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Auch hierzu wollen wir keine Debatte führen, sondern über die
Empfehlung des Präsidiums abstimmen, diesen Gesetzentwurf
an den Hauptausschuss zu überweisen. Darüber hinaus bean-
tragt die SPD-Fraktion die Überweisung an den Ausschuss für
Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz zur Mitberatung.
Wer mit diesen beiden Vorschlägen einverstanden ist, den bitte
ich um sein Handzeichen. - Gegenstimmen? - Stimmenthaltun-
gen? - Beides ist nicht der Fall. Damit ist der Überweisung zu-
gestimmt worden.

Ich schließe Tagesordnungspunkt 4, und Sie haben sich damit
eine Mittagspause bis 13 Uhr verdient.

(Unterbrechung: 12.07 Uhr)

(Fortsetzung der Sitzung: 13.02 Uhr)

Meine Damen und Herren, wir setzen die 48. Sitzung fort.

Ich begrüße unter unseren Gästen Schülerinnen und Schüler
des Oberstufenzentrums II Barnim. Herzlich willkommen im
Landtag Brandenburg!

(Allgemeiner Beifall)

Ich rufe Tagesordnungspunkt 5 auf:

Abschlussbericht über die Feststellungen der Kom-
mission zur Überprüfung der Abgeordneten des
Landtages Brandenburg und Erklärungen gemäß § 33
Absatz 4 Satz 8 des Abgeordnetengesetzes

Bericht
der Kommission zur Überprüfung der Abgeordneten nach
§ 33 des Abgeordnetengesetzes

Drucksache 5/4600

Ferner liegt Ihnen ein Entschließungsantrag von 71 Abgeord-
neten in der Drucksache 5/4678 vor.

Wir beginnen mit dem Beitrag der Kommissionsvorsitzenden
und Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der Folgen der kom-
munistischen Diktatur. Frau Poppe, Sie haben das Wort.

Frau Poppe (Beauftragte des Landes Brandenburg zur Auf-
arbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur):

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident! Sehr geehrte Abgeordne-
te! Meine Damen und Herren! Im Januar 2010 hat der Landtag
nach dem Willen aller Fraktionen beschlossen, alle Abgeordne-
ten, die vor dem Januar 1990 das 18. Lebensjahr vollendet hat-
ten, auf eine frühere Tätigkeit für die Staatssicherheit im Sinne
des Stasi-Unterlagen-Gesetzes zu überprüfen. Diese Entschei-
dung spricht für ein hohes Maß an Respekt gegenüber dem Sou-
verän, gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern im Land Bran-
denburg; denn ihnen gegenüber haben Sie sich als vertrauens-
würdig zu erweisen. Ein glaubwürdiger Umgang mit der eigenen
politischen Biografie dient dieser überfraktionellen Vereinba-
rung zufolge dem Vertrauen in die parlamentarische Vertretung.

Sie haben sich entschieden, den eigenen biografischen Aussa-
gen die Feststellungen einer parteipolitisch unabhängigen Kom-
mission entgegenzusetzen. Die Ergebnisse liegen nun vor. Vor

allem: Sie liegen öffentlich vor. Im Gegensatz zum Überprü-
fungsverfahren von 1991 kann sich nun jeder im Land ein eige-
nes Bild machen, ein eigenes Urteil bilden. Ich meine, das ist
ein großer Schritt nach vorn - in Richtung Transparenz. Das ist
die Transparenz, die für eine lebendige Demokratie unverzicht-
bar ist.

(Beifall CDU, FDP und GRÜNE/B90 sowie vereinzelt
SPD und DIE LINKE)

Zu dieser Kommission gehören neben mir Herr Prof. Hansjörg
Geiger, Herr Prof. Helmut Müller-Enbergs und Herr Oberkir-
chenrat David Gill. Ich denke, das ist eine sehr gute Zusam-
mensetzung: Ost und West, zwei Juristen, ein Politikwissen-
schaftler und jemand, der selbst Stasiverfolgung erlebt hat.

Im März 2010 wurde die Kommission durch den Landtagsprä-
sidenten berufen. Im November desselben Jahres wurden ihr
erste Auskünfte der Stasi-Unterlagen-Behörde übergeben. In
der dann etwa einjährigen Arbeit hat die Kommission weitere
Unterlagen und Auskünfte von der BStU nachgefordert, ver-
schiedene Quellen recherchiert und ausgewertet, Zeugen und
Sachverständige befragt sowie die Abgeordneten angehört, zu
denen es Hinweise auf eine mögliche Zusammenarbeit mit
dem Staatssicherheitsdienst gibt.

Am 14. Dezember 2011 konnte der 44-seitige Bericht abge-
schlossen werden. Darin sind die einvernehmlich getroffenen
Feststellungen zusammengefasst, die dem Landtag nun als
Grundlage für eine Bewertung dienen sollen.

Gleichwohl mache ich auf die Begrenztheit eines solchen Be-
richts aufmerksam. Zum einen liegt die Begrenzung im Auf-
trag selbst: Die Kommission war beauftragt, in Auswertung
verfügbarer Quellen Feststellungen hinsichtlich offizieller bzw.
inoffizieller Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Staats-
sicherheit zu treffen. Es war nicht ihre Aufgabe, die „Politik-
tauglichkeit“ zu bewerten oder Empfehlungen zu geben. Eben-
so wenig erstreckte sich der Auftrag darauf, Systemverstri-
ckungen außerhalb der Stasizusammenhänge zu untersuchen.
Vielfach wird - meines Erachtens zu Recht - beklagt, dass der
Aufarbeitungsprozess unverhältnismäßig auf den Aspekt
Staatssicherheit fokussiert werde. Bekanntlich lag die Verant-
wortung für systembedingtes Unrecht maßgeblich bei den hö-
heren Parteifunktionären und ihren Helfern.

(Beifall CDU, FDP und GRÜNE/B90, vereinzelt Beifall
SPD sowie Beifall des Abgeordneten Krause [DIE LIN-
KE])

Im Überprüfungsbericht kann dieser Aspekt jedoch nicht be-
rücksichtigt werden. Zum anderen kann in solch einem Be-
richt die Komplexität der Lebenssituation, in der sich der Ein-
zelne damals befunden haben mag, nicht vollständig erfasst
werden.

Die Kommission hat sich um eine sachliche und möglichst ge-
naue Darstellung der nachweisbaren Tatsachen bemüht, auch in
Bezug auf die damaligen Lebensumstände. Sie hatte alle auf
eine Stasitätigkeit hinweisenden Sachverhalte aufzuzeigen und
zu belegen. Zudem wurden aus den verfügbaren Quellen jene
Informationen - teilweise auch Zitate - in den Bericht aufge-
nommen, die für eine differenzierte Bewertung durch die
Landtagsabgeordneten unverzichtbar erschienen.



Zum Dritten waren die BStU-Akten zum Teil unvollständig;
das geht auch aus dem Bericht hervor. Die Zeugenaussagen
fanden nicht unter Eid statt. Die Kommission war kein Gericht.

Wegen der auftragsgemäß gebotenen Zurückhaltung im Hin-
blick auf Bewertungen haben die Mitglieder der Kommission
sich kaum an der öffentlichen Debatte um die Stasibelastungen
beteiligt. Sie haben sich lediglich zu Fragen des Verfahrens ge-
äußert, nicht aber zu Inhalten des Berichts. Als Aufarbeitungs-
beauftragte - wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf -
hätte ich manchmal etwas sagen wollen und vielleicht auch et-
was sagen müssen, vor allem, wenn in den verkürzten medialen
Darstellungen Bewertungen enthalten waren, die sich nicht un-
bedingt aus dem Bericht ergeben. Aber den Mitgliedern der
Kommission steht es nicht zu, den Bewertungen durch den
Landtag vorzugreifen.

Die Überprüfungen haben gezeigt, dass es nach derzeitigem
Kenntnisstand - außer zu den bereits bekannten Abgeordneten -
keine Hinweise auf eine Stasitätigkeit weiterer Abgeordneter
gibt. Auch die Ausführungen zu den belasteten Personen ent-
halten im Großen und Ganzen keine Erkenntnisse, die sich we-
sentlich von den bisherigen unterscheiden. Zwar sind im Ver-
gleich zu den Überprüfungsergebnissen von 1991 einige Hin-
weise in Bezug auf Stasitätigkeit hinzugekommen, jedoch wa-
ren diese späterhin schon medial öffentlich geworden.

Nun geben einige im Kommissionsbericht erwähnte Details
und die Stellungnahmen der Betreffenden offenbar noch ein-
mal Anlass, bisherige Beurteilungen zu prüfen, zu diskutieren
und gegebenenfalls zu Neubewertungen zu kommen. Den ak-
tuellen Reaktionen zufolge scheinen weniger die Intensität der
MfS-Zusammenarbeit, die Motivation und die Zeitdauer im
Vordergrund zu stehen. Vielmehr konzentriert sich die Debatte
auf den Umgang der betreffenden Abgeordneten mit den im
Bericht getroffenen Feststellungen. Damit wird deutlich, dass
Fehler und Irrtümer in der Vergangenheit heute viel eher ak-
zeptiert werden können, wenn sich die Betreffenden dazu offen
und ehrlich verhalten.

Jeder Mensch ist fehlbar, aber erst in der Haltung zum eigenen
Versagen, zu Irrtümern und beschämenden Kapiteln in der ei-
genen Biografie wird eine Umkehr glaubhaft. Eine solche Hal-
tung wird in einigen dem Bericht beigefügten Stellungnahmen
bekundet - meines Erachtens auch überzeugend. Es gibt aber
auch Abwehr und den Vorwurf, im Bericht seien unzutreffende
Wertungen vorgenommen worden. Ohne hier auf einzelne Kri-
tikpunkte eingehen zu können, erlauben Sie mir bitte zwei Be-
merkungen grundsätzlicher Art. 

Erstens: Die Bezeichnung „IM“ - Inoffizieller Mitarbeiter - ob-
liegt nicht der Wertungsentscheidung durch die Kommission.
Das Stasi-Unterlagen-Gesetz gibt hier eine klare Definition
vor, die in die Feststellungen einzubeziehen war. Danach sind
Inoffizielle Mitarbeiter Personen, die sich zur Lieferung von
Informationen an den Staatssicherheitsdienst bereiterklärt ha-
ben. Zwar mag man diese Definition infrage stellen, jedoch ist
sie für die Kommission zunächst einmal bindend. Freilich ist
mit dem Etikett „IM“ wenig ausgesagt. Jedoch muss in jedem
Fall näher hingeschaut werden, worin die MfS-Zusammenar-
beit im Einzelnen bestand. Dass es verwerflich ist, den Repres-
sionsapparat überhaupt unterstützt zu haben, ist die eine Seite.
Die andere aber ist die des Verrats, des Vertrauensbruchs. Nach
Michael Schumann, der in den Stellungnahmen zuweilen zi-
tiert wurde, konnten selbst subjektiv achtenswerte Motive an

dem Sachverhalt des Vertrauensbruchs nichts ändern. In die-
sem Zusammenhang verwies er auf die besondere Vertrauens-
stellung der Abgeordneten.

Zweitens: Häufig ist folgender Satz zu hören: Ich habe nie-
mandem geschadet. - Eine solche Behauptung lässt außer Acht,
dass niemand beurteilen konnte, wie das MfS mit den Informa-
tionen umging.

(Vereinzelt Beifall SPD und GRÜNE/B90)

Zumindest ist eine nachteilige Wirkung billigend in Kauf ge-
nommen worden, zumal jeder wusste, dass die Stasi keine Wohl-
fahrtsorganisation war.

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, Ihnen bleibt es
nun überlassen, wie Sie im Einzelnen Belastendes und Entlas-
tendes gewichten: die MfS-Zusammenarbeit im Kontext der je-
weiligen Lebensumstände, den Umgang damit nach 1990, die
Stellungnahmen heute.

Die Kommission hat versucht, Ihnen durch kritische Auswer-
tungen verschiedener Quellen eine geeignete Grundlage dafür
zur Verfügung zu stellen. Sie hat den Bericht - wie im Ab-
schlussteil erwähnt - nach bestem Wissen und Gewissen ver-
fasst. Mögen Sie hier im Landtag zu eigenen, unabhängigen
und verantwortungsvollen Bewertungen finden. - Vielen Dank.

(Allgemeiner Beifall)

Präsident Fritsch:

Vielen Dank, Frau Poppe. - Ihnen wird gerade der Entschlie-
ßungsantrag ausgeteilt, der inzwischen ein Antrag von 72 Ab-
geordneten ist.

Wir setzen mit dem Beitrag des Abgeordneten Holzschuher fort,
der für die SPD-Fraktion spricht.

Holzschuher (SPD):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Der Abschlussbe-
richt der Kommission zur Überprüfung der Abgeordneten die-
ses Landtags liegt vor, ein sehr bemerkenswertes und außeror-
dentlich wichtiges Dokument, wie ich denke.

Mein Dank gilt zunächst den Mitgliedern dieser Kommission -
Frau Poppe hat eben sehr eindringlich zu uns gesprochen. Be-
teiligt waren - Frau Poppe hat es schon gesagt, ich will es noch
einmal erwähnen -: Herr Prof. Dr. Geiger, Herr Dr. Müller-En-
bergs und Oberkirchenrat David Gill. Ihnen gilt mein herz-
licher Dank für diese Tätigkeit.

(Vereinzelt Beifall SPD, DIE LINKE, CDU, FDP sowie
GRÜNE/B90)

Es war nun wirklich keine einfache Arbeit und eine von vorn-
herein erkennbar konfliktbelastete Tätigkeit. Umso mehr ver-
dient es Respekt, dass Sie sich dieser Aufgabe in unser aller
Auftrag, in unserem Namen gestellt und uns hier einen Bericht
vorgelegt haben, über den wir jetzt debattieren können.

Es ist erst die zweite Überprüfung von Abgeordneten eines
brandenburgischen Landtags gewesen. Aus heutiger Sicht muss
man es nochmals sehr deutlich sagen: Das ist schade, das ist
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ein Fehler. Wir hätten das als Abgeordnete dieses Landtags -
soweit wir schon in vergangenen Legislaturperioden hier im
Hause waren - sicherlich auch in den letzten Wahlperioden in
ähnlicher Weise durchführen sollen. Das hätte uns manche sehr
unerfreuliche Debatten zu Beginn dieser Wahlperiode erspart.
Es hätte vielleicht auch die damals sehr emotionalen und teil-
weise unsachlichen Debatten versachlicht und erleichtert. 

Heute bleibt festzustellen: Das, was wir jetzt auf dem Tisch ha-
ben - manches spricht dafür, dass wir das hätten früher machen
können bzw. sollen -, bietet keine Überraschungen mehr. Die
Fakten im Bericht über die Betroffenen sind in den vergange-
nen Jahren - teilweise seit 20 Jahren - durchweg öffentlich be-
kannt und von denen, die im Bericht erwähnt werden, in den
meisten Fällen auch sehr offen eingeräumt und diskutiert wor-
den.

In meiner Fraktion - das kann man hier auch einmal erwähnen -
gab es keine Betroffenen, die in dem Bericht zitiert werden
mussten. Es gab aber sehr wohl einige meiner Kolleginnen und
Kollegen, die zu DDR-Zeiten selbst im Fokus der Staatssicher-
heit standen, weil sie sich systemkritisch oder auch nur aus
Sicht des Staates verdächtig gerierten.

(Vereinzelt Beifall SPD)

Auch diese haben ein Interesse daran - das betrifft auch andere
Fraktionen -, dass wir offen, sachlich und ohne den Versuch, par-
teipolitisches Kapital aus der Thematik zu schlagen, mit dem
Thema umgehen. Es stimmt mich sehr optimistisch - ich komme
zum Schluss noch einmal darauf -, dass der Entschließungsantrag
hier vorliegt, weil das ein bisschen ein Signal dagegen ist, dass es
noch einmal zu solch unschönen Debatten kommen könnte.

Es ging in diesen Debatten immer wieder darum - soweit sie
sachlich geführt wurden -, dass wir eine differenzierte Betrach-
tungsweise im Umgang - Frau Poppe hat das eben auch noch
einmal sehr deutlich gesagt - mit DDR-Unrecht, Stasi, dem Be-
griff „Inoffizieller Mitarbeiter“ pflegen müssen. Das ist unab-
dingbar, nicht nur, weil es eine Selbstverständlichkeit in einem
Rechtsstaat ist, sondern weil es zu jeder christlich-humanistisch
geprägten Gesellschaft gehört, dass man das Individuum be-
trachtet, also den Menschen individuell, der Schuld auf sich ge-
laden hat, und dass man die Verantwortung dieses Menschen
nach seinem gesamten Handeln und nach den Umständen des
Einzelfalls beurteilt und nicht pauschal alles in einen Topf wirft.

Das findet sich auch in diesem Bericht wieder, den ich - das
muss ich sagen - für sachlich, ausgewogen und in sich schlüs-
sig halte. Es ist ein Bericht der differenzierten Betrachtungs-
weisen, der berücksichtigt, dass es große Unterschiede in der
Verantwortung des Einzelnen und im Umgang mit dieser Ver-
antwortung in den vergangenen 22 Jahren seit der Wende gibt.

Dieses eine Prinzip des Umgangs kann aus meiner Sicht nur
lauten: Wahrheit, Klarheit, Offenheit und Transparenz. Das ist
angesprochen worden. Nur wer mit anderen, aber auch mit sich
selbst, wahrhaftig und offen umgeht, sich mit seiner Vergan-
genheit auseinandersetzt und sich dieser Vergangenheit stellt,
der kann, der muss dann aber auch einen Anspruch haben, dass
man sein gesamtes Leben berücksichtigt und dass man ihm
mindestens eine zweite Chance gewährt.

(Beifall SPD und des Ministerpräsidenten Platzeck)

Das wollen übrigens auch die Bürgerinnen und Bürger unseres
Landes. Die Antworten auf die Umfrage, die wir in der Enque-
tekommission erhalten haben, belegen eindrücklich, dass eine
ganz, ganz große Mehrheit für diese Prinzipien der differen-
zierten Betrachtung steht - der Sicht des Einzelfalles unter Be-
rücksichtigung des Menschen insgesamt, des Lebens eines
Menschen und nicht nur fixiert auf eine Akte, auf einen Begriff
am Ende gar gerichtet. Mit der differenzierten Betrachtung die-
ser Thematik sollten auch wir hier im Landtag in dieser Legis-
laturperiode umgehen. 

Es gehört zu den Grundlagen einer demokratischen Gesell-
schaft, und es ist eine Selbstverständlichkeit, dass frei gewählte
Abgeordnete nicht von einem Landtag, nicht von anderen Mit-
gliedern eines Landtages danach beurteilt werden dürfen, ob
sie in dieses Parlament gehören oder nicht. Das zu entscheiden
ist allein Sache des Souveräns, des Wählers.

(Frau Dr. Ludwig [CDU]: Aha! - Frau Hackenschmidt
[SPD]: Was soll das jetzt?)

Dort, wo er dies in Kenntnis aller Umstände getan und Abge-
ordnete in dieses Parlament geschickt hat, ist es schlichtweg
undenkbar, dass sich hier jemand hinstellen und sagen könnte:
Wir als andere Abgeordnete meinen, diese würden nicht in das
Parlament gehören. Nein, das ist mit einer demokratischen Ge-
sellschaft nicht in Einklang zu bringen. Diese Entscheidung hat
ausschließlich der Wähler zu treffen. Er hat sie in einer Mehr-
zahl der im Bericht erwähnten Fälle mehrfach mit einem sehr
deutlichen Votum getroffen. Das müssen wir respektieren, auch
wenn niemand gezwungen ist, diese Entscheidung im Einzel-
fall für richtig zu halten. So ist das in der Demokratie. Man
muss das nicht unterstützen, ganz und gar nicht, aber man muss
es respektieren. Das sollten wir hier auch tun. Mein Eindruck
ist, dass wir dies in diesem Hause in ganz, ganz großer Mehr-
heit selbstverständlich tun werden.

Wir haben im Bericht einen Fall, zu dem es eine Neubewertung
gibt, über den es Diskussionen gibt. Ich möchte ihn kurz an-
sprechen. Gerlinde Stobrawa habe ich auch in den letzten Ta-
gen schon öffentlich erwähnt. Dort scheint durch den Bericht
ein anderer Aspekt aufgeworfen, als bisher in der öffentlichen
Debatte im Zusammenhang mit ihr im Fokus stand. Ich habe
gesagt, sie tut sich keinen Gefallen, unter diesen Umständen
hier weiter eine lange Debatte zu führen. Aber die Frage, ob sie
an ihrem Mandat festhält oder nicht, bleibt auch in diesem Fall
eine ganz persönliche Entscheidung, die sie vielleicht mit ihren
Wählern vor Ort diskutieren sollte und mit ihrem Gewissen in
Einklang bringen muss. Wie auch immer die Entscheidung
fällt, sie wird unser Handeln, unsere Haltung hier im Haus
nicht beeinträchtigen und mit Sicherheit auch nicht die Zu-
sammenarbeit in unserer Koalition.

Meine Damen und Herren, ich danke an dieser Stelle auch dem
Landtagspräsidenten für seinen sehr umsichtigen Umgang mit
dem Bericht. Es war nötig, dass die Betroffenen Stellung neh-
men durften. Sie haben dies getan. Wir haben die Stellungnah-
men zur Kenntnisnahme bekommen, anhängend an dem Be-
richt. Das war wichtig. Auch das gehört zu einem fairen Ver-
fahren dazu. 

Ich danke allen Abgeordneten, die sich an diesem gemeinsa-
men Entschließungsantrag beteiligt haben und die hoffentlich,
wenn sie noch nicht unterschrieben haben, diesen zumindest in



der Abstimmung mittragen können. Es wäre ein wirklich gutes
Signal am heutigen Tag, wenn wir diesen Entschließungsantrag
annehmen - das Signal, dass es keine unnötig parteipolitisch
gefärbte Diskussion gibt, sondern es uns darum geht, ernsthaft
und seriös die Probleme aufzuarbeiten, die im Zusammenhang
mit der Thematik stehen, nach vorn, in die Zukunft gerichtet.
Das erwarten die Wählerinnen und Wähler in unserem Lande
von uns. Dem werden der Bericht und der Entschließungsan-
trag gerecht. Ich hoffe auf eine ebensolche Debatte am heuti-
gen Tag. - Vielen Dank.

(Beifall SPD und DIE LINKE und des Ministerpräsiden-
ten Platzeck)

Präsident Fritsch:

Der Abgeordnete Dombrowski setzt für die CDU-Fraktion fort.

Dombrowski (CDU):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich möchte heute
eingangs vor allen Dingen die Vertreter der Opferverbände
herzlich begrüßen, die hier nicht alle Platz gefunden haben.
Seien Sie herzlich willkommen! Das macht sonst der Präsi-
dent.

(Allgemeiner Beifall und des Ministerpräsidenten Platzeck)

Wenn wir im politischen Leben über Ehrlichkeit, Verantwor-
tung, Vertrauen und Moral sprechen, darf nicht vergessen wer-
den, dass kein Mensch ohne Fehler ist. Auch Frau Poppe ist
darauf eingegangen.

Landtagsabgeordnete stehen allerdings in einer besonderen
Verantwortung - hier wie anderswo. 2,5 Millionen Brandenbur-
ger Bürger werden von uns 88 Abgeordneten repräsentiert. Die
Bürger erwarten von uns keine Wunder. Sie erwarten, dass wir
uns ehrlich bemühen, engagieren und das Land insgesamt vor-
anbringen. Dafür setzen die Brandenburger mit ihrer Wahlent-
scheidung Vertrauen in jeden einzelnen Abgeordneten.

Wie ist es um die Vertrauenswürdigkeit von Abgeordneten be-
stellt, die einen Freund, einen Kollegen oder einen anderen na-
hestehenden Menschen im Auftrag des MfS ausgehorcht, aus-
gefragt oder - umgangssprachlich ausgedrückt - angeschwärzt
haben? Auch wenn dies keinen Straftatbestand darstellt, so ist
es gemessen an moralischen Grundsätzen ein gravierender Bruch
der Regeln des menschlichen Miteinanders.

(Beifall CDU und FDP)

Diesen Bruch haben gleich mehrere Abgeordnete - in diesem
Fall der Linksfraktion - begangen, vor ihnen auch andere und
auch Mitglieder anderer Fraktionen. Aber wir reden hier über
diesen Landtag. Daher ist es nicht ohne Belang, wenn in dem
Entschließungsantrag, der Ihnen vorliegt, festgestellt wird, dass
diese Abgeordneten schwere moralische Schuld auf sich gela-
den haben. Wenn ich Journalisten sagen höre, das alles wissen
wir doch - das mag ja sein, dann hätten sie es ja vorher schrei-
ben können -, erwidere ich: Es ist wichtig, dass sich dieser
Landtag dazu positioniert. Das ist kein Richten, sondern eine
Feststellung, der wir Abgeordnete, wie ich glaube, auch folgen
können.

Meine Damen und Herren, wenn die Kollegen Kaiser oder 
Dr. Scharfenberg oder andere Mitglieder dieses Landtages mit
dem Ministerium für Staatssicherheit zusammengearbeitet ha-
ben, ihre Verpflichtungserklärung unterschrieben und andere
Menschen bespitzelt haben, ist das ihre ganz persönliche und
individuelle Verantwortung. Sie haben Ja gesagt. Viele andere
haben Nein gesagt und mussten dafür negative Konsequenzen
erdulden. Am Ende der DDR waren es rund 250 000 offizielle
und inoffizielle Mitarbeiter des MfS. Es waren aber eben keine
17 Millionen. 

(Zuruf von der CDU: Richtig! - Beifall CDU und FDP)

Daher war es nicht selbstverständlich nach dem Motto: Es war
eben so, dass so viele mitgemacht haben. Die allermeisten ehe-
maligen DDR-Bürger haben ein rechtschaffenes Leben geführt
und haben jeden Tag versucht, das Beste aus ihrem Leben zu
machen.

Es spielt für die Bewertung der Schuld letztendlich keine Rol-
le, wie oder durch wen diese schwerwiegenden Verfehlungen
ans Tageslicht gebracht wurden oder wie man sich heute dazu
positioniert. Auch das stellt dieser Entschließungsantrag fest,
weil es in der Diskussion immer eine Rolle spielt: Hat das je-
mand von alleine gesagt oder auch nicht? Es ändert ja nichts
daran, was an moralischer Schuld zu verantworten ist. Aus die-
sen auch moralischen Gründen spricht sich die CDU-Fraktion
dafür aus - und dabei bleibt es auch für uns -, dass im Landtag
Brandenburg keine Volksvertreter mit solchen schwerwiegen-
den Belastungen sitzen sollten.

(Beifall CDU und FDP)

Aber - auch das steht in dem Entschließungsantrag, und die Ur-
heberschaft dieses Antrages ist ja bekannt -: Wir respektieren
selbstverständlich die Wahlentscheidung der Bürgerinnen und
Bürger, die ihre Stimmen Kandidaten gegeben haben, die nun
gewählt sind; das ist auch ein Fakt. Mit dieser Auffassung, dass
wir der Meinung sind, dass solche Abgeordnete nicht in der Po-
litik tätig sein sollten, sind wir nicht allein, und die Umfrage ist
ja bekannt: Drei von vier Brandenburgern vertreten die Auffas-
sung, dass Stasi in der Politik nicht stattfinden sollte. 

(Beifall CDU und FDP)

Meine Damen und Herren, der Entschließungsantrag, der Ih-
nen vorliegt, für den ich ausdrücklich werben möchte, auch für
die, die ihn nicht unterschrieben haben, ändert nichts daran. Sie
haben vielleicht noch in Erinnerung: Vor gut zwei Jahren bin
ich anlässlich der Vereidigung des Ministerpräsidenten in einer
Häftlingsuniform in den Saal marschiert. An meiner Kritik von
damals hat sich auch heute nichts geändert. Ich habe kein Ver-
ständnis dafür, dass eine demokratische Partei einen Koali-
tionsvertrag mit einer Partei unterschreibt, in der zwei ehemali-
ge Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit sind. 

Dabei bleibt es. Aber das Leben geht weiter, und es kann ja die
Antwort so nicht sein. Denn ich möchte zu einem anderen Thema
kommen, das für mich viel wichtiger ist, das es mir ermöglicht
hat, überhaupt die Initiative zu ergreifen, auch für diesen Antrag. 

Wir führen heute eine Debatte, Herr Holzschuher meint, eine
unschöne Diskussion aus der Vergangenheit. Wissen Sie, Herr

Landtag Brandenburg - 5. Wahlperiode - Plenarprotokoll 5/48 - 25. Januar 2012 4015



4016 Landtag Brandenburg - 5. Wahlperiode - Plenarprotokoll 5/48 - 25. Januar 2012

Holzschuher, wenn Sie auf der einen Seite sagen: „Es war uns
ja alles bekannt“, dann frage ich Sie schon: Mit welchem
Recht, sagen Sie dann hintenherum, Frau Stobrawa solle ihr
Mandat niederlegen? Dass das alles schwierig und wider-
sprüchlich ist, das ist klar, das verstehe ich auch. Aber „un-
schöne Debatten“ gibt es bei dem Thema nicht, wenn es um
Recht und Unrecht geht. Die Debatten sind notwendig, sie sind
wichtig.

(Beifall CDU und FDP)

Wir diskutieren heute darüber, ob der Umgang mit den Men-
schen, die sich schuldig gemacht haben, angemessen ist, ob ih-
re Lebensleistung dabei ausreichend berücksichtigt wurde, ob
sie dazugelernt und sich bewährt haben, und vieles andere
mehr. Ich frage Sie, Herr Holzschuher, auch Herr Ministerprä-
sident Platzeck, einmal ganz ernsthaft: Wann führen wir die
Debatte über Zehntausende, über Hunderttausende von SED-
Opfern? Wann führen wir, nachdem ständig über die zweite
Chance für die Täter gesprochen wird, eine Debatte über die er-
ste Chance für die Opfer? 

(Beifall CDU, FDP, SPD, GRÜNE/B90 sowie vereinzelt
DIE LINKE)

Es kann eben nicht sein, dass wir hier im Landtag ständig über
das Wohlbefinden der Täter diskutieren, während die Opfer,
die natürlich nicht so prominent sind, still leiden. Woher, meine
Damen und Herren, Herr Holzschuher, wissen Sie eigentlich,
was Opfer empfinden? 

Diese Opfer brauchen kein Mitleid, diese Opfer haben einen
Anspruch auf Respekt. Wenn Sie hier solche Debatten als „un-
schöne Debatten“ bezeichnen, dann trifft das die Opfer, denn
die Opfer erleiden jeden Tag wieder, was ihnen angetan wurde.
Sie erleiden es auch, wenn sie Leserbriefe lesen, in denen steht:
„Es hat doch jeder gewusst, dass an der Grenze geschossen
wird, und jeder Staat hat Gesetze, an die man sich halten muss“
und vieles andere mehr. Wo bleiben denn die Leserbriefe von
prominenten Mitgliedern dieses Parlaments, die aus diesem al-
ten System stammen, die einmal den Finger heben und sagen:
„Moment! Das, was in der DDR mit den Menschen gemacht
wurde, war nicht Recht.“? 

Das ist das Thema gesellschaftliche Rehabilitierung, das
kommt in dem Antrag auch vor. Ich halte das auch für wichtig,
denn das eine ist die juristische Rehabilitierung, die man von
dem Gericht bekommt, das einen verurteilt hat. Aber damit ist
ja noch nichts gewonnen, das ist lediglich juristisch in Ord-
nung. Wenn Sie irgendwo Ihre Biografie vorstellen und sagen:
„Im Übrigen sind da einige Jahre, in denen ich in der DDR im
Gefängnis gesessen habe.“, kommt gleich: „Aber ich bin or-
dentlich rehabilitiert.“ Warum dieser Reflex? Weil viele Mit-
bürger es nicht einfach so hinnehmen, wenn jemand sagt: „Ich
war politisch inhaftiert.“, dass es dann wirklich so war. Die Op-
fer müssen sich ständig - das wird nicht verlangt, aber das ist
der Reflex - rechtfertigen. Deshalb ist es auch wichtig, dass in
diesem Antrag eine gesellschaftliche Rehabilitierung verlangt
wird, dass man offener damit umgeht, nicht nur mit dem The-
ma der Täter, sondern auch mit dem der Opfer, dass man ihnen
diese Aufmerksamkeit schenkt, auf die sie, wie ich glaube, ei-
nen Anspruch haben. Ich könnte Ihnen viele Beispiele dafür
nennen, welche Probleme und Schwierigkeiten die Opfer der
SED-Diktatur bis heute haben und wie wenig gerade in Bran-

denburg in den vergangenen Jahren dafür getan wurde. Das ist
auch Bestandteil eines Gutachtens von Herrn Siegmund; Sie
alle kennen es aus der Enquetekommission. Von daher ist mit
der Arbeit von Frau Poppe ein gutes Stück auf dem Weg aufge-
holt, den wir gemeinsam vielleicht versäumt haben.

(Beifall CDU, GRÜNE/B90 sowie vereinzelt SPD)

Meine Damen und Herren, auch die Kleine und die Große An-
frage meiner Fraktion sind dabei wichtig. Betrachten Sie es
nicht als nervend, aber wir sind der Auffassung, dass den Op-
fern viel, viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte,
und nicht diesen sechs armen Seelen, die heute hier so belastet
dastehen und auch Schwierigkeiten haben, sich zu verhalten.
Die Kommission zur Überprüfung der Abgeordneten hatte nicht
die Aufgabe, als Gericht zu fungieren; Frau Poppe hat es ge-
sagt. Sie hat sachlich festgestellt, was ihr möglich war, und die
Bewertung ist - das hat Frau Poppe auch gesagt - allein unsere
Aufgabe. Die Kommission fordert den Landtag auf, daraus
Rückschlüsse zu ziehen. Das haben wir als CDU-Fraktion ge-
tan. Wir können niemanden zwingen, sein Mandat niederzule-
gen. Wenn wir einen Schwerpunkt auf die Opfer gelegt haben,
dann deshalb, weil dies für uns einfach naheliegend ist, weil
diesen Menschen geholfen werden sollte.

Ich bin dennoch froh, dass es diesen Entschließungsantrag gibt -
trotz aller Unterschiede in den Sichtweisen, und diese werden
uns auch weiter erhalten bleiben; das ist auch nicht verwunder-
lich. Aber wichtig ist doch, dass die Opfer - ich sage dies auch
für die Medien - nicht nur hinnehmen, dass jede Fraktion das
gesagt hat, was sie schon immer gesagt hat, sondern dass es et-
was gibt, worauf man sich direkt verständigen kann. Wenn wir
die Sache mit den belasteten Abgeordneten nicht lösen können,
dann sollten wir uns darauf verständigen, dass wir den Opfern
zukünftig mehr Aufmerksamkeit schenken. Ansonsten würde
ich mir wünschen: Bei allen weiteren Debatten und Reden soll-
ten wir dieses Thema mit Würde und mit Respekt voreinander
behandeln. - Danke schön. 

(Beifall CDU, FDP, SPD sowie DIE LINKE)

Präsident Fritsch:

Der Abgeordnete Ludwig setzt die Debatte für die Linksfrak-
tion fort.

Ludwig (DIE LINKE):

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Der Landtag
Brandenburg hat im Herbst 2009 zu Beginn seiner 5. Legisla-
turperiode die Überprüfung aller seiner Mitglieder auf eine
mögliche Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Staatssi-
cherheit beschlossen. Alle Mitglieder der Fraktion DIE LINKE
haben dem zugestimmt. 

Der Abschlussbericht bestätigt nun: Unsere Abgeordneten-
kollegen Axel Henschke, Kerstin Kaiser, Hans-Jürgen Schar-
fenberg und Gerlinde Stobrawa haben zu DDR-Zeiten mit
dem Ministerium für Staatssicherheit zusammengearbeitet
bzw. unterhielten dienstliche Kontakte dorthin. Michael Lu-
thardt hat seinen dreijährigen Wehrdienst beim Wachregiment
„Feliks Dzierzynski“ absolviert. Danach gab es keine Kon-
takte zum Ministerium für Staatssicherheit mehr. Bettina For-
tunato zog wegen ihres ausländischen Ehemannes die Auf-



merksamkeit der Stasi auf sich, wurde jedoch nie inoffizielle
Mitarbeiterin.

Sehr geehrte Frau Poppe, die von Ihnen geleitete Kommission
hat eine für Brandenburg und für den Landtag sehr wichtige
und notwendige Arbeit geleistet. Solange die Generationen, die
in der DDR gelebt haben, die sich dort einrichten mussten und
die sich dort engagiert haben, noch aktiv sind und die Geschi-
cke in Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur oder Politik bestimmen,
mindestens so lange wird es wichtig sein, voneinander zu wis-
sen, was wer in der DDR gemacht hat, wo wer stand, wie man
sich gegenüber anderen verhalten hat.

Das Lebenselixier der repräsentativen Demokratie ist das Ver-
trauen. Menschen müssen denen, die sie repräsentieren und die
auf dieser Grundlage Entscheidungen für sie treffen, vertrauen
können. Deswegen müssen politische Biografien in aller Breite
auf dem Prüfstand stehen, nicht allein Verstrickungen in die
Arbeit des Ministeriums für Staatssicherheit. 

Geheimdienstliche Tätigkeit geht immer mit einem Stück Ver-
trauensbruch einher. Besonders dramatisch war das in der
DDR, wo die geheimdienstliche Überwachung und Steuerung
der Bevölkerung ein gigantisches Ausmaß und in vielen Fällen
dramatische Folgen hatte. 

Vertrauen oder Nichtvertrauen lässt sich aber nicht so einfach
daraus ableiten, ob jemand IM war oder nicht. Vertrauen leitet
sich auch daraus ab, wie jemand zu seiner politischen Vergan-
genheit in der DDR steht, welche Schlussfolgerungen daraus
abgeleitet werden, wie und wofür sich jemand engagiert und
wie sehr das für die Bürgerinnen und Bürger selbst nachvoll-
ziehbar ist.

Wenn wir also die Vertrauensbasis für diesen Landtag und da-
mit die repräsentative Demokratie stärken wollen, müssen wir
das Feld kritischer und selbstkritischer Auseinandersetzung in
verschiedener Hinsicht erweitern: über das Stasithema hinaus
und unter Einbeziehung der zurückliegenden zwei Jahrzehnte
wie auch der Gegenwart. Es geht dabei auch nicht nur um indi-
viduelle Schuld, sondern nicht minder um Fehlkonstruktionen
im gesellschaftlichen System, um strukturelle Defizite, die nie
wieder zugelassen werden dürfen. 

(Beifall DIE LINKE - Frau Dr. Ludwig [CDU]: Ich glau-
be es einfach nicht!)

Es geht um Demokratie und um Freiheitsrechte, es geht um die
Einheit von bürgerlichen Freiheitsrechten und sozialen Men-
schenrechten.

Das ist der Ansatz, dem meine Partei seit den neunziger Jahren
folgt. Der Weg dorthin war für viele mit bitteren Selbsterkennt-
nissen gepflastert. Wir sind ihn auch nicht alle mit gleicher In-
tensität gegangen. Er ist auch nicht erledigt, wenn man ihn ein-
mal gegangen ist, wenn ihn eine Generation gegangen ist. Das
haben wir im Herbst 2009 bitter erfahren müssen. Dafür haben
meine Fraktion und meine Partei damals die Verantwortung
übernommen. Aber alles in allem geht meine Partei einen Weg,
der sich vor schwierigen Biografien nicht scheut und zugleich
geeignet ist, Vertrauen zu schaffen. In der Linken - früher PDS -
gibt es seit Juni 1991 die Pflicht zur Offenlegung der politi-
schen Biografie für Kandidatinnen und Kandidaten für Partei-
und Wahlmandate von der Kreis- bis zur Bundesebene auf Zu-

sammenarbeit mit dem Ministerium für Staatssicherheit. Erst
nach Offenlegung und ernster Debatte sollen die verantwort-
lichen demokratischen Gremien für oder gegen eine Kandida-
tur entscheiden. Dieser Beschluss wandte und wendet sich klar
und nachlesbar gegen jede Verharmlosung der Rolle des MfS
als Institution. Wir haben dies 2010 auf einem Landesparteitag
für uns erneut bekräftigt. 

(Zuruf von der CDU: Theorie und Praxis!)

Sehr geehrte Damen und Herren, was den offenen, kritischen
und auf den Einzelfall bezogenen Umgang mit belasteten DDR-
Biografien anbelangt, sehe ich durchaus  ein wichtiges Stück
Gemeinsamkeit hier im Landtag. 1994 - nach der ersten und
bislang einzigen Überprüfung der Landtagsabgeordneten - gab
es den von Vertretern aller Parteien getragenen Parlamentsbe-
schluss „Mit menschlichem Maß die Vergangenheit bewerten“.
Er zog die Bilanz einer Debatte, die unter sehr besonderen Be-
dingungen stattfand, und setzte Zeichen, die deutlich über die
damalige Situation hinauswiesen. Unumstritten waren sie nie -
genauso wenig, wie sie ein getreuliches Abbild der Praxis im
Land waren.

Wir haben heute wieder die Chance auf einen gemeinsamen
Entschließungsantrag - nach einer erneuten, langen und harten
Auseinandersetzung im Land. Ich halte diesen Entwurf für ei-
nen wichtigen Schritt für unser Land. Das ist ein Entwurf, der
moralische Schuld klar benennt und doch auf die problemati-
schen Instrumente wie die Abgeordnetenanklage oder Erklä-
rungen über eine Mandatsunwürdigkeit verzichtet, ein Entwurf,
der das differenzierte Meinungsbild der Bürgerinnen und Bür-
ger aufgreift und der den betroffenen Kolleginnen und Kolle-
gen vor allem eine kritische Auseinandersetzung mit ihrem
Werdegang, ihrer aktuellen Rolle nahelegt, ein Entwurf, der
noch einmal den anhaltenden Handlungsbedarf im Interesse
derjenigen deutlich macht, die in der DDR verfolgt und be-
drängt wurden, um Lebenschancen gebracht wurden, so, wie
das auch die Mehrheit der Bevölkerung empfindet. 

Dieser Antrag kommt aus der Mitte des Parlaments; das finde ich
gut. Ich weiß es zu würdigen, sehr geehrter Kollege Dombrowski,
dass gerade Sie die Initiative dafür ergriffen haben und dass gera-
de Sie in dieser Sache viele Schritte gegangen sind, die für jeman-
den mit Ihrem politischen Werdegang nicht selbstverständlich
sind. Sie haben dafür meinen Respekt, Herr Dombrowski.

Mit Ihrer Initiative geht es Ihnen - so habe ich gelesen und
auch gerade gehört - auch darum, den Blick stärker auf die in
der DDR Verfolgten und Benachteiligten zu richten. Dafür ha-
ben Sie meine, dafür haben Sie unsere volle Unterstützung. 

(Beifall DIE LINKE und SPD)

Es ist dringend notwendig, dass für die ehemals Verfolgten und
Benachteiligten mehr getan wird - und das beginnt ja auch.
Verwaltungen wurden sensibilisiert und effektiviert. Und es ge-
hört sich auch, dass wir alle zusammen deren legitime Interes-
sen ernst nehmen, sie aus dem parteipolitischen oder ideologi-
schen Schlagabtausch heraushalten und die Kraft stattdessen
darauf richten, ihnen praktische Genugtuung und Wiedergut-
machung zu ermöglichen.

Sehr geehrte Damen und Herren, die Debatte der letzten Tage
bezog sich auch auf Václav Havel. Für mich ist er ein Mensch,
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der dem verfallenden Staatssozialismus vor allem als ein Er-
mutiger des Menschseins haushoch überlegen war. Havels Vi-
sion war nicht eine apokalyptische Endschlacht zwischen Gut
und Böse, seine Vision war ein „Leben in Wahrheit“, vor dem
das Böse zerfällt. Wo dieses Leben in Wahrheit, so Havel, 

„anfängt, sich selbst auf eine gewisse Art schöpferisch zu
artikulieren, ist der Ort, an dem das geboren wird, was
man das 'unabhängige geistige, soziale und politische Le-
ben der Gesellschaft' nennen könnte.“ 

Das war Havels Vision.

Das Ministerium für Staatssicherheit der DDR war Teil eines
Apparates, der das „Leben in Wahrheit“ verhindern sollte, der
Menschen am Leben in Wahrheit hindern sollte. Havel sprach
zu Recht von einem ganzen System der „komplexen tiefen und
dauernden Vergewaltigung bzw. Selbstvergewaltigung der Ge-
sellschaft“.

Michael Schumann - wir waren in den 90er-Jahren hier Frak-
tionskollegen - hatte dies in seinem Schlüsselreferat auf dem
Außerordentlichen Parteitag im Dezember 1989 in ganz ähnli-
che Worte gekleidet:

„Stalinismus bedeutete Demoralisierung und Entartung des
geistigen Lebens sowie Zerstörung menschlicher Werte.“

Dies war für Schumann kein anonymer Vorgang. 1995 erklärte er: 

„Es bleibt die bittere Erkenntnis, ... dass wir für eine Über-
windung restaurativer Strukturen und diktatorischer und
inhumaner Praktiken in der DDR und in der SED das uns
Mögliche nicht getan haben ... Und wir können in der heu-
tigen Gesellschaft nicht den Anspruch auf das Prinzip des
aufrechten Ganges glaubwürdig erheben, wenn wir über
eigenes Versagen mit dem Hinweis auf strukturelle Zwän-
ge und vermeintliche Notwendigkeiten hinwegreden.“

Das ist die Dimension, der sich meine Fraktion stellt und der
wir uns stellen müssen. 

Sehr geehrte Damen und Herren, als politischer Mensch und
als Vertreter einer Generation, die die DDR noch bewusst er-
lebt, aber nicht mehr mitgestaltet hat, wünsche ich mir, dass
wir diesen Geist, diesen Anspruch eines „Lebens in Wahrheit“
und des „aufrechten Ganges“ auch nach eigenem Versagen hier
in diesem Hause teilen, jeder auf seine Weise, mit seinen Zie-
len, Idealen und Erfahrungen - aber gemeinsam gewichtet
durch das Vermächtnis von Menschen wie dem Weltbürger Vá-
clav Havel und auch dem für Brandenburg und die deutsche
Linke so wichtigen Michael Schumann. - Ich danke Ihnen.

(Beifall DIE LINKE und vereinzelt SPD sowie von Mi-
nister Dr. Markov)

Präsident Fritsch:

Die Abgeordnete Teuteberg setzt für die FDP-Fraktion fort.

Frau Teuteberg (FDP):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Leider droht die
wichtige Debatte über den Kommissionsbericht jetzt überlagert

und verschattet zu werden von dem Versuch, hier doch noch so
etwas wie den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Wir
Liberale werden uns daran nicht beteiligen. Wir fänden es eine
Missachtung der monatelangen Arbeit der von uns allen beauf-
tragten Kommissionsmitglieder, wenn wir uns jetzt auf einen
Text einigen würden, der etwas vorgibt, was tatsächlich nicht
vorzufinden ist.

Wir sind in diesem Landtag nicht einig in der Beurteilung des-
sen, was das Unrechtsregime der DDR ausmachte. Wir sind
uns nicht einig darin, welche Konsequenzen zu ziehen sind aus
der Verwicklung einiger Mitglieder dieses Hauses, und - das ist
in den letzten Tagen offenkundig geworden - wir sind uns auch
nicht einig in der Auswertung der Erkenntnisse, die in diesem
Bericht stehen. Wenn diese seltsame Neuauflage des Branden-
burger Weges aber darin bestehen sollte, erneut einen Konsens
zu suchen, der klare Unterschiede verschleiert, dann hätten wir
uns auch die Überprüfung ersparen können.

Worüber ich vor allem reden möchte, ist dieser Bericht und
sind die Unterschiede, die in seiner Bewertung bestehen. Es
geht mit dieser Kontroverse um den Kommissionsbericht vor
allem und zuerst um das Selbstverständnis dieses Parlamentes,
um seine Selbstachtung und konkret um die Frage, was die Er-
gebnisse uns dazu abverlangen. Das ist dann naturgemäß auch
eine Auseinandersetzung mit der Haltung der größten Fraktion
in diesem Hause, den Sozialdemokraten, die in dieser Frage ei-
ne besondere Verantwortung haben. Natürlich eint mich, eint
meine Fraktion mit den Kollegen von der SPD im Grundsätz-
lichen viel mehr, als uns im politischen Alltag trennt. Natürlich
wäre es vermessen, bei dieser Debatte den Eindruck zu erwe-
cken, die SPD habe durch ihr Bündnis mit der Linkspartei je-
den Kompass verloren. Das Ergebnis der Überprüfung hat dies
ja noch einmal offenkundig werden lassen. Zwischen vier
Fraktionen dieses Hauses gibt es etwas Verbindendes, und das
möchte ich auch nicht kleingeredet haben. 

(Beifall FDP und vereinzelt CDU)

Wir können aber andererseits jetzt auch nicht einfach zur Ta-
gesordnung übergehen. Es gibt hier fünf Fraktionen und einen
fraktionslosen Abgeordneten, der allerdings weiter Parteimit-
glied ist. 

(Zurufe: Es gibt zwei fraktionslose Abgeordnete!)

Die Kommission hat uns nur auf den ersten Blick keine klare
Handlungsempfehlung gegeben. Wer den Bericht genau liest,
entdeckt darin sehr wohl eine Botschaft. Diese Botschaft der
Kommission ist auf einen Satz zu bringen: Bei euch, in diesem
Landtag, stimmt etwas nicht. - Der Hinweis auf die absurde
fortdauernde Schweigeverpflichtung des Genossen Henschke,
der Satz über die so späte, weil unvermeidbare Offenbarung
von Herrn Scharfenberg, die Befragung und Archivsuche im
Fall Stobrawa, schließlich die Zuspitzungen in der Lebensge-
schichte einer Kerstin Kaiser - das alles ist nicht zufällig in die-
sen Bericht eingeflossen. Dahinter verbirgt sich die klare Bot-
schaft, eben dieses Da-stimmt-doch-etwas-nicht. Es wäre schon
viel gewonnen, wenn die SPD diese Botschaft uneingeschränkt
akzeptieren würde. Das geht aber nicht, wenn man sich damit
herausredet, dass nichts Überraschendes aufgetaucht sei. Ja, es
sind keine neuen Aktenfunde aus den Stasiarchiven da. Andere
Feststellungen sind sehr wohl neu, und das Anhören von Zeu-
gen und Sachverständigen ist ebenfalls neu. 



Und wenn dieser Landtag in etwa repräsentativ wäre für die
frühere DDR-Bevölkerung, dann dürfte sich im schlimmsten
Falle einer oder eine in den Reihen derer, die altersmäßig über-
haupt dafür infrage kommen, hier befinden. Tatsächlich ist die-
se eine Fraktion mit sechs Belasteten hier eingezogen, und wir
müssen uns fragen, warum diese Fraktion nicht in der Lage ist,
darauf angemessen zu reagieren.

(Beifall FDP und CDU)

Weshalb sehen wir uns jetzt auch noch dazu veranlasst, die von
uns allen beauftragte Kommission gegen Anwürfe aus den Rei-
hen der Belasteten in Schutz nehmen zu  müssen? Wie also ge-
hen wir damit um, dass ganz offenkundig einige in diesem
Haus immer noch nicht verstanden haben, vielleicht auch gar
nicht verstehen wollen, worum es bei dieser Debatte überhaupt
geht?

Kerstin Kaiser redet auf ihrer Homepage von der Staatssicher-
heit als einem Geheimdienst, so einer Art Verfassungsschutz
der Arbeiter- und Bauernmacht. Dies ist eine der Ungereimt-
heiten, eine der Wahrnehmungsstörungen. Geheimdienste gibt
es ja überall, und auch der Verfassungsschutz macht sicher so
manchen Fehler, aber - und das ist die entscheidende Frage -:
Was hat das denn mit der Stasi zu tun? Als ob die Herren des
Morgengrauens irgendetwas gemein hätten mit den Nachrich-
tendiensten einer Demokratie. Sie waren eine geheime Polizei,
und sie sind auch nur mit jenem Repressionsorgan vergleich-
bar, das diese Bezeichnung ganz offiziell im Namen trug. „Die
haben ihn abgeholt.“ - Das ist der Satz, der den Schrecken ei-
ner Geheimpolizei ganz gut beschreibt. Der Verfassungsschutz
holt niemanden ab. 

Wie weit also geht die Einsicht in den verbrecherischen Char-
akter der SED-Herrschaft tatsächlich? Zu viel Vergesslichkeit
tut einer freiheitlichen Demokratie nicht gut. 

(Beifall FDP, CDU und GRÜNE/B90) 

Sie lebt nicht nur von der Versöhnung, sie lebt auch im Wissen
um die Unversöhnlichkeit ihrer Gegner. Sozialdemokraten wie
Liberale wie Konservative waren für die SED Feinde, Klassen-
feinde. Es galt nicht etwa, mit ihnen in einen Wettbewerb zu
treten, sich mit ihnen zu streiten, sie aber auch zu tolerieren
und zu respektieren, sondern es galt, sie mit allen Mitteln zu
bekämpfen, im Stasiwortschatz: zu zersetzen. Wer diese Unver-
söhnlichkeit einfach vergisst, der tut der Versöhnung keinen
Gefallen. 

Es mag den einen oder anderen unter uns geben, der aus christ-
licher Überzeugung ja sagt zu einer bedingungslosen Versöh-
nungsbereitschaft. Im persönlichen Umgang finde ich diese Ein-
stellung auch bewundernswert. Als politisches Programm aber
taugt sie genauso wenig wie ein bedingungsloser Pazifismus.
Die Demokratie braucht Verteidiger ihrer Werte. Also lassen
Sie uns nicht den Fehler machen, diese Spitzel- und Parteikar-
rieren kleinzureden. 

(Beifall FDP und CDU)

Wer dies tut, redet auch die Freiheit klein, die gegen die einsti-
ge Machtelite errungen wurde. Was folgt daraus? Wenigstens
einmal in einer fünfjährigen Legislaturperiode sollten wir uns
hier klar zu dem bekennen, wozu sich auch die Kommission

durchgerungen hat. Also noch einmal: Da stimmt etwas nicht,
wenn eine Partei sechs Menschen, die einst der Geheimpolizei
einer Diktatur verpflichtet waren, in ein Parlament schickt. Da
stimmt so viel nicht, dass ein ganz normaler Umgang mit solch
einer Fraktion ein Fehler wäre. Deshalb halten wir Liberale
derzeit einen gemeinsam verfassten Text für falsch.

Substanziell ändern können wir daran wenig. Das Mandat kön-
nen, wollen wir niemandem wegnehmen. Wir können aller-
dings dieses Bundesland vor dem fatalen Eindruck bewahren,
dass wir uns alle damit abgefunden hätten. Das haben wir Li-
beralen nicht, und das hat, so hoffe ich, auch die Sozialdemo-
kratische Partei Deutschlands nicht. 

Weil Sie, Herr Platzeck, im Zusammenhang mit der so wichti-
gen Versöhnung einmal Kurt Schumacher zitierten, möchte ich
Ihnen eine andere Aussage dieses großen Demokraten nicht er-
sparen; denn man kann sich nicht immer nur heraussuchen,
was passt, und den Rest vergessen.

(Frau Melior [SPD]: Wie wahr! Das gilt für jeden!) 

Also Kurt Schumacher. Ein Vorbild ist dieser Mann nicht zu-
letzt, weil er 1933 im vollen Bewusstsein der schlimmen Fol-
gen den Nazis mit einem klaren Nein entgegengetreten ist. Er
hat auch über Versöhnung geredet, ja, mit Blick auf die jungen
Männer, die von den Nazis erzogen und verführt wurden. Er
hat zur gleichen Zeit aber auch ganz klare, unversöhnliche
Worte gefunden zu den Kommunisten, die unfähig waren, Kon-
sequenzen zu ziehen aus den Erfahrungen des Scheiterns der
ersten deutschen Demokratie und auch dem Anteil, den sie dar-
an hatten. Einige von Ihnen wissen, welch einen Ausdruck er
für Honecker und Mielke, die schon damals und bis zum Ende
der DDR politisch aktiv waren, benutzte. Wenn ich dieses ge-
flügelte Wort jetzt hier zitierte, wäre wahrscheinlich einiges los
bei dieser fünften Fraktion. So ist das in Brandenburg, Herr
Platzeck, dass man mit den Gedanken eines Ihrer Vorgänger im
SPD-Bundesvorsitz den Lärmpegel wohl auf unerträglich stei-
gern könnte. Genau darin liegt das Problem dieses Landtages
im Umgang mit dem kommunistischen Erbe.

(Beifall FDP, CDU und des Abgeordneten Vogel [GRÜ-
NE/B90])

Wir setzen uns leider erst jetzt damit auseinander, dass es Mit-
glieder dieses Hauses gibt, die selbst sagen, sie hätten einst als
überzeugte Kommunisten, als Gegner einer freiheitlichen Ge-
sellschaft für die Stasi gearbeitet. Deswegen können wir uns erst
heute zu deren einstiger Unversöhnlichkeit verhalten. Sie, Herr
Platzeck, haben ein Zeichen gesetzt, als Sie sich weigerten, frü-
here Stasimitarbeiter auch noch im Kabinett zu dulden. Sie ha-
ben klargemacht, dass es da Grenzen gibt. Auch deswegen sage
ich noch einmal: Ich würde mich freuen, wenn wir trotz aller
Unterschiede im Detail und trotz der naturgemäß unterschied-
lichen Interessen in Regierung und Opposition für alle erkennbar
eine Gemeinsamkeit deutlich werden lassen: Es gibt vier Frak-
tionen in diesem Haus, die sich der Auseinandersetzung mit der
DDR-Geheimpolizei relativ unbefangen stellen können. Das eint
uns und trennt uns von der einen, die damit ganz offensichtlich
nicht klarkommt. Es muss nicht nur in der Regierung, es muss
auch im Landtag erkennbar sein, dass bei denen etwas nicht
stimmt, wenn sie mit einem halben Dutzend belasteter Abgeord-
neter hier auftreten. Wenn wir schon kein stasifreies Parlament
haben, so sollten wir das wenigstens gemeinsam bedauern. 
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Ich habe den Bericht genau gelesen. Offenbar genauer als Herr
Kollege Holzschuher die Forsa-Umfrage; mehr möchte ich da-
zu nicht sagen. Er enthält viele Hinweise. Er enthält auch Hin-
weise auf Erfreuliches, und ich freue mich insofern auch über
den Kollegen Luthardt und sein Nein zur rechten Zeit. Ich hof-
fe, dass er sich diese Fähigkeit zum Nein-sagen bewahrt. Die
von Frau Poppe zu Recht eingeforderte Differenzierung ist im-
mer konkret und persönlich. Der Bericht enthält auch Hinweise
auf Zaudern und Zögern in der Zeit der heimlichen Treffen von
Herrn Scharfenberg mit den Führungsoffizieren. Dass es dann
leider weiterging mit dem Zögern, als Offenheit gefragt war,
steht auf einem anderen Blatt. 

Ich komme zum Schluss und möchte sagen: Für uns ist nicht
entscheidend, ob sich die Belasteten mit irgendetwas einen Ge-
fallen tun oder was sie sich selbst zu ersparen haben, eher, was
sie dem Land ersparen sollten. Leider haben Sie uns heute nicht
einmal die Unterschrift in eigener Sache unter diese Entschlie-
ßung erspart. Für meine Fraktion ist auch im Blick auf die 
1. Legislaturperiode heute eines klar: Manchmal sind Wahr-
heit, Wahrhaftigkeit und Klarheit wichtiger als Gemeinsam-
keit. - Danke. 

(Beifall FDP, CDU und vereinzelt GRÜNE/B90)

Präsident Fritsch:

Wir schließen die Debatte mit dem Beitrag des Abgeordneten
Vogel, der für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht,
ab.

Vogel (GRÜNE/B90):

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Gäste!
15 Jahre lang hatte der Brandenburger Landtag die rote Laterne
in puncto Stasiüberprüfungen unter den ostdeutschen Volksver-
tretungen inne. Mit den fast auf den Tag genau vor zwei Jahren
auf den bündnisgrünen Antrag hin einstimmig verabschiedeten
Regelungen zur Überprüfung seiner Abgeordneten durch eine
unabhängige Kommission hat dieser Landtag, haben wir Abge-
ordnete eine Wende eingeleitet. Mit dem Bericht ist es uns
möglich geworden, beispielgebend und vorbildlich in Sachen
transparenter Aufarbeitung der Stasibelastung einzelner Abge-
ordneter zu werden. Der Bericht der Kommission und dessen
Bewertungen, die wir nicht nur zur Kenntnis nehmen, sondern
für den wir uns ausdrücklich bedanken, ist öffentlich und damit
für jedermann einsehbar, und er ist eine klare Abkehr von dem
intransparenten Hinterzimmerprüfverfahren der sogenannten
Bischofskommission in der 1. Legislaturperiode in Branden-
burg. Frau Poppe hat es dargestellt.

(Beifall GRÜNE/B90)

Der vorliegende Bericht garantiert dagegen den genauen Blick
auf den konkreten Einzelfall und vermeidet genau dadurch
Pauschalisierungen. MfS-Kontakt war eben nicht MfS-Kon-
takt. Das heißt aber auch, dass die Leser die intellektuelle Kraft
aufbringen müssen, zwischen schwerwiegenden und minder
schwierigen, minder problematischen Fällen zu unterscheiden,
und dreijähriges Wacheschieben im Regiment Feliks Dzier-
zynski war eben etwas anderes als das Verpfeifen kritischer
FDJler und Arbeitskollegen. 

Wichtig ist, dass der Bericht bestätigt, dass jedes vierte hier ge-
wählte linke MdL vor 1989 in Beziehungen zur Stasi stand.

Aber nach diesem Bericht kann es einen immer wieder unter-
stellten Generalverdacht gegen alle Linken nicht geben. Die
Vorstellung, dass alte Stasiseilschaften die Brandenburger Re-
gierungspolitik beherrschen, lässt sich aus diesem Bericht je-
denfalls nicht ableiten. 

(Frau Melior [SPD]: Genau! - Beifall SPD)

Gerade deshalb aber wirkt der Versuch aus den Reihen der Lin-
ken, für alle im Bericht genannten Fraktionsmitglieder Gene-
ralabsolution einzufordern, besonders unnötig und deplatziert.
Wir Bündnisgrünen sind klare Befürworter einer zweiten Chan-
ce, wir haben uns entschieden den Versuchen der CDU wider-
setzt, der Parlamentsmehrheit - wie in Thüringen und Sachsen -
das Recht zuzuerkennen, sogenannte unwürdige Abgeordnete
aus dem Landtag auszuschließen. Auch wenn wir damit ver-
mutlich nicht die große Mehrheit der Brandenburger auf unse-
rer Seite haben, fordern wir nicht, dass das Brandenburger Par-
lament stasifrei sein muss. 

Wir setzen auf die Integrationskraft unserer Demokratie, die
auch Menschen mit dunklen Flecken in der Biografie das
Recht auf Mandatsausübung zugesteht. Warum sollen keine
ehemaligen IMs oder Wehrpflichtige des MfS-Regiments in
unserem Parlament sitzen, wenn diese offen und ehrlich ihre
individuelle Vergangenheit vor der Wahl offengelegt haben?
Noch besser ist es natürlich, wenn sie zudem die Chance nutz-
ten, das Gespräch mit Opfern zu suchen. Warum sollen wir kei-
nen Michael Luthardt in unserer Reihe haben, der konsequent
eine inoffizielle Zusammenarbeit mit dem MfS nach Ausschei-
den aus dem Wehrdienst abgelehnt hat? Und auch über einen
Dr. Scharfenberg, der sich nachgewiesenermaßen nicht für ge-
zielte Verbindungsaufnahme und Bespitzelung hergegeben hat,
vermag ich nach der Lektüre des Berichts der Kommission
nicht den Stab zu brechen, auch wenn er in puncto Aufdeckung
seiner Vergangenheit eher ein Getriebener der Verhältnisse als
ein Spätberufener war. 

Was wir aber nicht gutheißen, sind Abgeordnete oder Frak-
tionsvorsitzende, die reflexhaft abwiegeln und sich selbst Ge-
neralabsolution erteilen. Und was wir überhaupt nicht schät-
zen, sind Abgeordnete, die sich 22 Jahre nach dem Untergang
der DDR-Diktatur immer noch an ihre Verpflichtungserklärun-
gen gegenüber dem MfS gebunden fühlen. 

(Zuruf der Abgeordneten Melior [SPD] - Einzelbeifall
SPD)

Ich hatte eigentlich gedacht, Frau Adolph wäre der einzige Fall,
und ich war doch einigermaßen schockiert, als ich in dem Be-
richt genau eine ähnliche Argumentation von Herrn Henschke
gelesen habe, der damit seine ansonsten sehr reflektierte Stel-
lungnahme ein ganzes Stück weit entwertet. Herr Henschke, da
helfen dann auch keine nachgeschobenen Begründungen wei-
ter. Die beunruhigende Frage, die Sie in den Raum stellen, ist
ja, inwieweit auch andere ehemalige MfS-Diener bis heute ihre
Treuepflichten gegenüber der Staatssicherheit höher gewichten
als ihre Pflichten im demokratischen Rechtsstaat.

(Beifall GRÜNE/B90 sowie SPD und FDP)

Nicht zu tolerieren sind auch Ablenkungsmanöver und Aus-
flüchte. Und was anderes als ein Ablenkungsmanöver ist es,
wenn sich Frau Stobrawa und die Linke darauf berufen, dass
der Kommissionsbericht - so wörtlich - „keine neuen Tatsa-



chen“ ergeben habe und Frau Stobrawa auf ihre Überprüfung
aus dem Jahr 1991 verweist. Nach dem damaligen Abschluss-
bericht der sogenannten Bischofskommission lag für Frau Sto-
brawa außer einer Karteikarte nichts vor, waren - wörtlich -
„keine weiteren Angaben möglich“. 

Was Linke und Frau Stobrawa ausblenden, ist, dass bereits die
Bischofskommission die Abgrenzung zwischen beruflichen
Auskünften und IM-Tätigkeit daran festmachte, dass nur „über
objektive Sachverhalte“ Auskunft, aber keine Personeninfor-
mationen gegeben wurden und dass die Bischofskommission
herausgearbeitet hat, dass in den Fällen, in denen die näheren
Umstände nicht belegt waren - es lag ja auch nur eine Kartei-
karte vor -, die Nichterteilung eines Rates zur Mandatsnieder-
legung den Charakter einer Aussetzung der Entscheidung habe,
bis nachprüfbare Unterlagen vorgelegt werden können. Diese
nachprüfbaren Unterlagen liegen ja jetzt vor. Daher geht es bei
Frau Stobrawa eben nicht nur um eine neue Bewertung, son-
dern es geht auch um die Feststellung neuer Tatsachen durch
die erweiterte Aktensichtung und durch die Anhörung von
Sachverständigen und des damaligen Stellvertreters durch die
Kommission. Frau Stobrawa hat demnach personenbezogene
Berichte gegeben, und das muss die Einschätzung ganz gewal-
tig ändern.

Nein, der Bericht ist grundsolide, insbesondere das Winden der
Abgeordneten Stobrawa, aber auch die darin dokumentierte
komplette Amnesie des Abgeordneten Hoffmann sind peinlich
und beredtes Zeugnis, wie wenig ehrlich sie sich in Bezug auf
ihre Vergangenheit machen wollen. 

Ich komme zum Entschließungsantrag. Der nun vorliegende Be-
richt mit den beigefügten Erklärungen der betroffenen Abge-
ordneten erklärt sich aus sich selbst heraus und bedarf keiner
weitergehenden Beschlüsse des Landtages. Er bedarf insbeson-
dere nicht der Aneinanderreihung von Allgemeinplätzen und
Wortgeklingel. Allein die bombastische Überschrift des von ei-
ner Vielzahl von Mitgliedern der Linksfraktion, einschließlich
Frau Stobrawa, mitgetragenen Antrages „Ehrlichkeit zeigen -
Verantwortung übernehmen - Vertrauen stärken“ ist ein schlech-
ter Witz, wenn man das Agieren der Fraktionsführung der Lin-
ken als Maßstab zugrunde legt. 

Da wurde der Kommission vom designierten Parteichef Lud-
wig, bevor die anderen Fraktionen überhaupt Einsicht nehmen
konnten, bereits öffentlich vorgeworfen, dass ihr Bericht zu
Frau Stobrawa nicht nachvollziehbar sei und rechtsstaatlichen
Maßstäben widerspreche. Frau Kaiser fährt in ihrer Stellung-
nahme einen Generalangriff auf die Berichterstattung der
Kommission und versucht, sich zu deren Opfer zu machen. Al-
les nicht mehr wahr? Wollen wir jetzt wirklich allen in Rede
stehenden Abgeordneten bescheinigen, dass sie sich bisher kri-
tisch mit ihrer Vergangenheit auseinandergesetzt haben und
dies nun weiter tun sollen? Gilt das auch für Herrn Hoffmann?
Und jetzt sollen wir uns alle unter einem Antrag mit dieser
Überschrift zusammenfinden? Wir stehen dafür jedenfalls
nicht bereit. 

Wir denken, der Ball liegt nun primär bei der Linken, die ent-
scheiden muss, welche Konsequenzen sie den überprüften Ab-
geordneten nahelegen will. Nähmen Sie Ihre eigenen Beschlüs-
se zur Offenlegung ehemaliger MfS-Belastungen ernst, müs-
sten Sie den Empfehlungen Ihres Koalitionspartners und viel-
leicht auch Ihres Ministerpräsidenten folgen und Frau Stobra-
wa zum Mandatsverzicht auffordern. 

Eine nach Medienberichten angeblich zwischen SPD und Lin-
ke ausgehandelte Mandatsniederlegung mit Ansage, die keinen
Bezug auf das Überprüfungsergebnis haben soll, hielten wir
dagegen für heuchlerisch. 

(Zurufe aus den Reihen der SPD)

Sie könnte zwar dem Koalitionsfrieden dienen, würde aber ein
denkbar schlechtes Licht auf beide Parteien werfen. 

(Zuruf des Abgeordneten Holzschuher [SPD])

Und noch ein Wort zur Linken. Nähme sich nicht nur die Links-
fraktion, sondern auch die Partei DIE LINKE ernst, dann dürf-
te sie sich nicht mehr durch den Abgeordneten Hoffmann in ih-
rer parteinahen Stiftung vor Ort weiter repräsentieren lassen.
Aber, bitte, das ist Ihr Problem und nicht ein Problem dieses
Parlaments. 

Wir denken, dass aufgrund dieses Berichts nach der nächsten
Landtagswahl in Brandenburg weniger Diskussionen über ehe-
malige MfS-Kader geführt werden müssen. Ich denke: Inzwi-
schen weiß jeder Kandidat mit entsprechender Vergangenheit,
welchen Diskussionen er sich stellen muss, und das wird die
Lust auf ein Landtagsmandat vielleicht dämpfen.

Liebe Kollegen! DDR-Aufarbeitung erschöpft sich nicht in der
Offenlegung und Diskussion von Biografien ehemaliger Stasi-
IMs. Mit der medialen Konzentration auf das Thema Stasi lau-
fen wir sogar Gefahr, die Entstehungs- und Wirkmechanismen
der DDR-Diktatur aus den Augen zu verlieren. Hier aufklärend
zu wirken ist unverändert Aufgabe nicht nur der Enquetekom-
mission, sondern des gesamten Parlaments. 

Der Mehrzahl der von forsa befragten Brandenburger ist es
inzwischen nicht mehr wichtig, ob und in welcher Partei un-
sere Landespolitiker vor 1990 waren, sie wollen vor der Wahl
aber wissen, was sie dort getrieben haben, und das ist auch
gut so. 

Heute haben wir uns eine Stunde Zeit für ein Thema genom-
men, von dem ich hoffe, dass es in Zukunft ein Randthema sein
wird. Vielleicht finden wir in Zukunft mehr Zeit, darüber zu
diskutieren, wie wir das Vertrauen in unsere demokratischen
Institutionen stärken können, wie wir dem geradezu schmerz-
haften Misstrauen zu Parteien und Parlamenten gemeinsam
entgegentreten können. Wenn die heutige Diskussion dafür ein
Anfang war, dann haben wir allen Anlass zur Hoffnung. -
Herzlichen Dank.

(Beifall GRÜNE/B90)

Präsident Fritsch:

Meine Damen und Herren, wir sind damit am Ende der Aus-
sprache angelangt. Sie haben den Bericht der Kommission und
die Erklärung der Abgeordneten mit der Drucksache 5/4600
zur Kenntnis genommen.

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Entschließungsan-
trag von 72 Abgeordneten, der Ihnen in der Drucksache 5/4678
vorliegt. Wer diesem folgen möchte, den bitte ich um das
Handzeichen. - Gibt es Gegenstimmen? - Gibt es Enthaltun-
gen? - Bei drei Gegenstimmen und neun Enthaltungen ist der
Entschließungsantrag angenommen.
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Ich schließe mich dem mehrfach ausgesprochenen Dank an die
Kommissionsmitglieder für ihre Arbeit an.

(Beifall CDU und der Abgeordneten Lieske [SPD])

Ich schließe Tagesordnungspunkt 5 und rufe Tagesordnungs-
punkt 6 auf:

Zweites Gesetz zur Änderung des Jagdgesetzes für
das Land Brandenburg

Gesetzentwurf
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Drucksache 5/4606

1. Lesung

Meine Damen und Herren, konzentrieren Sie sich, es wird
gleich bleifrei. Wir beginnen mit dem Beitrag der Abgeordne-
ten Niels für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.

Frau Niels (GRÜNE/B90):

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Vizepräsidentin!
Sehr geehrte Damen und Herren! Ich verstehe das Fluchtver-
halten gar nicht - ich habe trotz dieses Tagesordnungspunktes
keine Waffen dabei.

In unserem Gesetzentwurf geht es um bleifreie Munition. Wir
Bündnisgrünen fordern Bleifreiheit in allen Bereichen. Inso-
fern ist unser Gesetzentwurf der großen Überschrift „Umwelt-
schutz und Verbraucherschutz“ zuzuordnen.

(Unruhe)

Wir beantragen, die Verwendung bleihaltiger Munition für die
Jagd in Brandenburg komplett zu verbieten. Damit stehen wir
keineswegs allein da. Die Verwendung von Bleimunition ist be-
reits in Schweden, Kalifornien und Großbritannien verboten.

(Glocke der Vizepräsidentin)

Ich verzichte lieber auf die Klingel hinter mir anstatt auf das
wunderbare Gemurmel vor mir, weil diese mich eben irritiert
hat. Die Rede können Sie schließlich auch später im Protokoll
nachlesen.

Wir begrüßen ausdrücklich, dass ab kommendem Jahr im
Brandenburger Landeswald - mit Beginn der Jagdsaison am 
1. April - das Verbot von Bleimunition gelten soll. Aus unserer
Sicht ist es jedoch wenig konsequent, sich lediglich auf Lan-
deswaldflächen zu beschränken. Wir sind der Meinung, dass
wir ein generelles Verbot von Bleimunition benötigen.

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, die EFSA,
hat im Jahr 2010 ihre Bewertung zur Aufnahme von Blei auf-
grund aktueller Forschungsergebnisse grundlegend geändert.
Damals gab es einen Schwellenwert von möglicher wöchent-
licher Aufnahme von Blei. Jedoch stellte man fest, dass Blei
bereits in geringsten Mengen schädigend ist. Insofern gibt es
keine Angaben zu einer Dosis ohne Wirkung.

Das Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR, hat aus diesem
Grund das Gesundheitsrisiko durch den Verzehr von mit Blei-

munition geschossenem Wild erneut untersucht, im letzten
September noch einmal vor dem Verzehr von mit Bleimunition
erlegtem Wild gewarnt und empfahl für Kinder, Schwangere
und Frauen mit Kinderwunsch, darauf ganz und gar zu verzich-
ten. Demnach sagt das Bundesinstitut für Risikobewertung,
dass alle Personen, die älter als sieben Jahre sind und männlich
sowie Frauen, die sich nicht mehr im gebärfähigen Alter befin-
den, Wild essen können, die übrigen Personen darauf aber lie-
ber verzichten sollten.

Blei lagert sich langfristig vor allem in den Knochen ab und
wird sehr schlecht abgebaut. Blei wird auch während einer
Schwangerschaft wieder freigesetzt. Insofern wird nicht nur
Kalzium den Knochen entzogen und somit freigesetzt, um den
Fötus zu ernähren, sondern leider auch Schwermetalle - zum
Beispiel Blei -, die den Fötus in besonderer Weise schädigen
können.

Nun zitiere ich das BfR, damit es für Sie anschaulicher wird:

„Wildfleisch kann durch bleihaltige Munitionsreste stark
belastet sein. Da die Bleiaufnahme über andere Lebens-
mittel in Deutschland schon relativ hoch ist, reicht der re-
gelmäßige Verzehr von mit Bleimunition geschossenem
Wildbret aus, die Gesundheit von Verbraucherinnen und
Verbrauchern zu gefährden.

Bei einer chronischen Bleiexposition reagieren bei Er-
wachsenen die Nieren am empfindlichsten, bei Kindern
bis sieben Jahren das Nervensystem. Säuglinge und Klein-
kinder sind besonders gefährdet. Eine erhöhte Bleibelas-
tung kann bei ihnen zu irreversiblen Nervenschäden, zu
Störungen der Hirnfunktionen und zur Beeinträchtigung
der Intelligenz führen.

Das Gleiche gilt für Föten. Eine besonders sensible Phase
in der Entwicklung des Ungeborenen ist die Ausbildung
des Nervensystems. Sie kann bereits durch die einmalige
Aufnahme von Lebensmitteln mit hohen Bleigehalten be-
einträchtigt werden.“

Man muss dazu sagen, dass es nach der EU-Verordnung eine
maximale Bleibelastung für Schweinefleisch und Rindfleisch
gibt, jedoch nicht für Wild, und dass die gemessenen Werte im
Wild teilweise um ein Vielfaches potenziert waren gegenüber
der Grenze, die für Rind- und Schweinefleisch festgelegt ist.

Frau Alter fragte mich: Wie oft isst man Wild? - Das Problem
ist, dass bei all den kursierenden Werten bezüglich des durch-
schnittlichen Verzehrs eines Bundesbürgers viele Personen da-
bei sind, die kein Wild essen und man insofern nicht einfach
sagen kann: Der Durchschnittswert gilt pro Person.

Aus diesem Grund wies ich auch auf das Risiko hin, welches
das BfR in seiner Studie 2010 auf 61 Seiten breit ausgeführt
hat. Dies stelle ich Ihnen gern zur Verfügung. Das Bundesinsti-
tut für Risikobewertung kommt nämlich zu dem Schluss, dass
der regelmäßige Verzehr von mit Bleimunition geschossenem
Wildbret ausreicht, die Gesundheit von Verbraucherinnen und
Verbrauchern zu gefährden.

Nun ist nicht nur der Mensch davon bedroht, sondern auch die
Tierwelt. Die im Jahr 2005 durchgeführten toxikologischen
Untersuchungen des Berliner Instituts für Zoo- und Wildtier-
forschung haben ergeben, dass mehr als ein Drittel aller in


