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20 Jahre Annahme der Brandenburger Verfassung
Mit einem Festgottesdienst am 08. Juni erinnerten die Katholische Kirche und die
Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz an die Annahme der
Verfassung des Landes Brandenburg durch die Bürgerinnen und Bürger vor 20 Jahren.
In Freiheit hatten sich damals 94 Prozent der Brandenburger für diese Verfassung und
damit für die elementaren Grundrechte, wie Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Unantastbarkeit der Würde des Menschen, entschieden.
Kardinal Woelki mahnte in seiner Predigt, das Wissen darüber zu erhalten, dass diese
Grundrechte in Gott ihren Ursprung und ihre Begründung haben. Nur in diesem Bewusstsein werden sie als gesellschaftlicher Konsens dauerhaft tragen.
Der 20. Jahrestag ist ein guter Anlass, uns aus Sicht des Caritasverbandes daran zu
erinnern, dass Freiheit und Verantwortung, Recht und Gerechtigkeit, persönliche oder
körperschaftliche Selbstbestimmung und gleichwertige Lebensbedingungen in Brandenburg hohe Ziele sind, an deren Verwirklichung jede Brandenburgerin und jeder
Brandenburger aktiv durch soziales, gesellschaftliches und politisches Engagement
mitarbeitet sollte.
Wir können stolz sein auf 20 Jahre Brandenburger Verfassung, aber es gibt noch manches zu tun.
Alle Menschen in Brandenburg sind gleichwertig von der Zeugung über die Geburt bis
zum Tod. Und dennoch sind wir alle verschieden. Diese Verschiedenheit als Reichtum,
das Anderssein als Normalität zu verstehen, Strukturen und Voraussetzungen den
Menschen anpassen und nicht umgekehrt, sind die Herausforderungen der Zeit zur
Umsetzung des Verfassungsrechts auf Gleichheit.
Noch immer kann eine katholische Frau keine Schwangerschaftsberatungsstelle aufsuchen, die sie in ihrem konfessionellen Hintergrund berät und mit Brandenburger Mitteln unterstützt wird. Auch Ausführungsgesetze haben den Verfassungsgrundsatz der
Religionsfreiheit und der Religionspluralität zu wahren.
Die Landesregierung muss auch weiterhin ihre Verantwortung für gleichwertige Lebensbedingen im Brandenburg wahrnehmen, in dem sie steuernd, fördernd und ausgleichend auf die soziale, pflegerische, medizinische und pädagogische Infrastruktur

Einfluss nimmt. Diese Verantwortung darf nicht zu Gunsten des Rechts auf kommunale
Selbstbestimmung aufgegeben werden.
Die soziale Verantwortung der kommunalen Gebietskörperschaften hat sich an dem
Hilfe-, Unterstützungs- und Partizipationsbedarf der Menschen zu orientieren und nicht
zuerst an der regionalen Finanzstärke. Das Recht auf gleichwertige Lebensbedingungen gilt uneingeschränkt auch für die Berlin und Potsdam fernen Regionen, insbesondere auch in der Lausitz.
Leider leben in Brandenburg auch Menschen, die sich mit ihren Gedanken außerhalb
der Grundrechte der Brandenburger Verfassung befinden und in ihrem Handeln an der
äußersten rechtlichen Grenze oder darüber hinaus bewegen.
Daher gehört zur Erinnerung an die vereinbarten Grundrechte auch die mahnende Erinnerung an den Entzug der Menschenwürde und dem Recht auf Leben, an Unfreiheit
und dem Verbot der Meinungsfreiheit, an Scheingerichtsbarkeit und staatlicher Willkür,
an Verlust von Individualität und Einzigartigkeit, wie wir es circa 60 Jahre lang vor der
Brandenburger Verfassung erleben mussten.
Die Verfassung ist ein kostbarer Schatz, den es zu achten und zu bewahren gilt, für
den man einstehen muss. Es bleibt die Hoffnung, dass eines Tage wirklich alle Brandenburger dies so sehen werden!
Der Caritasverband der Diözese Görlitz wird sich auch weiterhin im Rahmen seiner
Möglichkeiten Menschen mit Hilfe-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf annehmen
und sich für ein wohnortnahes Zusammenleben, Wohnen und Arbeiten aller Menschen
einsetzen. Damit sich unser wunderbares schönes Land mit seinen verschiedenartigen,
liebenswürdigen Menschen weiterentwickelt und andere Menschen zu uns kommen,
weil auch sie von dieser Region begeistert sind und sich gern unter unsere Verfassung
stellen.
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