richard von Weizsäcker. In einem Vortrag vor 
der ”Freiburger Montagsgesellschaft” sagte Manfred Zach, Ministerialdirektor im baden-
württembergischen Arbeits- und Sozialministerium, unlängst: `Uniformer, als unsere Beamten- und 
Funktionärsparlamente gegenwärtig sind, lassen sie sich kaum denken ... Die Folge ist die politische 
Hegemonialisierung von Teil- und Eigeninteressen zu Lasten gesamtgesellschaftlicher Lösungen, plakativer 
gesagt: die Ausgrenzung und zugleich Entsolidarisierung des Volkes als Souverän.́ Haben Sie je einen 
Ostdeutschen so scharfe Worte finden gehört? In gewisser Weise steht es uns auch nicht zu, denn wir 
haben uns in der DDR noch viel weniger Demokratie-Lorbeeren verdient. Man soll uns deswegen jetzt aber 
nicht pausenlos Lobeshymnen auf diese weitgehend pervertierte Spielart von Demokratie abverlangen.” 

Am Unverfrorensten finde ich die Behauptung, ich hätte in einem taz-Interview gesagt, dies sei ”nicht mein 
Land”. Ich äußere diesen Gedanken in meinem Buch (Seite 191) in einem einzigen Zusammenhang: ”Wenn 
die Hauptnachrichtensendung am 15.10.1997 unser aller Bildungsminister Rüttgers zeigt, wie er auf dem 
CDU-Parteitag seine Devise zur Verbesserung der Bildungschancen verkündet: ́Nicht jedem das Gleiche, 
sondern jedem das Seiné, und es geht kein Aufschrei durch das Land, dann weiß ich, hier bin ich falsch, 
dies kann nicht mein Land sein.” Ich verbitte mir, die ich einen Teil meiner jüdischen Vorfahren unter den 
Nazis verloren habe, mir von einem Pfarrer Vorschriften machen lassen zu müssen, ob ich im Moment der 
Wiederbelebung der Formel ”Jedem das Seine” dieses Deutschland als mein Land empfinde.  

In der DDR war ich für Pfarrer Kuhnert gut genug, mich in seiner Kirche lesen zu lassen. Welcher Teufel ihn 
geritten hat, mir jetzt die Worte im Mund herumzudrehen, kann ich nicht beurteilen. Dass aber die 
Mehrheit der SPD-Fraktion sich von einer einzelnen Meinungsäußerung über Nacht umstimmen lässt, ohne 
mich zu den Vorwürfen anzuhören, erinnert mich an Praktiken aus finstersten SED-Zeiten. Hinter den 
Kulissen spielt sich hier offensichtlich ein Kampf um die Deutungshoheit über das Gerechtigkeitsempfinden 
in Geschichte und Gegenwart ab. Ich fühle mich ins ”Paradies der politischen Zensur” vertrieben. Im 
Vertrauen auf den Rechtsstaat behalte ich mir weitere Schritte vor. 

 

Erklärung von Daniela Dahn  

vom 17. Dezember 1998 

 

Wer will, dass die Demokratie bleibt, der kann nicht wollen, dass sie bleibt, wie sie ist. Wer sie bewahren 
will, der muss sie kritisieren. Wer sie verbessern will, sollte sich darüber hinaus zu gestaltender Mitwirkung 
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bereitfinden. 

Meine Kandidatur für das Brandenburger Verfassungsgericht war ein Versuch, den viele Ostdeutsche leider 
längst nicht mehr machen wollen oder können: Durch engagiertes Mitgestalten Fremdheiten zu 
überwinden und sich für diese Gesellschaft verantwortlich zu fühlen. Für dieses Vorhaben habe ich viel 
Ermutigung erfahren, gerade auch unter Mitgliedern der SPD. 

Wahlergebnisse sind zu akzeptieren. Es irritiert mich allerdings, mit welcher Ängstlichkeit ich nun 
zurückgewiesen wurde. Verwöhnt durch unbegrenzte Narrenfreiheit auf den weitgehend wirkungslosen 
intellektuellen Spielwiesen, hatte ich nicht für möglich gehalten, wie viel angepasste Meinung in den 
Institutionen dieses Landes erwartet wird. Dass nicht nur mir dies wieder einmal deutlich demonstriert 
wurde, halte ich für keinen Gewinn. 
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Krieg in Jugoslawien 

Brief von Lothar Bisky an Manfred Stolpe vom 8. April 1999 

 

Die NATO führt seit dem 24. März 1999 Kriegshandlungen gegen die Föderative Republik Jugoslawien 
durch, die unvermindert anhalten. An diesen Kriegshandlungen sind deutsche Streitkräfte beteiligt. 

Hierbei handelt es sich um ein in jeder Hinsicht gravierendes Geschehen, das dramatische Folgen für die 
völkerrechtliche Weltordnung, den europäischen Frieden und die innere Situation in der Bundesrepublik 
haben wird. 

Wir gehen davon aus, dass die Landesregierung - durch die von ihr bestellten Mitglieder des Bundesrates - 
Bestandteil eines Verfassungsorgans des Bundes ist und somit in direkter Mitverantwortung dafür steht, 
dass die verfassungsmäßige Ordnung der Bundesrepublik Deutschland gewahrt wird und die vollziehende 
Gewalt des Bundes an Gesetz und Recht gebunden bleibt.  

Die Beteiligung deutscher Streitkräfte an den Kriegshandlungen gegen die Föderative Republik Jugoslawien 
entbehrt jeder rechtlichen Legitimation. Sie ist ein Verstoß gegen das geltende Verfassungs- und 
Völkerrecht: 

- Der Verteidigungsfall nach Art. 115a Grundgesetz liegt ersichtlich nicht vor. Das Bundesgebiet ist weder 
mit Waffengewalt angegriffen worden, noch stand ein solcher Angriff unmittelbar bevor. 

- Die militärischen Handlungen deutscher Streitkräfte finden auch in Art. 24 Abs. 2 Grundgesetz keine 
Grundlage, da die völkerrechtlichen Voraussetzungen fehlen, die in der UN-Charta niedergelegt sind und 
an die die NATO nach ihrem eigenen Vertrag gebunden ist.  

Der 2+4-Vertrag zur Regelung der äußeren Aspekte der deutschen Einheit bestimmt in Art. 2, “dass das 
vereinte Deutschland keine seiner Waffen jemals einsetzen wird, es sei denn in Übereinstimmung mit 
seiner Verfassung und der Charta der Vereinten Nationen”. Es ist offenkundig, dass die Beteiligung 
deutscher Streitkräfte an Kriegshandlungen gegen die Föderative Republik Jugoslawien dem Grundgesetz 
der Bundesrepublik Deutschland und der Charta der Vereinten Nationen widerspricht. Wir wollen nicht 
glauben, dass die Landesregierung Brandenburgs einen Bruch der Verfassung und des Völkerrechts 
widerspruchslos hinnimmt. Es geht - trotz der beschönigenden Sprachregelungen - um Krieg. Es geht 
darum, dass deutsche Waffen gegen ein Land eingesetzt werden, demgegenüber Deutsche schon einmal 
schwere Schuld auf sich geladen haben. 

Wir haben zur Kenntnis genommen, dass sich die Bundesregierung zur Rechtfertigung der Beteiligung 
deutscher Streitkräfte an Kriegshandlungen gegen die Föderative Republik Jugoslawien auf politische und 
moralische Erwägungen stützt. Insbesondere hinsichtlich der Lage der Kosovo-Albaner, die sich durch den 
Krieg bisher allerdings nur verschlechtert hat. Abgesehen davon, rechtfertigen solche Erwägungen in 
keinem Fall die Verletzung von Recht und Gesetz. Auf welche Rechtsauffassung stützt die Landesregierung 
ihre Haltung zur Beteiligung deutscher Streitkräfte an Kriegshandlungen gegen die Föderative Republik 
Jugoslawien? Wir fordern Sie auf, uns und der Öffentlichkeit diese Rechtsauffassung zur Kenntnis zu 
bringen. 


