
 
Auszüge aus der Regierungserklärung von Brandenburgs Ministerpräsidenten Matthias 
Platzeck anlässlich der STASI- Debatte im Brandenburger Landtag am 4. Dezember 
2009 zum Thema „Schuld und Versöhnung“  
 
 
„….Wir brauchen ein Brandenburg, in dem 
niemand zu dem Eindruck gelangt, er 
werde dauerhaft abgehängt, ausgegrenzt 
oder vergessen. Dazu gehören für mich 
ausdrücklich und zuallererst die Opfer der 
SED-Diktatur.“… 
 
Weiter führte er aus:  

Am 2. Dezember 2000 – also fast auf den 
Tag genau vor neun Jahren – kam der 
Brandenburger PDS-Vordenker Professor 
Michael Schumann bei einem tragischen 
Autounfall ums Leben. Professor 
Schumann hatte seiner Partei schon im 
Dezember 1989 das Folgende ins 
Stammbuch geschrieben: 

„Die in die Zukunft weisenden 
Konsequenzen“ aus der stalinistischen 
Vergangenheit der SED, so Schumann, 
müssten „ihren Niederschlag finden (…) in 
einem neuen, kritischen Umgang mit 
unserer eigenen Geschichte, der frei ist von 
Apologetik, Schönfärberei, einem 
Umgang, der nichts aus dieser Geschichte 
ausspart.“ 

Und es war ebenfalls Professor Schumann, 
der als Mitglied dieses Landtages bereits 
1991 für die PDS erklärte: „Wenn jemand 
Informationen über Personen, die ihm im 
Vertrauen mitgeteilt wurden, an die 
Staatssicherheit überliefert hat, hat er 
Vertrauensbruch begangen.“ 

Seit 1991 gilt daher in der PDS 
beziehungsweise in der Linkspartei der 
offizielle Beschluss, dass Mandatsträger 
verpflichtet sind, eine Zusammenarbeit mit 
der Stasi offenzulegen, um Transparenz, 
Offenheit und einen klaren Umgang mit 
der eigenen Vergangenheit herzustellen. 

Diese Koalition unter meiner Führung soll 
durch ihre Arbeit zur Versöhnung im Land 
beitragen – zur Versöhnung von 
Menschen, die einander heute oft genug 
mit verbissener Härte begegnen. Ich bin 
gefragt worden: „Herr Platzeck, was für 
eine Versöhnung meinen Sie denn da 
eigentlich?“ 

Die Versöhnung, die ich meine, ist 
derjenige Prozess, in dem wir 
Brandenburgerinnen und Brandenburger 
miteinander ins Reine kommen, damit wir 
unsere Kraft und unsere Debatten endlich 
darauf konzentrieren können, wie wir 
gemeinsam die Zukunft in unserem Land 
bewältigen wollen. 

Zu diesem Prozess gehört allerdings 
zwingend, dass man sich zu eigenem 
Fehlverhalten bekennt, dass man sich 
erklärt und tätige Reue an den Tag legt. 

Dieser Prozess der Versöhnung ist heute 
notwendiger denn je. Er ist gerade auch 
deshalb so notwendig denn je, weil wir in 
Deutschland – und zwar gerade zwischen 
Ost und West – insgesamt noch immer 
große Probleme damit haben, zueinander 
zu finden. Aber: Dieser 
Verständigungsprozess hat in den 
vergangenen Wochen Schaden genommen. 

„Das Geheimnis der Versöhnung heißt 
Erinnerung“: An dieses viel zitierte 
jüdische Sprichwort haben sich jedenfalls 
die Führungsgremien der Brandenburger 
Linkspartei gehalten – auch bei 
schmerzhaften Konsequenzen bis hin zu 
dem jetzt eingeleiteten Ausschluss von 
Herrn Hoffmann. 

In vielen Gesprächen mit Vertretern der 
Linkspartei in den vergangenen Jahren, 
auch in unseren Koalitionsverhandlungen 



nach der Landtagswahl, habe ich immer 
wieder viel aufrichtiges und 
selbstkritisches Nachdenken über eigene 
biografische Irrwege, über eigene 
politische Fehlurteile und individuelle 
Vergehen erlebt. 

Nur auf dieser Grundlage rigoroser 
Auseinandersetzung mit der eigenen 
Geschichte konnte die Koalition von SPD 
und Linkspartei in Brandenburg überhaupt 
zustande kommen. 

Allerdings muss nach den Ereignissen der 
letzen Wochen feststellen: Die innerhalb 
der PDS bereits vor zwei Jahrzehnten 
begonnene Aufarbeitung eigenen 
Fehlverhaltens zur Zeit der DDR reichte in 
den Tiefen der Partei offensichtlich nicht 
so weit, wie ich optimistisch – womöglich 
zu optimistisch – gemeint und gehofft 
hatte. 

Ich kann gut nachvollziehen, dass es 
Menschen gibt, die hinter dem Versagen 
der fraglichen Abgeordneten ein 
umfassenderes Versagen vermuten – 
nämlich das vermeintliche Versagen einer 
ganzen Partei, mit ihrer diktatorischen 
Vergangenheit ins Reine zu kommen. 

Mein eigener Eindruck ist allerdings ein 
anderer: Hintergangen, getäuscht und 
geprellt sehe ich mich nicht von der 
Brandenburger Linkspartei als ganzer, 
sondern ausschließlich von den betroffenen 
Abgeordneten. 

Ernüchtert bin ich noch aus einem anderen 
Grund. Als außerordentlich dürftig 
erscheint mir nämlich in Teilen das Niveau 
der politischen Auseinandersetzung in den 
vergangenen Wochen. 

Es ist meine tiefe Überzeugung, dass 
Menschen, die vor zwei oder drei 
Jahrzehnten in der DDR persönliche 
Schuld auf sich geladen haben, das 
selbstverständliche Recht haben müssen, 
sich unter den Bedingungen der 

freiheitlichen Demokratie neu zu bewähren 
und Schuld abzutragen. 

Genau das – unter anderem – macht unsere 
Gesellschaft doch überhaupt erst 
„freiheitlich“: dass Menschen die Chance 
haben, frühere Fehler wettzumachen; dass 
sie eine zweite Chance bekommen. 

Unabdingbare Voraussetzungen sind dabei 
selbstverständlich wiederum Einsicht, 
Selbsterkenntnis und tätige Reue, 
Offenheit und Bewährung. Entscheidend 
ist dabei immer der konkrete Fall…. 

Weiter sagte Platzeck: 

Und deshalb sage ich ebenfalls in aller 
Klarheit: Eine Atmosphäre, in der 
beispielsweise ein Bürger heute nicht 
Landtagsabgeordneter sein könnte, nur 
weil er – wie Zehntausende andere auch – 
vor drei Jahrzehnten seinen Wehrdienst im 
Wachregiment „Feliks Dzierzynski“ 
abgeleistet hat – ein solches 
gesellschaftliches Klima will ich nicht, ein 
solches Klima lehne ich ab! 

Für solch eine Gesellschaft bin ich vor 20 
Jahren in der DDR nicht auf die Straße 
gegangen. Und ich bin mir ganz sicher: In 
solch einer Gesellschaft der 
unversöhnlichen Rachsucht wollen auch 
die Bürger Brandenburgs nicht leben. 

Und er sagte weiter: 

Ich will bei dieser Gelegenheit gerne zu 
Ihrer Kenntnis bringen, was der Historiker 
Ilko-Sascha Kowalczuk, einer der 
gründlichsten Kenner dieser Revolution, in 
knappen Sätzen zur Rolle der Ost-CDU in 
dieser Revolution von 1989 geschrieben 
hat: „Die CDU“, so Kowalczuk, „hatte 
keine Führungskraft, die sich öffentlich 
profilierte. Später staunte die 
Öffentlichkeit, wie viele Reformkräfte sich 
dort geschickt getarnt hätten. Davon war 
im Herbst [1989] nichts zu hören oder zu 
spüren. Ost-CDU und SED schienen kaum 
unterscheidbar.“ 


