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G e s e t z e n t w u r f

der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

Gesetz zur Überprüfung der Abgeordneten des Thürin-
ger Landtags auf eine hauptamtliche oder inoffizielle Zu-
sammenarbeit mit dem Ministerium für Staatssicherheit 
oder dem Amt für Nationale Sicherheit (Thüringer Gesetz 
zur Überprüfung von Abgeordneten - ThürAbg ÜpG -)

A. Problem und Regelungsbedürfnis

Mit Ende der 6. Wahlperiode des Thüringer Landtags trat das Gesetz 
zur Überprüfung der Abgeordneten des Thüringer Landtags auf eine 
hauptamtliche oder inoffizielle Zusammenarbeit mit dem Ministerium für 
Staatssicherheit oder dem Amt für Nationale Sicherheit (Thüringer Ge-
setz zur Überprüfung von Abgeordneten - ThürAbgÜpG -) gemäß § 10 
Satz 2 des Gesetzes außer Kraft. Diese Geltungsdauer stand mit dem 
Gesetz über die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemali-
gen Deutschen Demokratischen Republik im Einklang, welches die Ver-
wendung der Unterlagen bis zum 31. Dezember 2019 zum Zwecke der 
Überprüfung befristete. Durch eine Änderung des Gesetzes durch den 
Bundesgesetzgeber vom 15. November 2019 (BGBI. I S. 1564) wurde 
die Überprüfung bis zum 31. Dezember 2030 erneut befristet.

Es besteht weiter Interesse an einer Aufklärung, ob und welche Mitglie-
der des Landtags einer hauptamtlichen oder inoffiziellen Zusammenar-
beit mit dem Ministerium für Staatssicherheit oder dem Amt für Nationale 
Sicherheit nachgegangen sind. Dadurch besteht zugleich die Möglich-
keit, das abgelaufene Gesetz von Regelungen zu befreien, die nicht mit 
der Verfassung in Einklang zu bringen sind und die Erklärung der Un-
würdigkeit abzuschaffen.

B. Lösung

Bewährte Lösung ist der Erlass eines separaten Gesetzes, insbeson-
dere weil das außer Kraft getretene Thüringer Gesetz zur Überprüfung 
von Abgeordneten Regelungen enthielt, die gegen die Verfassung ver-
stoßen. Unsachgemäß ist die Erklärung der Unwürdigkeit, denn es ob-
liegt den Menschen Thüringens durch ihre Wahl darüber zu entschei-
den. Die Befristung bis zum Ende der 8. Wahlperiode ist sachgerecht.

C. Kosten
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Keine

D. Alternativen 

Keine
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Gesetz zur Überprüfung der Abgeordneten des Thüringer Landtags auf eine hauptamtliche 
oder inoffizielle Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Staatssicherheit oder dem Amt für 
Nationale Sicherheit (Thüringer Gesetz zur Überprüfung von Abgeordneten - ThürAbgÜpG -)

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1 
Allgemeine Bestimmungen

(1) Nach diesem Gesetz werden die vor dem 1. Januar 
1970 geborenen Abgeordneten des Landtags ungeachtet 
früherer Überprüfungen ohne ihre Zustimmung daraufhin 
überprüft, ob sie wissentlich als hauptamtliche oder inoffi-
zielle Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter mit dem Ministeri-
um für Staatssicherheit (MfS) oder dem Amt für Nationale 
Sicherheit (AfNS) zusammengearbeitet haben oder wis-
sentlich als inoffizielle Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter des 
Arbeitsgebietes 1 der Kriminalpolizei der Volkspolizei tätig 
waren. Eine erneute Überprüfung erfolgt nur, wenn neue 
Anhaltspunkte für eine Tätigkeit nach Satz 1 bestehen; da-
rüber entscheidet das Gremium gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1.

(2) Die Zusammenarbeit eines Abgeordneten mit dem MfS 
oder die Tätigkeit als inoffizieller Mitarbeiter oder Mitarbei-
terin des Arbeitsgebietes 1 der Kriminalpolizei der Volks-
polizei wird von den Gremien nach den §§ 3 und 4 nicht 
berücksichtigt, wenn diese vor dem 1. Januar 1970 been-
det war. Dies gilt nicht, wenn die Überprüfung ergibt, dass 
ein Abgeordneter oder eine Abgeordnete im Zusammen-
hang mit seiner oder ihrer Zusammenarbeit mit dem MfS 
oder der Tätigkeit als inoffizieller Mitarbeiter oder Mitarbei-
terin des Arbeitsgebietes 1 der Kriminalpolizei der Volks-
polizei ein Verbrechen begangen oder gegen Grundsätze 
der Menschlichkeit oder Rechtsstaatlichkeit verstoßen hat.

(3) Scheidet ein Abgeordneter oder eine Abgeordnete aus 
dem Landtag aus, ist das Überprüfungsverfahren einzustel-
len; die dabei angefallenen Unterlagen sind unverzüglich 
zu vernichten. Im Übrigen sind die angefallenen Unterlagen 
unverzüglich nach Ende der Wahlperiode zu vernichten.

§ 2 
Einleitung des Überprüfungsverfahrens

(1) Der Präsident oder die Präsidentin des Landtags er-
sucht den Bundesbeauftragten oder die Bundesbeauftragte 
für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehe-
maligen Deutschen Demokratischen Republik (Bundesbe-
auftragter/Bundesbeauftragte) um die Übermittlung von 
Unterlagen zum Zweck der Überprüfung nach § 1. Darü-
ber hinaus können in jedem Stadium des Verfahrens er-
gänzende Unterlagen und Stellungnahmen vom Bundes-
beauftragten angefordert werden.

(2) Die Abgeordneten sind verpflichtet, dem Präsidenten 
oder der Präsidentin des Landtags alle Vor- und Familien-
namen (Geburtsnamen und Namen aus früheren Ehen), 
ihre Personenkennzahl und die Wohnanschriften (Haupt- 
und Nebenwohnungen) der letzten zehn Jahre vor dem 
3. Oktober 1990 mitzuteilen.
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§ 3 

Einleitung der Einzelfallprüfung

(1) Sofern aufgrund der vom Bundesbeauftragten über-
mittelten Unterlagen der begründete Verdacht einer wis-
sentlichen hauptamtlichen oder inoffiziellen Zusammen-
arbeit eines Abgeordneten oder einer Abgeordneten mit 
dem MfS/AfNS oder einer wissentlichen Tätigkeit als in-
offizieller Mitarbeiter oder Mitarbeiterin des Arbeitsgebie-
tes 1 der Kriminalpolizei der Volkspolizei besteht, erfolgt 
eine Einzelfallprüfung.

(2) Über die Einleitung der Einzelfallprüfung entscheidet 
ein Gremium, das aus den Mitgliedern des Vorstands des 
Landtags besteht. Für jedes Mitglied des Gremiums wählt 
der Landtag mit der Mehrheit seiner Mitglieder ein ständi-
ges Ersatzmitglied. Die Wahl erfolgt auf Vorschlag der Frak-
tion, der das zu vertretende Gremiumsmitglied angehört. 
Den Vorsitz in dem Gremium führt der Präsident oder die 
Präsidentin des Landtags. Bei ihrer eigenen Überprüfung 
besteht für die Mitglieder ein Mitwirkungsverbot.

(3) Das Gremium trifft die grundlegenden und die für den 
Abgeordneten oder die Abgeordnete belastenden Entschei-
dungen mit Zweidrittelmehrheit, insbesondere die Entschei-
dung über die Einleitung der Einzelfallprüfung. Das Gre-
mium kann sich eine Verfahrensordnung geben. Für die 
Überprüfung gelten im Übrigen die Regelungen der Ge-
schäftsordnung des Thüringer Landtags sinngemäß, so-
weit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist.

(4) Die Sitzungen des Gremiums sind geheim. An ihnen 
dürfen Beauftragte des Präsidenten oder der Präsidentin 
des Landtags teilnehmen. Die Ersatzmitglieder sollen an 
den Sitzungen des Gremiums als Zuhörende teilnehmen. 
Ein Rede-, Beratungs- und Stimmrecht haben sie nur, wenn 
sie ein abwesendes Mitglied vertreten. Am Überprüfungs-
verfahren beteiligte Personen sind unbeschadet von § 7 
Abs. 1 zur Verschwiegenheit über die Angelegenheiten 
verpflichtet, die ihnen im Rahmen des Überprüfungsver-
fahrens bekannt werden. Dies gilt auch für die Zeit nach 
dem Abschluss des Überprüfungsverfahrens. Der oder die 
betroffene Abgeordnete ist befugt, auf die Geheimhaltung 
zu ihn oder ihr betreffenden Tatbeständen zu verzichten. 
Soweit hierdurch Tatbestände öffentlich gemacht worden 
sind, kann das Gremium durch seinen Vorsitzenden zu ih-
nen Stellung nehmen.

(5) Alle Unterlagen des Gremiums sind gegen unbefugten 
Zugriff zu sichern. Über jede Sitzung wird ein Sitzungspro-
tokoll in einem Exemplar zur Verwahrung durch die Land-
tagsverwaltung erstellt. Die Mitglieder und Ersatzmitglieder 
des Gremiums können in die Sitzungsprotokolle Einsicht 
nehmen. Im Übrigen gelten die Richtlinien für den Umgang 
mit Verschlusssachen im Bereich des Landtags (Geheim-
schutzordnung) entsprechend.

§ 4 
Durchführung der Einzelfallprüfung

Zur Durchführung der Einzelfallprüfung wird das Gremium 
erweitert (erweitertes Gremium). Dem erweiterten Gremi-
um gehören als stimmberechtigte Mitglieder neben den 
Mitgliedern des Vorstands des Landtags weitere Abgeord-
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nete sowie als Mitglieder mit beratender Stimme der Frak-
tionsvorsitzende oder die Fraktionsvorsitzende des betrof-
fenen Abgeordneten und auf seinen oder ihren Wunsch 
eine Person seines oder ihres Vertrauens an. Der Ältes-
tenrat bestimmt die Anzahl der weiteren stimmberechtig-
ten Mitglieder, die vom Landtag mit der Mehrheit seiner 
Mitglieder gewählt werden. Die Besetzung des erweiter-
ten Gremiums richtet sich nach § 9 Abs. 2 und 3 der Ge-
schäftsordnung des Thüringer Landtags. Die Sitzungen 
des erweiterten Gremiums finden außerhalb des Land-
tagsgebäudes statt. § 3 Abs. 2 Satz 2 bis 5 und Abs. 3 bis 
5 gilt entsprechend.

§ 5 
Stellung der betroffenen Abgeordneten

(1) Dem oder der betroffenen Abgeordneten ist jederzeit 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Stellung-
nahme kann auch schriftlich erfolgen. Er oder sie kann 
darüber hinaus eine weitere Überprüfung durch den Bun-
desbeauftragten sowie Einsicht in die den Gremien vor-
liegenden Unterlagen und Sitzungsprotokolle verlangen.

(2) Vor dem Abschluss der Einzelfallprüfung ist dem oder 
der Abgeordneten das Ergebnis zu eröffnen und mit ihm 
oder ihr zu erörtern.

§ 6 
Abschluss der Einzelfallprüfung

(1) Steht aufgrund der Überprüfung zur gesicherten Über-
zeugung der stimmberechtigten Mitglieder des erweiterten 
Gremiums fest, dass ein Abgeordneter oder eine Abgeord-
nete wissentlich als hauptamtlicher oder inoffizieller Mit-
arbeiter oder Mitarbeiterin mit dem MfS/AfNS zusammen-
gearbeitet hat oder wissentlich als inoffizieller Mitarbeiter 
oder Mitarbeiterin des Arbeitsgebietes 1 der Kriminalpoli-
zei der Volkspolizei tätig war, stellt es dies mit einer Mehr-
heit von zwei Dritteln seiner stimmberechtigten Mitglieder 
durch einen Beschluss fest; andernfalls stellt es die Ein-
zelfallprüfung ein.

(2) Die Feststellung darf nur aufgrund der Mitteilung des 
Bundesbeauftragten und aufgrund sonstiger den Gremien 
zugeleiteter Unterlagen sowie der Erörterung mit dem be-
troffenen Abgeordneten nach § 5 Abs. 2 erfolgen.

(3) Die jeweilige Entscheidung ist zu begründen und dem 
oder der betroffenen Abgeordneten rechtzeitig vor deren 
Bekanntgabe nach § 7 zuzustellen.

§ 7 
Bekanntgabe der Entscheidung 

des erweiterten Gremiums

(1) Die Feststellung des erweiterten Gremiums, dass ein 
Abgeordneter oder eine Abgeordnete wissentlich als haupt-
amtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter oder Mitarbeiterin mit 
dem MfS/AfNS zusammengearbeitet hat oder wissentlich 
als inoffizieller Mitarbeiter oder Mitarbeiterin des Arbeits-
gebietes 1 der Kriminalpolizei der Volkspolizei tätig war, ist 
den Mitgliedern des Landtags mit den Gründen bekannt-
zugeben. Der oder die betroffene Abgeordnete kann dazu 
eine Erklärung abgeben. Es findet eine Aussprache statt.
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(2) Im Falle der Einstellung der Einzelfallprüfung gilt Ab-
satz 1 auf Antrag des oder der betroffenen Abgeordneten 
entsprechend.

§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
Es tritt mit Ablauf der 8. Wahlperiode außer Kraft.
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Begründung:

Das außer Kraft getretene Thüringer Gesetz zur Überprüfung von Abge-
ordneten hat sich in der Vergangenheit bewährt. Damit keine lange Re-
gelungslücke besteht, ist es sinnvoll, dieses Gesetz in einer bereinigten 
Form zu beschließen.

Hierbei ist die Entscheidung des Thüringer Verfassungsgerichtshofs vom 
25. Mai 2000 (VerfGH 2/99) zu berücksichtigen, nach dem der Mandats-
verlust der Verfassung des Freistaats Thüringen widerspricht. Daher ist 
diese Regelung gestrichen.

Es ist außerdem unsachgemäß, frei gewählte Abgeordnete für parla-
mentsunwürdig zu erklären oder ein sonstiges, ähnlich unsachliches 
Urteil durch eine parlamentarische Mehrheit zu fällen. Die verfassungs-
rechtlichen Grundsätze des Freistaats Thüringen, garantieren, dass der 
Souverän durch seine Stimmabgabe eine solche Wertung vornimmt.

Die Befristung bis zum Ablauf der 8. Wahlperiode garantiert einen wei-
testgehenden Gleichlauf mit der Frist des Bundesgesetzes.

Für die Fraktion
DIE LINKE:

Für die Fraktion  
der SPD:

Für die Fraktion  
BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN:

Blechschmidt Lehmann Henfling



2. Vom Einbringer übersandte Daten
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Formblatt zur Datenerhebung 

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes 

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem 

Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer 

Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend 

erbetenen Angaben – soweit für sie zutreffend – zu machen. 

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende 

Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation 

veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des  

Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen. 

Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden! 

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)? 

 

 

1.  

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer 

Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene 

Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des 

öffentlichen Rechts)? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteildokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.) 

 

Name Organisationsform 

 

 

 

 

Geschäfts- oder Dienstadresse 
 

 

Straße, Hausnummer (oder Postfach) 
 

 

Postleitzahl, Ort 
 

 

2. 
Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteildokG) 

 

Name Vorname 

 

 

 

 

 Geschäfts- oder Dienstadresse  Wohnadresse 

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse 

wird in keinem Fall veröffentlicht.) 

Straße, Hausnummer 

 

 

 

Postleitzahl, Ort 

 

 

 

  

Vierzehntes Gesetz zur Änderung des Thüringer Abgeordnetengesetzes - Verlängerung der Abgeordnetenüberprüfung im Einklang mit dem Stasi-Unterlagen-GesetzGesetzentwurf der Fraktion der CDU- Drucksache 7/858 -

Marbacher Gasse 40
99084 Erfurt

Gesellschaft für Zeitgeschichte e. V.



 

2 
 

3. 
Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBeteildokG) 

 

 

 

 

4. 

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher 

 befürwortet, 

 abgelehnt, 

 ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt? 

 

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum 

Gesetzgebungsverfahren zusammen! 

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben 

einzureichen? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 5 ThürBeteildokG) 

 

 ja (Hinweis: weiter mit Frage 6)  nein 

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert? 

 

 

 

 

 

In welcher Form haben Sie sich geäußert? 

 per E-Mail 

 per Brief 

6. 

Haben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen 

am Gesetzgebungsverfahren beteiligt? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBeteildokG) 

 

 ja  nein (weiter mit Frage 7) 

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber! 

 

 

 

  

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]
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7. 

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der 

Beteiligtentransparenzdokumentation zu? 
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBeteildokG) 

  ja  nein 

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. 

Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss 

des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen. 

Ort, Datum Unterschrift 

 

 
 

 

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Leibnitz-Zentrum 
für Zeithistorische Forschung Potsdam





Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Z.F 
Leibniz-Zentrum für 
Zeithistorische 
Forschung Potsdam  

Am Neuen Markt 1 
14467 Potsdam 

Potsdam, 14.9.2020 
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THUR. LANDTAG POST 
14.09.2020 13:05 

t2/life20420021, 

Thüringer Landtag 
Ausschuss für Europa, Kultur und Medien 
Jürgen-Fuchs-Str. 1 

99096 Erfurt 

Via poststelle@thueringer-landtag.de  

Stellungnahme zu den Gesetzentwürfen  Ds  7/858 und 7/936 

Sehr geehrte Da  men  und Herren, 

zu den vorliegenden Gesetzentwürfen nehme ich wie folgt Stellung: 

I. Dem Anliegen der beiden Gesetzentwürfe ist zuzustimmen. Sie schreiben das 

Interesse an der öffentlichen Aufklärung über mögliche politische Belastungen 
von Mandatsträgern des Thüringer Landtags aus der Zeit der SED-Diktatur fort 
und passen die Regelungen den Maßgaben des Thüringer 

Verfassungsgerichtshofes zu einem möglichen Mandatsverlust an. Die 
öffentliche Aufklärung über die politische Vergangenheit heutiger 
Mandatsträger als Amtsträger oder anderweitig Mitwirkende an Unrechtsakten 

der DDR-Diktatur ist von außerordentlicher Bedeutung für Glaubwürdigkeit und 
Legitimität von Politik in der Demokratie. Besonders wichtig ist dabei, die 

Überprüfung transparent, fair und auf der Höhe des heutigen Wissensstandes 
über die Repressionsmechanismen in der DDR und die Beteiligungsformen daran 

zu gestalten. Hierzu gehört die möglichst vollständige Berücksichtigung der 
Aktenüberlieferung, die Anhörung der betroffenen Mandatsträger und die 
Begleitung dieses Prozesses mit entsprechender Expertise, etwa durch den 

Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.  

II. Der Gesetzentwurf der CDU-Fraktion geht über die bisherigen Regelungen an 

einem wesentlichen Punkt hinaus. Überprüft werden soll unter anderem auf 

"Personen, die gegenüber dem MfS oder AfNS rechtlich oder faktisch 

weisungsbefugt waren"( § 42 i Abs. 1 Satz 3). Diese Regelung lehnt sich an § 6 

Abs. 5 Nr. 1 StUG an, mit dem dieser Personenkreis in den Rechtsfolgen den 
hauptamtlichen Mitarbeitern und Informanten der Staatssicherheit 

gleichgestellt wird. 
Eine solche Ausweitung des Personenkreises ist grundsätzlich zu begrüßen. Sie 
trägt der Tatsache Rechnung, dass es in der DDR neben den MfS- und K1-
Mitarbeitern eine Vielzahl von politischen Funktionsträgern des SED-Regimes 
gab, die durch entsprechende Weisungen an der Überwachung und Verfolgung 
von DDR-Bewohnern lenkend mitwirkten. Dies betrifft vor allem Funktionäre der 
SED, aber im Einzelfall auch andere Amts- und Funktionsträger der DDR. Mit 

      

         



ZF 
dieser Erweiterung ka  tin  wirksam dem gängigen, einseitigen Bild von Tätern der 
SED-Diktatur entgegengetreten werden, das fast ausschließlich auf Mitarbeiter 
und Informanten des MfS fokussiert ist.  

Ill.  Die Erfahrungen mit der Weisungsbefugten-Regelung des StUG verdeutlichen 
zugleich, wie rechtlich problematisch ihre praktische Umsetzung ist. Die 
Definition des Personenkreises, der eine rechtliche oder faktische 
Weisungsbefugnis besaß, ist bis heute in fachwissenschaftlichen Kreisen nur 
grob umrissen und für einzelne mögliche Personengruppen umstritten. 
Während die Feststellung einer rechtlichen Weisungsbefugnis auf Grundlage von 
Rechtsnormen der DDR noch vergleichsweise eindeutig ist, beruht die 
Feststellung einer faktischen Weisungsbefugnis auf der Analyse realhistorischer 
Vorgänge jenseits des Normenstaates, wie sie unter anderem in Vorgängen des 
MfS zu finden sind. So kann etwa ein SED- oder Staatsfunktionär der DDR beim 
MfS interveniert haben, um dessen Vorgehen in einem konkreten Verfolgungsfall 
zu beeinflussen. Ob dies einer faktischen Weisungsbefugnis gleichkam, wäre 
anhand der konkreten Umstände zu prüfen. Der alleinige Verweis auf die seit 
1968 auch verfassungsrechtlich fixierte "führende Rolle" der SED in Art. 1 DDR-
Verfassung wird hier nicht ausreichen. 
Im Zuge der Gesetzgebung zu einem novellierten AAÜG 2005 hat das 
Bundessozialministerium nach Beratung durch die BStU einen Katalog von 

Positionen erarbeitet, der dann im Rah  men  der Beratungen des Bundestages auf 
Initiative der CDU-Fraktion noch einmal erweitert wurde (in den Punkten 4, 5 
und 8). Er umfasst die folgenden Positionen: 
I. Mitglied, Kandidat oder Staatssekretär im Politbüro der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands, 
2. Generalsekretär, Sekretär oder Abteilungsleiter des Zentralkomitees der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) sowie als Mitarbeiter der 
Abteilung Sicherheit bis zur Ebene der Sektorenleiter oder als die jeweiligen 
Stellvertreter, 
3. Erster oder Zweiter Sekretär der SED-Bezirks- oder Kreisleitung sowie 
Abteilungs- oder Referatsleiter Ms Sicherheit oder Abteilungsleiter für Staat und 
Recht, 
4. Minister, stellvertretender Minister oder stimmberechtigtes Mitglied von 
Staats- oder Ministerrat oder als ihre jeweiligen Stellvertreter, 
5. Vorsitzender des Nationalen Verteidigungsrates, Vorsitzender des Staatsrats 
oder Vorsitzender des Ministerrats sowie als in diesen Ämtern ernannter 
Stellvertreter, 
6. Staatsanwalt in den für vom Ministerium für Staatssicherheit sowie dem Amt 
für Nationale Sicherheit durchzuführenden Ermittlungsverfahren zuständigen 
Abteilung I der Bezirksstaatsanwaltschaften, 
7. Staatsanwalt der Generalstaatsanwaltschaft der DDR, 
8. Mitglied der Bezirks- oder Kreis-Einsatzleitung, 
9. Staatsanwalt oder Richter der I-A-Senate, 
(§ 6, Abs. 2 AAÜG) 



ZF 
Die Orientierung an diesem Katalog wäre grundsätzlich denkbar, wobei 
insbesondere die Einbeziehung sämtlicher Mitglieder des Ministerrats sowie der 
Bezirks- und Kreiseinsatzleitungen als zu weit gezogen zu betrachten ist. 

IV. Der Blick auf diesen Kreis von Weisungsbefugten lässt erkennen, dass zum 
heutigen Zeitpunkt schon aufgrund der vergangenen Zeit und dem damaligen 
Alter heutiger Mandatsträger es nicht ausgeschlossen, aber ausgesprochen 
unwahrscheinlich ist, auf solche Weisungsbefugten zu stoßen. Dies muss kein 
Grund sein, auf eine entsprechende Regelung heute zu verzichten. Sie wird 
jedoch in Hinblick auf den unmittelbaren Normzweck kaum faktische Wirkung 
entfalten und insofern eher symbolischen Wert haben. 

V. Unabhängig davon wirft der Personenkreis der Weisungsbefugten in der 

Überprüfung nach StUG erhebliche praktische Schwierigkeiten auf, da es — 
anders als bei MfS-Mitarbeitern und Informanten — keine entsprechenden 
Karteien oder sonstige Findmittel beim BStU (bzw. zukünftig: Bundesarchiv) gibt. 

Damit sind dort den Recherchemöglichkeiten im Falle der entsprechenden 
Mandatsträger Grenzen gesetzt. Die bloße Feststellung einer entsprechenden 
Position laut Katalog wiederum ist sinnvollerweise nicht durch den BStU 
möglich, da dort (meines Wissens) nicht Buch darüber geführt wird. 

Mit freundlichen Grüßen  

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD 
bearbeitet.



3. Im Rahmen des parlamentarischen Anhörungsverfahrens eingebrachte Beiträge

Die folgenden natürlichen und juristischen Personen haben sich im Rahmen des parlamentarischen
Anhörungsverfahrens beteiligt.

Opfer des Stalinismus Thüringen e. V.
Thüringer Archiv für Zeitgeschichte "Matthias Domaschk"
Leibnitz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam
Stiftung Ettersberg
Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur
Stiftung Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen
Bürgerkomitee des Landes Thüringen e. V.
Landesbeauftragter des Freistaats Thüringen für die Aufarbeitung der SED-Diktatur
Prof. Dr. Wolfgang Löwer
Bund der in der DDR Zwangsausgesiedelten e.V.
Point Alpha Stiftung
Die Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur
Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft
Stiftung niedersächsische Gedenkstätten
Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora

Die Beiträge der Beteiligten sind in der Beteiligtentransparenzdokumentation nur enthalten, wenn die
Zustimmung zur Veröffentlichung erteilt wurde.



• THLIR. LANDTAG POST 
17.09.2020 10:38 

Formblatt zur Datenerhebung 
8.Z2.1 2.02.0 

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes 

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem 
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer 
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen 
Angaben — soweit für sie zutreffend — zu machen. 

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende 
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation 
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den lnternetseiten des 
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen. 

Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden! 

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)? 

Vierzehntes Gesetz zur Änderung des Thüringer Abgeordnetengesetzes - Verlängerung der 
Abgeordnetenüberprüfung im Einklang mit dem Stasi-Unterlagen-Gesetz 

, 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU - Drucksache 7/858 - I / 
u nd 

3-tA D ei oizu 1,-; 4. Wu K 
Gesetz zur Überprüfung der Abgeordneten des Thüringer Landtags auf eine hauptamtliche oder inoffizielle 
Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Staatssicherheit oder dem Amt für Nationale Sicherheit (Thüringer 
Gesetz zur Überprüfung von Abgeordneten - ThürAbgÜpG -) 
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drucksache 7/936 -  

1.  

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer 
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene 
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des 
öffentlichen Rechts)? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteildokG; Hinweis: Wenn nein, dann  welter  mit Frage 2. Wenn ja, dann  welter  mit Frage 3. 

Name Organisationsform 

Ge -WS cet. I( 
, 

e dlitla,t,  (Aft  
L7 . 

Geschäfts- oder Dienstadresse 

Straße, Hausnummer (oder Postfach) 0 

Postleitzahl, Ort 
(11919V4 24 V' 

2.  Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteildokG) 

d. h. als Privatperson? 

Name Vorname  

CI Geschäfts- oder Dienstadresse 111 Wohnadresse 

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse 
wird in keinem Fall veröffentlicht.) 

Straße, Hausnummer 

1 



Postleitzahl, Ort 

3.  Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBeteildokG) 

.

,4Qcib - (`/4014 

4.  

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher 

befürwortet, 
El abgelehnt, 

$• ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt? 

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum 
Gesetzgebungsverfahren zusammen! 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG) 

t 
1 'irt ttÄ41 

5.  
Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben 
einzureichen? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 5 ThürBeteildokG) 

ja (Hinweis:  welter  mit Frage 6)  CI nein 

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert? 

In welcher Form haben Sie sich geäußert? 

[1 per E-Mail 

per Brief 

6.  
Haben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen 
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt? 
(§ 5 Abs. 1 Ni. 6 ThürBeteildokG) 

13 ja nein (weiter mit Frage 7) 

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber! 

2 



7. 
Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der 
Beteiligtentransparenzdokumentation zu? 
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBeteildokG) 

X ja n nein 

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen 
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des 
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen. 

Ort, Datum Unterschrift 

I /I—  4 q i r2 

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Gesellschaft für Zeitgeschichte e.V. 

Stellungnahme 

zum „vierzehnten Gesetz zur Änderung des Thüringer Abgeordnetengesetzes — 
Verlängerung der Abgeordnetenüberprüfung im Einklang mit dem Stasi-Unterlagen-Gesetz — 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU" und dem „Gesetz zur Überprüfung der Abgeordneten 
des Thüringer Landtags auf eine hauptamtliche oder inoffizielle Zusammenarbeit mit dem 
Ministerium für Staatssicherheit oder dem Amt für Nationale Sicherheit (Thüringer Gesetz zur 
Überprüfung der Abgeordneten — ThürAbgÜpG) — Gesetzentwurf der Fraktionen Die Linke, 
der SPD und Bündnis90/Die Grünen" (Gesetzentwurf der Koalition). 

1. Die Forderung nach Überprüfung der Abgeordneten auf eine hauptamtliche oder 
inoffizielle Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Staatssicherheit (MfS) oder dem Amt für 
Nationale Sicherheit (AfNS) war eine der grundlegenden Forderungen der Friedlichen 
Revolution. Später wurde deutlich, dass Mitarbeiter des Arbeitsgebietes 1 der Kriminalpolizei 
der Volkspolizei (K1) in gleicher Weise beteiligt waren und deshalb auch die Überprüfung auf 
eine solche Tätigkeit gefordert. In beiden Gesetzentwürfen ist dies vorgesehen. 

Wir begrüßen daher ausdrücklich den Willen der Fraktionen der CDU, Die Linke, der 
SPD und Bündnis90/Die Grünen zu einer Verlängerung bzw. Wiederaufnahme der 
Überprüfung. 

2. Der Gesetzentwurf der CDU will das über eine Ergänzung des Abgeordnetengesetzes, 
der Gesetzentwurf der Koalition wie bisher über ein eigenes Gesetz regeln. Wir halten den 
erstgenannten Weg für geeigneter, da er eine schnellere Umsetzung ermöglicht. Unsere 
Stellungnahme beziehen wir aber in der Regel auf den ausführlicheren Entwurf der Koalition, 
soweit nicht Inhalte, die nur im Gesetzentwurf der CDU enthalten sind, u.E. wichtig sind. 

Wir unterstützen den Vorschlag der CDU, diese Überprüfung im 
Abgeordnetengesetz zu regeln. Die §§ des Gesetzentwurfes der Koalition sind 
entsprechend in das Abgeordnetengesetz einzugliedern. 

3. Das MfS war „Schild und Schwert der Partei", also Werkzeug der SED zur Erhaltung 
der SED-Diktatur. Die Mitwirkung von Funktionären und Unterstützern der SED-Diktatur wie 
Mitarbeitern des Staats- und Parteiapparates, Juristen, Funktionären im Bereich der 
Volksbildung oder der Kultur, in den gewählten Parlamenten diente aber ebenso der 
Machterhaltung der Diktatur. Allerdings war dies bei den letztgenannten öffentlich bekannt, 
wohingegen die Tätigkeit für das MfS/AfNS und die K1 in den meisten Fällen konspirativ 
erfolgte. 

Weniger bekannt ist, dass bestimmte Mitarbeiter des Staats- und Parteiapparates, 
„gegenüber dem MfS oder AfNS rechtlich oder faktisch weisungsbefugt" waren. 

Wir begrüßten deshalb diese Erweiterung im Gesetzentwurf der CDU und fordern 
die Aufnahme dieser Erweiterung im § 1 (1) und den folgenden §§ des 
Gesetzentwurfs der Koalition. 

4. Wir sind der Auffassung, dass die Mitarbeiter/innen beim MfS/AfNS und der K1 das 
Vertrauen gegenüber anderen Menschen in grober Weise missbraucht haben. Die Wähler 
haben im Interesse einer begründeten Wahlentscheidung ein Recht darauf, von einer 
solchen Tätigkeit zu erfahren. Abgeordnete sind insofern Personen der Zeitgeschichte und 
können sich nicht grundsätzlich mit Verweis auf das Persönlichkeitsrecht dem entziehen. 

Deshalb ist es noch gravierender, wenn die betroffene Person diese Tätigkeit bewusst 
verschweigt oder leugnet. 

Dabei sind grundlegende Informationen über Art, Umfang und Umstände der Tätigkeit 
notwendig, um eine abgewogene Entscheidung treffen zu können. Andererseits kann so der 



Wähler auch die Tätigkeit der Kandidaten und Abgeordneten nach 1990 entsprechend 
einordnen und gebührend berücksichtigen. Das gilt insbesondere, wenn sie mit den von 
ihnen geschädigten Opfern eine Aufarbeitung begonnen und dies auch in geeigneter Weise 
öffentlich dargestellt haben. 

Deshalb sind wir immer dafür eingetreten, dass eine Überprüfung im 
Zusammenhang mit einer Kandidatur erfolgt und ggf. eine frühere Zusammenarbeit 
mit dem MfS/AfNS und der K1 oder anderer Zusammenhänge vor der Wahl bekannt 
sind. 
Es sollte geprüft werden, inwieweit das umsetzbar ist. 

5. Mit der Besetzung der Bezirksverwaltungen und vieler Kreisdienststellen am 4. bis 6. 
Dezember 1989 und der Besetzung der Zentrale des MfS/AfNS am 15. Januar 1990 war es 
nicht mehr in der bisherigen Weise handlungsfähig. Das ist inzwischen 30 Jahre her. 
Deshalb ist es angemessen, für die Festlegung einer Mindestaltersgrenze für die 
Überprüfung den 1. Januar 1990 als Bezug zu nehmen. 

Im Gesetzentwurf der Koalition § 1(1) sollen „die vor dem 1. Januar 1970 geborenen 
Abgeordneten des Landtags" überprüft werden. 

Dieser Stichtag ist im Bezug zu dem oben gesagten nicht nachvollziehbar, da damit alle, die 
1990 jünger als 20 Jahre waren, nicht überprüft werden. Das MfS hat aber in vielen Fällen 
auch junge Erwachsene mit Beginn ihrer rechtlichen Volljährigkeit, in manchen Fällen sogar 
als Jugendliche für eine Mitarbeit angeworben oder gar erpresst. Wir geben auch zu 
bedenken, dass mit der Überprüfung nicht nur belastende, sondern ggf. auch entlastende 
Tatsachen bekannt werden. 

Wir fordern deshalb, alle „vor dem 15. Januar 1975 geborenen Abgeordneten des 
Landtags" zu überprüfen. 

6. Im Gesetzentwurf der Koalition § 1 (2) soll eine Zusammenarbeit eines Abgeordneten 
nicht berücksichtigt werden, „wenn diese vor dem 1. Januar 1970 beendet war". 

Das bezieht sich auf eine Zusammenarbeit, die 50 bzw. mehr Jahre zurückliegt. Das ist mit 
derselben Begründung wie oben nicht stichhaltig, auch wenn dieser Fall immer seltener 
überhaupt auftreten kann. 

Wir fordern deshalb die Streichung von § 1 (2). 

7. Werden erhebliche Tatsachen über eine Zusammenarbeit eines Abgeordneten mit dem 
MfS/AfNS neu bekannt, muss eine erneute Überprüfung jederzeit möglich sein. 

Wir fordern deshalb die Aufnahme eines Entsprechenden Absatzes in den 
Gesetzentwurf. 

8. Beide Gesetzentwürfe sehen ein Gremium für die Überprüfung vor, dass aus den 
Mitgliedern des Vorstands des Landtags besteht und alle grundlegenden und den 
Abgeordneten belastenden Entscheidungen mit Zweidrittelmehrheit trifft. Im Falle eines 
Verdachts auf Mitarbeit wird eine Einzelfallprüfung eingeleitet. Dazu wird das Gremium um 
weitere Abgeordnete sowie als Mitglieder mit beratender Stimme der Fraktionsvorsitzende 
des betroffenen Abgeordneten und auf seinen Wunsch eine Person seines Vertrauens 
ergänzt. Damit unterliegen alle Beratungen in dieser Angelegenheit den politischen 
Interessen und Prämissen der jeweiligen Abgeordneten und letztendlich ihrer Fraktionen und 
Parteien. Wir befürchten, dass es aufgrund der Zweidrittelmehrheit der Beschlussfassungen 
zu Entscheidungen kommen kann, die nicht im Interesse einer unvoreingenommenen und 
transparenten Aufarbeitung liegen. 

Deshalb schlagen wir vor, dass die Überprüfung von einer Expertenkommission 
vorgenommen werden. Diese ist mit einfacher Mehrheit zu Beginn der Legislatur 



vom Landtag zu wählen und besteht aus Mitgliedern, die weder dem Landtag noch 
der Landesregierung angehören. 

9. Im Gesetzentwurf der Koalition in § 7 (1) ist vorgesehen: 
„Die Feststellung des erweiterten Gremiums, dass ein Abgeordneter oder eine Abgeordnete 
wissentlich als hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter oder Mitarbeiterin mit dem 
MfS/AfNS zusammengearbeitet hat oder wissentlich als inoffizieller Mitarbeiter oder 
Mitarbeiterin des Arbeitsgebietes 1 der Kriminalpolizei der Volkspolizei tätig war, ist den 
Mitgliedern des Landtags mit den Gründen bekanntzugeben. Der oder die betroffene 
Abgeordnete kann dazu eine Erklärung abgeben. Es findet eine Aussprache statt." 

Aus den o.g. Gründen erfordert diese Bekanntgabe auch grundlegende Angaben zu Art, 
Umfang und Umstände der Tätigkeit. 

Deshalb fordern wir, dass die Begründung der Entscheidung nach §6 (3) 
grundlegende Angaben zu Art, Umfang und Umstände der Tätigkeit enthalten muss. 
Der Absatz ist entsprechend zu erweitern. 

10. Eine Entscheidung, ob jemand mit einer solchen Tätigkeit in der Vergangenheit für 
ein Mandat geeignet oder würdig ist, ist einzig und allein die der Wähler. 

Deshalb ist eine Erklärung der „Parlamentsunwürdigkeit" durch den Landtag unangemessen. 
Eine Passage im früheren Gesetz zum Verlust des Abgeordnetenstatus wurde vom 
Verfassungsgericht für nichtig erklärt. Auch eine Feststellung, „dass das betroffene Mitglied 
das Ansehen des Landtags belastet", wie im Gesetzentwurf der CDU vorgesehen, ist aus 
denselben Gründen problematisch. 

Da aber der Großteil der Abgeordneten nicht direkt, sondern über eine Liste einer Partei 
gewählt wird. hat andererseits der Wähler ein Recht darauf zu erfahren, wie die ihn 
aufstellende Partei eine solche Tätigkeit beurteilt. 

Deshalb ist es notwendig, dass auch die Fraktion dieser Partei eine Erklärung mit 
einer Beurteilung dieser Tätigkeit des Abgeordneten abgibt. Die anderen Fraktionen 
können ebenfalls, ggf. auch mehrere Fraktionen zusammen, eine solche Erklärung 
abgeben. 

Das Gesetz muss um einen entsprechenden § ergänzt werden. 

11. Die Wähler müssen für eine erneute Wahlentscheidung für die Partei und ggf. für den 
Abgeordneten Kenntnis vom Ergebnis der Überprüfung haben. 

Die Abgeordneten und die Fraktionen können verlangen, dass ihre Erklärung Bestandteil der 
Bekanntgabe werden. 

Deshalb sind die Ergebnisse der Überprüfung, die Begründung und die Erklärungen 
der Kandidaten sowie der Fraktionen in geeigneter Weise öffentlich 
bekanntzugeben. • 
Dies muss in dem zu ergänzenden § mit enthalten sein. 

12. Aus Altersgründen wird der Fall, dass ein Abgeordneter mit dem MfS/AfNS oder der 
K1 zusammengearbeitet hat, in 20 Jahren kaum mehr auftreten. 

Deshalb sollte das Gesetz bis zuml. Januar 2040 befristet werden. 

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



THOR LANDTAG POST 
15.09.2020 11:56 24g50/2.02 0 

Formblatt zur Datenerhebung 
nach § 6 Abs. I des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes 

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem 
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer 
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen 
Angaben — soweit für sie zutreffend — zu machen. 

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende 
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation 
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den lnternetseiten des 
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen. 

Bitte gut leserfich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden! 

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfe? 

Vierzehntes Gesetz zur Änderung des Thüringer Abgeordnetengesetzes - Verlängerung der 
Abgeordnetenüberprüfung im Einklang mit dem Stasi-Unterlagen-Gesetz 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU.- Drucksache 7/858 -  
and  
Gesetz zur Überprüfung der Abgeordneten des Thüringer Landtage auf eine hauptamtliche oder inoffizielle 
Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Staatssicherheit oder dem Amt für Nationale Sicherheit (Thüringer 
Gesetz zur Überprüfung von Abgeordneten - ThürAbgÜpG -) 
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drucksache 7/936 - 

I. 

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer 
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene 
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des 

öffentlichen Rechts)? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteildokG; Hinweis : Wenn neln, dann weiter mit Frage 2. Wenn Ja, dann  welter  mit Frage 3.) 

• 

• 
• 

Name Organisationsform 

 
(Leitung der Ev. Kinder- und Jugendbildungsstätte 
Erlebnishaus Altmark in Trägerschaft des 
Kirchenkreises Salzwedel) 

Körperschaft des öffentlichen Rechts 

Geschäfts- oder Dienstadresse 
Ev. Kinder- und Jugendbildungsstätte 
Erlebnishaus Altmark 

Straße, Hausnummer (oder Postfach) 
Zethlinger Dorfstr. 28 

Postleitzahl, Ort 
39624 Kalbe/Milde  (OT  Zethlingen) 

. 
Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson? 
(5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteildokG) 

Name Vorname 

I.) Geschäfts- oder Dienstadresse Li Wohnadresse 

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse 
wird in keinem Fall veröffentlicht.) 

Straße, Hausnummer 



Postleitzahl, Ort 

Was ist der Schwerpunkt ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 TherBeleildokG)  

"Bildungsarbeit" 
als Kreisjugendreferent und Leitung der Ev. Kinder- und Jugendbildungsstätte Erlebnishaus Altmark 
www.erlebnishaus-altmark.de  

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher 

befürwortet, 
112 abgelehnt, 

erganzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt? 

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum 
Gesetzgebungsverfahren zusammen! 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteitdokG) 

"Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser" 

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben 
einzureichen? 
(§ 5 Abs. 1 Nr, 6 ThOrBeteildokG)  

DO( ja (Hinwels: weiter mit Frage 6) [. nein 

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert? 

In welcher Form haben Sie sich geäußert? 

XX per E-Mail am 07.09.2020 (bestätigte Zuschrift 71409) 

per Brief 

r I  

Haben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen 
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt? 
(§ 5 Abs, 1 Nr. 6 ThibBeteildokG) 

ja [XX nein (weiter mit Frage 7) 

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie ihren Auftraggeberl 

2 



vangelische Kinder-
undiugendbildungsstätte 

Zethlinger  Dorfstraße  28 
39624 KALBE/Mlide 

OT Zethlingen 

Fax 039009 90773 
mmhil 0151 58427614 

I

Unterschrift " 

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der 
Beteiligtentransparenzdokumentation zu? 
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBetelldakG) 

XX ja Li nein 

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen 
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des 
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen. 

Ort, Datum 

Zethlingen, den 14.09.2020 

3 

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Von: Erlebnishaus <erlebnishaus.altmark@googlemail.com > 

Gesendet: Montag, 7. September 2020 17:09 

An: Landtag Poststelle 

Betreff: Erlebnishaus Altmark - Statement zum Anhörungsverfahren gemäß § 79 (am, 

25.09.20) 

zur Kenntnis an den Thüringer Landtag 

Sehr geehrter Herr Ministerialrat  

THOR LANDTAG POST 
08.09.2020 0722 

20 49Q 4942 002 (9 

vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit im Rahmen eines Anhörungsverfahren nach §79 der 
Geschäftsordung des Thüringer Landtages 
ein Statement abgeben zu können. 

Statement: 
"Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser" heißt es in einem Sprichwort, dessen Entstehung bestimmt auf 
negativen Erfahrungswerten beruhte. 
Um eine funktionierende demokratisch legitimierte Volksvertretung erhalten zu können, ist es m.E. 
unabdingbar, 
dass man gewählten Abgeordneten vertrauen kann und sie aufrichtig sind. 
Die Kontrolle (sprich eine Überprüfung der Abgeordneten auf möglichen Stasi-Tätigkeit  etc.)  sollte dieses 
Vertrauen im Besten Fall für alle sichtbar "manifestieren"... 
oder aber auch, im schlimmsten Fall, als absurdum führen und somit widerlegen. 

Als derzeitige Leitung der Ev. Kinder- und Jugendbildungsstätte "Erlebnishaus Altmark" (Nr. 26 auf Ihrer 
Liste), 
welches im Jahr 2009 im Rahmen der Initiative "Deutschland - Land der Ideen" als 
Demokratie-Erlebnishaus Zethlingen vom damaligen Bundespräsidenten Horst Köhler ausgezeichnet 
wurde, 
unterstütze ich daher den Gesetzesvorschlag zur Verlängerung der Abgeordneten Überprüfung. 

Hinweis: 
Der in Ihrer Adrema (Nr. 26 auf Ihrer Liste) genannte Herr  ist bereits seit 2010 nicht 
mehr Leiter des Erlebnishauses, 
ebenso hat sich die Adresse des Erlebnishauses leicht verändert (Richtige Adresse siehe unten). 

Aufgrund der weiten An- und Abreise, sowie der  Corona  bedingten Hygiene-Vorschriften halte ich es für 
ökologisch und ökonomisch sinnvoll, 
nicht personlich zum Anhörungsverfahren anzureisen und melde mich daher ab. 
Ich wünsche Ihnen jedoch eine kontroverse aber auch zielführende Beratung! 

Mit freundlichen Grüßen 

(Hausleitung + Koordinierung Bildungsarbeit) 

*Erlebnishaus Altmark* 
Zethlinger Dorfstrasse 28 
39624 Kalbe/Milde -  OT  Zethlingen 
www.erlebnishaus-altmark.deder  

          

      

     

       

         

�
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S Thfiri 0.en e. V. 
Opfer des Stglinisems 
>Förderungswürdige und gemeinnützige Organisation< 
La ngensalzaer-Str. 78 Tel.:  (03621) 743570 
99867 Gotha Fax: (03621) 705382 

E-Mail: otls1huer@t-online.de  
THUR LANDTAG POST 
10.09.2020 08:56 

02/1435702020 

Thüringer Landtag 
Referat A 7 
Jürgen-Fuchs-Str. 1 
99096 Erfurt 

Gotha, den 16.08.2020 

Stellungnahme 

Der Gesetzentwurf der CDU-Fraktion ist richtungsweisend aber nicht zielführend, 
weil die Behörde der bisherigen Bundesbeauftragten (BStU) in fast drei Jahrzehnten nicht 
willens und in der Lage war  Ole  Erfassungsarten von Informellen Mitarbeitern des  MIS  
strukturell aufzuarbeiten. 
Bisher ist kein einziger UIVIA (Unbekannter Mitarbeiter), geschweige denn ein 
KGB-Agent öffentlich enttarnt worden, soweit er sich im Öffentlichen Dienst 
oder als Abgeordneter betätigt hat. 

Deshalb wird dieser Gesetzentwurf wie gehabt keine Aufklärung bringen, zumal damit 
noch nicht einmal der Verlust des Abgeordneten-Mandates verbunden ist. 
Bezeichnend ist der Gesetzentwurf der drei Regiertmgsbildenten Fraktionen, die von vorne 
herein den Wählerwillen über eine Erklärung zur Unwürdigkeit stellen wollen. 
Dass nun ausgerechnet der Abgeordnete der Linken die Begründung zu ihrem eigenen 
Entwurf unterschrieben hat ist schon bezeichnend. 
Selbiger dürfte nunmehr seit  ca.  40 Jahren im gleichen Gebäude seinem beruflichen 
Ruhestand entgegen sehen und sich über diesen „Rechtsstaat" ins Fäustchen lachen. 
Überraschte ihn doch die so genannte „Wende" als Mitarbeiter der Abt. Inneres beim 
Rat des Bezirkes (damals noch Joh.-Seb.-Bach-Str. 1). 
Er war  fir  die Genehmigung von Privat-u. Dienstreisen kirchlicher Mitarbeiter in das 
kapitalistische Ausland, also auch der Bundesrepublik Deutschland zuständig. 
Das konnte nur mit einem geheimen Dienstverhältnis mit dem  Me  gehen, ähnlich den 
OibE (Offizieren im besonderen Einsatz) bei den Räten der Kreise, die in den Abt. Irmeres 
für die „Zurückdrängtmg von ungesetzlichen Ausreiseersuchen" zuständig waren. 
Oder er war einer der zahlreichen POZW-Partner, die auch ohne Dienstverhältnis mit dem  
MIS  zusammen arbeiteten, also auch weisungsbefugt waren?  

       

       



Im höchsten Maße bedenldich ist auch der Umstand, dass in den vorgesehenen Überprüfungs-
Kommissionen kein einziger Stasi-Experte sitzen wird und sich die Abgeordneten quasi 
selbst überprüfen. (!) Die wohl zu erwartenden Verdachtsfälle wird es innerhalb der Linken-
Fraktion geben, wie schon in der Vergangenheit, und die hat dann auch die Mehrheit bei den 
Abstimmungen. 
Es gibt von unserer Seite also schwerwiegende Bedenken zum gesamten Verfahren, betrachtet 
man noch einmal die Ergebnisse aus den voran gegangenen Legislaturperioden. 
Ein Treppenwitz der Geschichte ist die Aufführung eines ehemaligen Bundespräsidenten in 
der Verteilerliste an Nummer Eins, wenn man nur einige der auf dem Index des 
Büchermarktes stehenden Titel über Ihn gelesen haben sollte. Dieser Mann ist stellvertretend 
verantwortlich für die immensen Versäumnisse der Behörde, die anfänglich seinen Namen 
getragen hat. Als ehemaliger politischer Gefangener und als ehemaliger Bürgerrechtler 
schäme ich mich noch heute für diesen Namen, dies nur als persönliche Anmerkung des 
Unterzeichners. 

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Formblatt zur Datenerhebung

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem

Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer

Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation

veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den tnternetseiten des

Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Vierzehntes Gesetz zur Änderung des Thüringer Abgeordnetengesetzes - Verlängerung der Abgeord-
netenüberprüfung im Einklang mit dem Stasi-Unterlagen-Gesetz, Gesetzentwurf der Fraktion der CDU, Q

1.

2.

Haben Sie sich als Vertreter einer Juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer

Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene

Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteildokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

Thüringer Archiv für Zeitgeschichte
"Matthias Domaschk"

Camsdorfer Ufer 17

07749 Jena

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(§5Abs,1Nr.1,2ThürBe(eildokG) . .

Name Vorname

r Geschäfts- oder Dienstadresse r Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse

wird in keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



13.
Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBeteildokG)

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

14. r befürwortet,

r. abgelehnt,

L ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum

Gesetzgebungsverfahren zusammen!

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG)

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]

15.
Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben

einzureichen?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 5 ThürBeteildokG)

1-. Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) L nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

L per E-Mail

C. per Brief

16.
Haben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBeteildokG)

c ja E nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der
Beteiligtentransparenzdokumentationzu?
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBeteildokG)

L- ja r nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss

des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum Unterschrift

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet



Leibnitz-Zentrum 
für Zeithistorische Forschung Potsdam
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Z.F 
Leibniz-Zentrum für 
Zeithistorische 
Forschung Potsdam  

Am Neuen Markt 1 
14467 Potsdam 

Potsdam, 14.9.2020 

 
ZZF • Am Neuen Markt 1 • 14467 Potsdam 

THUR. LANDTAG POST 
14.09.2020 13:05 

t2/life20420021, 

Thüringer Landtag 
Ausschuss für Europa, Kultur und Medien 
Jürgen-Fuchs-Str. 1 

99096 Erfurt 

Via poststelle@thueringer-landtag.de  

Stellungnahme zu den Gesetzentwürfen  Ds  7/858 und 7/936 

Sehr geehrte Da  men  und Herren, 

zu den vorliegenden Gesetzentwürfen nehme ich wie folgt Stellung: 

I. Dem Anliegen der beiden Gesetzentwürfe ist zuzustimmen. Sie schreiben das 

Interesse an der öffentlichen Aufklärung über mögliche politische Belastungen 
von Mandatsträgern des Thüringer Landtags aus der Zeit der SED-Diktatur fort 
und passen die Regelungen den Maßgaben des Thüringer 

Verfassungsgerichtshofes zu einem möglichen Mandatsverlust an. Die 
öffentliche Aufklärung über die politische Vergangenheit heutiger 
Mandatsträger als Amtsträger oder anderweitig Mitwirkende an Unrechtsakten 

der DDR-Diktatur ist von außerordentlicher Bedeutung für Glaubwürdigkeit und 
Legitimität von Politik in der Demokratie. Besonders wichtig ist dabei, die 

Überprüfung transparent, fair und auf der Höhe des heutigen Wissensstandes 
über die Repressionsmechanismen in der DDR und die Beteiligungsformen daran 

zu gestalten. Hierzu gehört die möglichst vollständige Berücksichtigung der 
Aktenüberlieferung, die Anhörung der betroffenen Mandatsträger und die 
Begleitung dieses Prozesses mit entsprechender Expertise, etwa durch den 

Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.  

II. Der Gesetzentwurf der CDU-Fraktion geht über die bisherigen Regelungen an 

einem wesentlichen Punkt hinaus. Überprüft werden soll unter anderem auf 

"Personen, die gegenüber dem MfS oder AfNS rechtlich oder faktisch 

weisungsbefugt waren"( § 42 i Abs. 1 Satz 3). Diese Regelung lehnt sich an § 6 

Abs. 5 Nr. 1 StUG an, mit dem dieser Personenkreis in den Rechtsfolgen den 
hauptamtlichen Mitarbeitern und Informanten der Staatssicherheit 

gleichgestellt wird. 
Eine solche Ausweitung des Personenkreises ist grundsätzlich zu begrüßen. Sie 
trägt der Tatsache Rechnung, dass es in der DDR neben den MfS- und K1-
Mitarbeitern eine Vielzahl von politischen Funktionsträgern des SED-Regimes 
gab, die durch entsprechende Weisungen an der Überwachung und Verfolgung 
von DDR-Bewohnern lenkend mitwirkten. Dies betrifft vor allem Funktionäre der 
SED, aber im Einzelfall auch andere Amts- und Funktionsträger der DDR. Mit 

      

         



ZF 
dieser Erweiterung ka  tin  wirksam dem gängigen, einseitigen Bild von Tätern der 
SED-Diktatur entgegengetreten werden, das fast ausschließlich auf Mitarbeiter 
und Informanten des MfS fokussiert ist.  

Ill.  Die Erfahrungen mit der Weisungsbefugten-Regelung des StUG verdeutlichen 
zugleich, wie rechtlich problematisch ihre praktische Umsetzung ist. Die 
Definition des Personenkreises, der eine rechtliche oder faktische 
Weisungsbefugnis besaß, ist bis heute in fachwissenschaftlichen Kreisen nur 
grob umrissen und für einzelne mögliche Personengruppen umstritten. 
Während die Feststellung einer rechtlichen Weisungsbefugnis auf Grundlage von 
Rechtsnormen der DDR noch vergleichsweise eindeutig ist, beruht die 
Feststellung einer faktischen Weisungsbefugnis auf der Analyse realhistorischer 
Vorgänge jenseits des Normenstaates, wie sie unter anderem in Vorgängen des 
MfS zu finden sind. So kann etwa ein SED- oder Staatsfunktionär der DDR beim 
MfS interveniert haben, um dessen Vorgehen in einem konkreten Verfolgungsfall 
zu beeinflussen. Ob dies einer faktischen Weisungsbefugnis gleichkam, wäre 
anhand der konkreten Umstände zu prüfen. Der alleinige Verweis auf die seit 
1968 auch verfassungsrechtlich fixierte "führende Rolle" der SED in Art. 1 DDR-
Verfassung wird hier nicht ausreichen. 
Im Zuge der Gesetzgebung zu einem novellierten AAÜG 2005 hat das 
Bundessozialministerium nach Beratung durch die BStU einen Katalog von 

Positionen erarbeitet, der dann im Rah  men  der Beratungen des Bundestages auf 
Initiative der CDU-Fraktion noch einmal erweitert wurde (in den Punkten 4, 5 
und 8). Er umfasst die folgenden Positionen: 
I. Mitglied, Kandidat oder Staatssekretär im Politbüro der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands, 
2. Generalsekretär, Sekretär oder Abteilungsleiter des Zentralkomitees der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) sowie als Mitarbeiter der 
Abteilung Sicherheit bis zur Ebene der Sektorenleiter oder als die jeweiligen 
Stellvertreter, 
3. Erster oder Zweiter Sekretär der SED-Bezirks- oder Kreisleitung sowie 
Abteilungs- oder Referatsleiter Ms Sicherheit oder Abteilungsleiter für Staat und 
Recht, 
4. Minister, stellvertretender Minister oder stimmberechtigtes Mitglied von 
Staats- oder Ministerrat oder als ihre jeweiligen Stellvertreter, 
5. Vorsitzender des Nationalen Verteidigungsrates, Vorsitzender des Staatsrats 
oder Vorsitzender des Ministerrats sowie als in diesen Ämtern ernannter 
Stellvertreter, 
6. Staatsanwalt in den für vom Ministerium für Staatssicherheit sowie dem Amt 
für Nationale Sicherheit durchzuführenden Ermittlungsverfahren zuständigen 
Abteilung I der Bezirksstaatsanwaltschaften, 
7. Staatsanwalt der Generalstaatsanwaltschaft der DDR, 
8. Mitglied der Bezirks- oder Kreis-Einsatzleitung, 
9. Staatsanwalt oder Richter der I-A-Senate, 
(§ 6, Abs. 2 AAÜG) 



ZF 
Die Orientierung an diesem Katalog wäre grundsätzlich denkbar, wobei 
insbesondere die Einbeziehung sämtlicher Mitglieder des Ministerrats sowie der 
Bezirks- und Kreiseinsatzleitungen als zu weit gezogen zu betrachten ist. 

IV. Der Blick auf diesen Kreis von Weisungsbefugten lässt erkennen, dass zum 
heutigen Zeitpunkt schon aufgrund der vergangenen Zeit und dem damaligen 
Alter heutiger Mandatsträger es nicht ausgeschlossen, aber ausgesprochen 
unwahrscheinlich ist, auf solche Weisungsbefugten zu stoßen. Dies muss kein 
Grund sein, auf eine entsprechende Regelung heute zu verzichten. Sie wird 
jedoch in Hinblick auf den unmittelbaren Normzweck kaum faktische Wirkung 
entfalten und insofern eher symbolischen Wert haben. 

V. Unabhängig davon wirft der Personenkreis der Weisungsbefugten in der 

Überprüfung nach StUG erhebliche praktische Schwierigkeiten auf, da es — 
anders als bei MfS-Mitarbeitern und Informanten — keine entsprechenden 
Karteien oder sonstige Findmittel beim BStU (bzw. zukünftig: Bundesarchiv) gibt. 

Damit sind dort den Recherchemöglichkeiten im Falle der entsprechenden 
Mandatsträger Grenzen gesetzt. Die bloße Feststellung einer entsprechenden 
Position laut Katalog wiederum ist sinnvollerweise nicht durch den BStU 
möglich, da dort (meines Wissens) nicht Buch darüber geführt wird. 

Mit freundlichen Grüßen  

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD 
bearbeitet.
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STIFTUNG ETTERSBERG 
Europäische Diktaturforschung 
Aufarbeitung der SED-Diktatur 
Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße 

STIFTUNG ETTERSBERG I Jenaer Straße 4 I 99425 Weimar 

Thüringer Landtag 
Ausschuss für Europa, Kultur und Medien 
Jürgen-Fuchs-Straße 1 
99096 Erfurt 

 

STIFTUNG ETTERSBERG 

Jenaer Straße 4 I 99425 Weimar  

T +49 (0)3643 4975-0 

F +49 (0)3643 4975-22 

weimar@stlftung-ettersberg.de  

www.stiftung-ettersberg.de  

 

Weimar, 14, September 2020  

Stellungnahme des Vorsitzenden der Stiftung Ettersberg zum Thüringer Gesetz zur 

Überprüfung von Abgeordneten (ThürAbgÜpG) 

Der Geschichtsverbund Thüringen — Arbeitsgemeinschaft zur Aufarbeitung der SED-Diktatur 

hat zu der geplanten Neufassung des Thüringer Abgeordnetengesetzes Stellung genommen. 

Die Stiftung Ettersberg ist Mitglied des Geschichtsverbundes Thüringen und unterstützt dessen 

Stellungnahme in vollem Umfang. An dieser Stelle möchte ich einige Aspekte dieser 

Stellungnahme unterstreichen und ergänzen. 

1. Anlass der Überprüfung 

Der Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen sieht vor, dass eine erneute Überprüfung von 

Abgeordneten nur erfolgen sollte, wenn neue Anhaltspunkte vorliegen. Das Vorliegen neuer 

Anhaltspunkte für eine Tätigkeit für das MfS/AfNS kann allerdings nicht Voraussetzung für eine 

Überprüfung sein, da diese neuen Anhaltspunkte in der Regel erst durch eine Überprüfung 

gewonnen werden. Es sollten deshalb grundsätzlich alle Abgeordnete des Thüringer Landtags 

in jeder Legislaturperiode einer Überprüfung unterzogen werden, unabhängig von 

vorangegangenen Überprüfungen. 

2. Reichweite der Überprüfung 

Nach dem Gesetzentwurf der CDU-Fraktion soll sich die Überprüfung der Abgeordneten nicht 

nur auf eine Tätigkeit für das MfS/AfNS sowie für das Arbeitsgebiet 1 der Kriminalpolizei 

erstrecken, sondern auch auf Personen, die diesem Personenkreis rechtlich und faktisch 



1.111111111111110 

STIFTUNG ETTERSBERG 
Europäische Diktaturforschung 
Aufarbeitung der SED-Diktatur 
Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße 

weisungsgebunden waren. Der Gesetzentwurf der Regierungskoalition beschränkt sich auf 

eine Überprüfung hinsichtlich einer Tätigkeit für das MfS/AfNS sowie das Arbeitsgebiet 1 der 

Kriminalpolizei. Bislang hat sich die öffentliche Aufarbeitung der SED-Diktatur stark auf die 

Tätigkeit des MfS fokussiert. Allein die Tätigkeit für das MfS sagt allerdings noch nichts darüber 

aus, inwieweit eine Person sich Menschenrechtsverletzungen hat zuschulden kommen lassen. 

Hohe Funktionäre des Staates und der SED hatten ebenso die Möglichkeiten, Menschen zu 

unterdrücken und zu drangsalieren, und haben dies auch getan. Die neue Fassung des 

Stasiunterlagengesetzes (StUG) spricht in diesem Zusammenhang von einer „faktischen 

Weisungsbefugnis" gegenüber dem MfS und meint damit höhere Funktionäre der SED sowie 

die Leiter der SED-Kreisleitungen. Eine Ausweitung der Überprüfung auf diesen Personenkreis 

würde dem Stand der geschichtswissenschaftlichen Forschung gerecht und auch zu einer 

Differenzierung von Täterschaft in der SED-Diktatur beitragen. 

3. Kommission zur Überprüfung 

Beide Gesetzentwürfe sehen die Bildung einer Kommission vor, welche die Überprüfung der 

Landtagsabgeordneten vornehmen soll. In beiden Gesetzentwürfen setzt sich die Kommission 

aus Mitgliedern des Landtages zusammen. In der Stellungnahme des Thüringer 

Geschichtsverbundes wird eine Kommission aus Externen angeregt, die ihre Ergebnisse dem 

Landtagspräsidenten vorlegt. Dies würde die Unabhängigkeit der Überprüfung gewährleisten. 

Wenn auf eine externe Überprüfung verzichtet wird, so sollte sich die Kommission des 

Landtages wenigstens zur Hälfte aus externen Expertinnen und Experten zusammensetzen. In 

einer solchen gemischt zusammengesetzten Kommission sollten die Externen die gleichen 

Rechte haben wie die Abgeordneten, also auch stimmberechtigt sein. Auf diese Welse würde 

die Gesellschaft an der Überprüfung beteiligt und das Ergebnis fände eine breitere 

Anerkennung in der Bevölkerung. 

Der Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen sieht vor, dass die Kommission mit einer 

Mehrheit von zwei Dritteln seiner stimmberechtigten Mitglieder einen Beschluss über die 

Belastung der überprüften Abgeordneten trifft. Diese Regelung sollte nicht übernommen 

werden, denn selbst wenn eine Mehrheit der Kommission einen Abgeordneten am Ende einer 

eingehenden Prüfung für belastet hielte, könnte eine Minderheit eine Unterrichtung des 

Landtages blockieren, sofern sie nur mehr als ein Drittel der Kommission hinter sich brächte. 

Eine derartige Blockade eines Mehrheitsbeschlusses ist demokratietheoretisch nicht zu 

begründen sowie den Opfern der SED-Diktatur und auch einer breiten Öffentlichkeit nicht zu 

vermitteln. Die Kommission sollte unbedingt mit einfacher Mehrheit ihrer Mitglieder 

entscheiden, da das Gesetz Aufklärung fördern möchte und nicht beschränken sollte. 
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STIFTUNG ETTERSBERG 
Europäische Diktaturforschung 
Aufarbeitung der SED-Diklatur 
Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße 

4. Ergebnis der Überprüfung 

Das bisherige Abgeordnetenüberprüfungsgesetz sah vor, dass belastete Abgeordnete für 

parlamentsunwürdig erklärt werden. Nachdem das Landesverfassungsgericht Jene 

ursprüngliche Regelung als verfassungswidrig erklärt hat, wonach Abgeordnete ihr Mandat 

verlieren, wenn sie für parlamentsunwürdig erklärt werden, war die Parlamentsunwürdigkeit 

ein bloßes Stigma, das Abgeordneten angeheftet wurde, ohne dass dies Folgen nach sich zog. 

Es ist zu begrüßen, dass beide Gesetzentwürfe auf eine Erklärung der Parlamentsunwürdigkeit 

verzichten. Der Gesetzentwurf der CDU-Fraktion sieht dennoch vor, dass die 

Überprüfungskommission im Falle einer Zusammenarbeit mit MfS/AfNS oder K1 am Ende mit 

Mehrheit feststellt, dass das betroffene Mitglied das Ansehen des Landtages belastet. In 

abgeschwächter Form wird also weiterhin zum Mittel der Stigmatisierung gegriffen, die am 

Ende aber folgenlos bleibt. Auf eine solche Regelung ist aus grundsätzlichen Erwägungen zu 

verzichten. Da die Abgeordneten des Thüringer Landtages in freier, gleicher und geheimer 

Wahl gewählt werden, hätte am Ende der Wähler mit seiner Wahlentscheidung das Ansehen 

des Landtages belastet. Auch ist nicht einsichtig, weshalb das Ansehen des Landtags als Ganzes 

durch ein in der Vergangenheit liegendes Verhalten eines seiner Mitglieder belastet wird. 

Vielmehr wird in erster Linie die Partei, die diese Person zur Wahl aufgestellt hat, und die 

Fraktion, der diese Person angehört, in ihrem Ansehen belastet. Solche Fragen sollten aber 

letztlich der politischen Debatte im Plenum des Landtages vorbehalten sein und nicht vorab 

von einem Gremium festgelegt werden. 

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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Stiftung Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen 

Berlin, 9. September 2020  

Stellungnahme 

Vierzehntes Gesetz zur Änderung des Thüringer Abgeordnetengesetzes — 

Verlängerung der Abgeordnetenüberprüfung im Einklang mit dem Stasi-

Unterlagengesetz (Gesetzentwurf der CDU-Fraktion, Drucksache 7/858) 

Gesetz zur Überprüfung der Abgeordneten des Thüringer Landtags auf eine 

hauptamtliche oder inoffizielle Zusammenarbeit mit dem Ministerium für 

Staatssicherheit oder dem Amt für Nationale Sicherheit (Drucksache 7/936) 

Die Möglichkeit, in unserer freiheitlichen Demokratie parlamentarische Mandatsträger 

auf eine hauptamtliche oder inoffizielle Tätigkeit für den Staatssicherheitsdienst der 

DDR überprüfen zu lassen, hatte große Bedeutung für den Aufbau demokratischer 

Strukturen in den Neuen Bundesländern nach der Wiedervereinigung Deutschlands. 

Dadurch wurden auch die Glaubwürdigkeit und die Integrität der Menschen hergestellt, 

die in der Bundesrepublik Deutschland auf gesamtstaatlicher Ebene oder in den 

Bundesländern in herausgehobenen Positionen in Politik und Gesellschaft tätig waren 

und sind. 

Immer noch leiden sehr viele Bürgerinnen und Bürger unter den Folgen von 

willkürlichen Repressionen und Inhaftierungen, die sie in der SED-Diktatur erlitten 

haben. Zwischen 1990 und 2018 wurden 2.105.778 Erstanträge zur persönlichen 

Akteneinsicht in die MfS-Unterlagen von Bürgerinnen und Bürgern gestellt. Für die 

Aufarbeitung der Menschenrechtsverletzungen ist die Überprüfungsmöglichkeit von 

Abgeordneten ein wichtiges Instrument. Die Zahl der Anträge ist nach wie vor hoch: 

Seit 2014 wurden auf Grundlage des § 20 Absatz 1 Nummer 6 und des § 21 Absatz 1 

Nummer 6 StUG jährlich zwischen 798 und 2.916 Überprüfungsanträge gestellt. Der 



2  

Schwerpunkt lag dabei auf Ersuchen zu Mitgliedern von Parlamenten und 

kommunalen Vertretungen (Bundestagsdrucksache 19/11329). 

Es ist richtig und im Interesse der Opfer der SED-Diktatur, dass diese Gremien 

Transparenz über ihre Mitglieder schaffen. Auch zukünftig ist davon auszugehen, dass 

zahlreiche solcher Anträge gestellt werden, weil es ein starkes gesellschaftliches 

Bedürfnis gibt, Mandatsträger zu überprüfen. 

Zudem erfolgen nach wie vor Mitteilungen über eine Tätigkeit für den 

Staatssicherheitsdienst — auch von Abgeordneten. Dass den Überprüfungen in 

unserer Gesellschaft und von den Opfern der SED-Diktatur eine große Bedeutung 

zugemessen wird, bringt auch der Bundesrat in seiner Entschließung zur Entfristung 

der SED-Unrechtsbereinigungsgesetze (Bundesratsdrucksache 743/17) sehr deutlich 

zum Ausdruck. 

Der Deutsche Bundestag ermöglicht mit dem Neunten Gesetz zur Änderung des Stasi-

Unterlagengesetzes (BGBI. I S. 1564) auch zukünftig eine Überprüfung von 

Abgeordneten auf eine hauptamtliche und inoffizielle Zusammenarbeit mit dem 

Ministerium für Staatssicherheit (MfS) oder dem Amt für Nationale Sicherheit (AfNS) 

bis zum 31. Dezember 2030. Grundlage hierfür sind die Bestimmungen des StUG, 

dessen sachgerechte Regelungen sich in den vergangenen Jahren in der Praxis 

bewährt haben. 

Den bundesgesetzlich vorgegebenen Rahmen sollte der Thüringer Landtag in 

vollem Umfang nutzen und durch eine Überprüfung der Abgeordneten bis Ende 

2030 die Aufarbeitung der Geschichte des Unrechtsstaates DDR stärken. 

Die bis zu diesem Zeitpunkt neu gewählten Thüringer Landtage sollten entsprechend 

der Bestimmungen des StUG regelmäßig ihre Mandatsträger überprüfen lassen, weil 

durch die fortschreitende Erschließung der umfangreichen Bestände des Stasi-

Unterlagen-Archivs immer wieder neue Erkenntnisse über die Funktionsweise des MfS 

in der SED-Diktatur gewonnen werden, die auch Rückschlüsse auf die 

Handlungsweise einzelner Personen erlauben. 

Das MfS war die Geheimpolizei der SED und agierte als „Schild und Schwert" dieser 

Partei in der DDR. Sollte der Gesetzgeber den Beschluss fassen, für die Abgeordneten 

des Thüringer Landtags klären zu lassen, ob sie in der DDR gegenüber dem MfS oder 

dem AfNS rechtlich oder faktisch weisungsbefugt waren, so sind zunächst geeignete 

Voraussetzungen zu schaffen, um diese Frage fundiert beantworten zu können. Dazu 
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könnte der Thüringer Landtag eine Enquetekommission oder eine Expertenrunde 

berufen, der Vertreterinnen und Vertreter der Opfer der SED-Diktatur, von 

Gedenkstätten und Aufarbeitungsinitiativen sowie der Wissenschaft angehören 

sollten. Die Aufgabe dieses Gremiums sollte darin bestehen, auf der Grundlage 

aktueller Ergebnisse der zeithistorischen Forschung zur Funktionsweise der SED-

Diktatur sachgerechte Kriterien zu entwickeln, nach denen eine solche Überprüfung 

erfolgt, und Vorschläge zu erarbeiten, wie die Ergebnisse dieser Überprüfungen 

eingeordnet und bewertet werden können. Nach den derzeit geltenden Maßgaben 

muss der Antragsteller auch im Fall einer Tätigkeit für das MfS selbst entscheiden, 

welche Konsequenzen er aus einer positiven Information zieht. Für den neuen 

Tatbestand der Weisungsbefugnis gegenüber dem MfS oder dem AfNS gibt es bislang 

keine Präzedenz. 

Es liegt im gesamtgesellschaftlichen Interesse, die Öffentlichkeit in angemessener 

Weise zu informieren, wenn Abgeordnete des Thüringer Landtags in den 

Repressionsapparaten der DDR mitgewirkt und welche Rolle sie dabei gespielt haben. 

Für eine funktionierende freiheitliche Demokratie ist es unerlässlich, dass es den 

Wählerinnen und Wähler in Thüringen ermöglicht wird, sich darüber selbst ein 

umfassendes und sachgemäßes Urteil bilden können. 

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentafionsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiiigtentransparenzdokumentation
veröffentlicht, ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Gesetz zur Überprüfung der Abgeordneten des Thüringer Landtags auf eine hauptamtliche oder
inoffiziefie Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Staatssicherheit oder dem Amt für Nationale g

1.

2.

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentiichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteiidokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name

Bürgerkomitee des Landes Thüringen

Ges.chäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzah!, Ort

Organ isationsform

e.V.

Sommerauweg 27

98544 Zella-Mehlis

Haben Sie sich als natürliche. Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteildokG)

Name Vorname

a Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird in keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



3.

4.

5.

6.

Was ist der Schwerpunkt ihrer inhaitlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§5 Abs. 1 Nr.S.ThürBeteildokG)

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

D befürwortet,
D abgelehnt,
a ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG)

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
sinzureichen?
(§ 5 Abs. 1 Nr. ö ThürBeteEldokG)

S Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) D nein

^A/enn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

[Die Beteiligten haben keine information übermittelt.]

n welcher Form haben Sie sich geäußert?

D per E-Maii

D per Brief

Haben Sie sich als Anwalts kanzle i im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
:§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBeteildokG)

J ja D nein (weiter mit Frage 7)

/Venn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!

Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der
Beteiligtentransparenzdokumentationzu?
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBeteildokG)

D ja D nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum Unterschrift

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet
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Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist.' nach dem Thüringer
Beteliigtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.. • .

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem. Fali -afs verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs, 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen,

Bitte gut feseriich ausfallen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurfhaben Sie sich schriftlich geäuß@rt(LTItel des'Gesetzentwurfs)? : :

Vierzehntes Gesetz zur Änderung des Thüringer Abgeordnetengesetzes - Verlängerung der
Abgeordnetenüberprüfung im Einklang mit dem Stasi-Unferlageh-Geset?
Geselzentwurfder Fraktion der CDU - Drucksache 7/850 -

und ,

Gesetz zur Überprüfung der Abgeordneten des Thüringer Landtags auf eine hauptamtliche oder inoffizielle
Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Staatsslcherheit oder dem Amt für Nationale Sicherheit (Thüringer

Gesetz zur Überprüfung von Abgeordneten -ThürAbgUpG -) .
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drucksache 7/936 -

'1..:J..".:1

2. • :.; ^

Haben Sie sjoh als yertreter einer juristischen Person; geäußert, d; h; als: Vertreter einer.:: : :

Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen/(z. B. Verein, GmbH,;AG,.eingetragene : :,
ßenossenschaft oder öffentliche Anstalt,. Körp.erschäft: des öffentlichen
öffentlichen Rechts)? <\ ^.,;,-,';.'. ;\.' •;•;.': •'"••^.\ .1::/1:1.1.':' .',';•• .„:1"...':^-1 .. :'.;;-i..l:.1:. ' .'',.

(§,5 Abs^ 1: Nr. 1,2 TtiÜrBiBtelldpkG; Hlnwsls: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ^ dann weiter mit Frage 3.).;

Name

Geschäfts- oder Dienstadresse

.Straße, Hausnummer(oder Postfaph)

Postleitzahl, Ort /-' -j

Organisationsform ,

.. /^"

HabenSjpsich ^Is^atUrllchci p^r^n, geäußert, d, h. als^Priyatperson?^/^ l;^.;:/.;':'v .'^
(§5:Abs;1,Nr,:1,2ThürBeteih:iokG)^... "^ '. . , 1;. ;/ ";^':':.-:^'",'< .•-.-, Ü^S "^f-ft^/?^,

Name L^'D^Q^ Vorname ^ 0 i.-f^AAj <

D Geschäfts-oder Dienstadresse @Jv ' Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird In keinem Fall veröffentlicht.) . • •,

Straße, Haus

^ J'r.'y



^:{W

•̂'ifts

li'^/;^

ir' ^'"v.1

\M^

il',''' ';':•

1;5;?;

.Postleitzahl, Ort

j^s(istlyp^iGJhiw@^(mkt\lti^|nh^JG^
^s^iasrj^^^hürB^iä^^.^'^^^^

^r^Mr^'^WLWRE^

hlal?ettSie1n lhrem:sc^riftlj^eri|ejti^g,d!eentworf^p'r^

befürwortet,
a abgejehnt,
D ... ergänzungs" bzw, änderungsbedürftig eingeschätet?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!
(§5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBetelldokG) • .-' . •

^.^.^<£"7£-^.^ (?/ ß^4a:/; '>/<f^ /'Cr ,//J .0 £'/^|

^•cf-i^ Vöf'^^ -f^A/^/c? .^^^•/n A^^i /~^i/? 3>^

A-U.^ yn^c^ ^ "7^€a ^^^ 4 n^ lo^^i ^7, ^<S? 1/^^/("4

4-V ^/G ?k£n)^'tr/~£L H^R^&fr ^7 Anr^ ^A!^^\

;Wui^^^yQm;U9ndteg,gebeteT(^eineri schriftliche
einzureic^n7;.'';^'J^:.!?;^f;'^^^ • .-' ..' •'..,.„ •:-".;. . ..,.;.' ,-. "'^:T^:^

(§6:^Üs,.1INr;'5ThürBete)!dokG}:1 •••, • .' ' .•''.••. ' '':!:•', ;;"v

•Ja (Hinweis; weiter mit Frage, 6) a nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

In weicher Form haben Sie sich geäußert?

pS^ . per E-Maii

a , - per Brief.

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeberl

W-u^d/^



<i

Stimmen $ie einer VerÖffehtIIchung^hresschriftliQhen^Beitrages, in der^^ ;: ,, ^ :J! ^
B9teili9tentr^nsparenzdpkumentationzu? ;;; !^ .^:-;.^; .''^ /-;; ^.'/; -:':''-. '-.:•:•.

(§^Abs,^Satz'2.ThürBete|dpH%':;-..^y^:,^ .:;>:,':'-"..;•.'"';^'„ „;.•',', 'y.',. :/:-.'111' 1 • :;1'1'^!1:":^.^'^;.I^;^'.-.:;'

\. ^ /• a nein

\!\\{ meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Voifstän.digkeit der Angaben. Änderungen.
n den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
3esetzgebungsverfahrens mitteilen. '

.'QF^DäturrT'^ .11'1 ',.^:".'^,"'. '•••". ."l.'l.i-'.'.1.^.:";.,^'''r:"; ii"i':':"\

^ ^ ,^ <^

:Unt@rschrlfi^ '•'•^^•'::^:\';" ."l.^.l:.'l"':

Y/^<y'^..

Das  Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD 
bearbeitet.



Prof. Dr. Wolfgang Löwer

Stellungnahme

zu den Gesetzentwürfen

zur

Abgeordnetenüberprüfung

Drucks. 7/858 u. 7/936

Beide Gesetzentwürfe verlängern befristet. die Abgeordnetenüberprüfung be-

züglich einer Zusammenarbeit (verkürzt gesagt) mit der Staatssicherheit.

Dem könnte man entgegenhalten/ doss ein solches Verhalten/ das 30 Jahre

und länger zurückliegt, inzwischen nicht mehr untersucht werden dürfe, weil der

Zeitablciuf doch auch hier, eine gewissermaßen heilende Wirkung haben

müsse. Indes gibt es für eine solche Frage und Antwort keine vom parlamenta-

rischen Gesetzgeber zu beachtende vorrangige Normen. Die Frage ist zuletzt

etwa bei der En+ziehung von Doktorgraden etc. versuchsweise erörtert worden

mit dem Tenor/ nach dreißig Jahren müsse doch Schluss sein mit Doktorgrad-

Entziehungen. Die Idee ist von den Gerichten und den meisten Disku+anten zu-

rückgewiesen worden. In der Tat enthalten Z.B. die Vorschriften über die Aufhe-

bung von Verwattungsok+en keine zeitlichen Anwendungssperren;

Der Entwurf 7/936 enthält allerdings - in Übereinstimmung mit dem bisher gel-

tenden Recht - eine Art konditionierfe Befristung: Wenn nämlich die Zusam-

menarbeit vor dem 1. Januar 1970 beendet gewesen ist, soll ein Überprüfungs-

verfahren nicht mehr sfottfin'den - es sei denn, die fragliche Person hätte bei

l



ihrer Tätigkeit Verbrechen begangen/ gegen Grundsätze der Menschlichkeit

oder Rechtsstaaflichkeit verstoßen. . .

Die Zei+grenze ist offenbar einer Entscheidung des Bundeverfassungsge-

richts entlehnt (BVerfGE96/171 (189). Es ging um die Frage, ob eine Stasi-

Verstrickung, die vor 1970 zu konstatieren war, aber bis 1970 beendet

war/ ois arbeitsrechtlicher Kündigungsgrund herangezogen werden

konnte. 1970 ist danach also mafeneU-rechH'iche Zeltgrenze für eine be"

lastende Maßnahme, wobei das Urteil für besonders schwerwiegende

Fälle auch wieder eine Ausnahme konzediert. Hier geht es aber darum/

ob das Jahr 1970 verfahrensrechtlich a/s hindernde Zelfschwelfe wirken

soll. Ras geht wegen der möglichen schwerwiegenden Ausnahmen

nicht... • . .

Diese Regelung ist nicht folgerichtig/ weil die Prüfung ihrer Einschränkung ge-

rade ein Unfersuohungsverfahren erforderlich macht. Zwar wird sich die erste

Alternative ", Verbrechen - vermutlich kraft Evidenz regeEmäßig bejahen oder

ausschließen lassen, für die Alternative eines Verstoßes gegen die Rechtsstaat-

lichkeit würde das nicht gelten können. Zusammenarbeit Ja, aber kein Rechts-

staatsverstoß? Das lässt sich doch nur in einem Verfahren prüfen.

Es ist also eine politische Frage, ob ein solches Verfahren weiterhin durchgeführt

werden so!i. Nach wie vor darf der Landtag der Linie folgen/ dass nicht ins Por-

lament gehört/ „wer das eigene Volk bespitzelt oder unterdrückt hat, wer es

hintergangen und betrogen hat oder wer dies zu verantworten hatte",

Zitat des Abg. Wiefelspütz im Bundestag/ vom BVerfG zustimmend zitiert:

BVerfGE 94, 351, 367; dem zustimmen ThürVerfGH v. 17. Oktober 1997

VerfGH 18/95-/S. 17; v. 01.07.2009-VerfGH 21/06 ", S. 15; w, Nochw. zur

Vertassungsmäßigkeit solcher Abgeordnetenüberprüfung in dem Urteil

des ThürVerfGhL v. 01.07.2009 " VerfGH 38/06 - S. 13



Da Täter-Opfer-Relafionen auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung noch

bestehen, ist die weitere Zusammenarbeits-Uberprüfung politisch hoch piausi-

bei. Das sehen beide Gesetzentwürfe offenbar gleichsinnig.

Es ist auch richtig, dass sämtliche Abgeordnete sich der Prüfung steilen müssen

und nicht eine Ausnahme für solche Abgeordnete gemacht wird/ die bereits

überprüft worden sind. Da die Dynamik derAufarbeEfung der Vergangenheit

zu immer neuen Funden führen kann, sollte die Überprüfung in jeder WahlperE-

öde alle Abgeordneten erfassen.

Die Entwürfe unterscheiden sich allerdings in der Geftuhgsdauer. Der Entwurf

7/858 befristet die Geltung auf das Jahr 2030, der Entwurf 7/936 iimitiert die Gei-

.fung auf den Ablauf der 8. Legislafurperiode. Von der reinen Dauer her unter-

scheiden sich beide Entwürfe nicht subsfantieii/ wenn man unbesehen auf die

Legislaturperiode abstellt. Die 7. WP hat am 23. November begonnen, die 8.

WP endet also etwa Em November 2029 (Art. Art. 50 Abs. 1 S. 1 ThürLV).AIierdings

beinhaltet diese Anknüpfung .gewissermaßen einen Hoffnungswert, dass näm-

lich jede Wohiperiode auch ihre ihr yerfassungsrechfllch zugemessene Wahlzeit

ausfüllen wird. Das ist aber nicht gewährleistet. Die 7. Und die 8. WP könnten

auch, von heute aus betrachtet/ in eEnem einzigen Jahr vorbei sein. Die Gel-

tungsdauereines Gesetzes an Wahlperioden zu knüpfen ist keine empfehfens-

werte Gesetzgebungstechnik.

Hingegen ist es plausibel/ weil werfungsparallel die Gel+ungsdauer wie die des

Stasi-Un+erlagen-Gesetzes zu bestimmen.

Hl.

Die Gesetzentwürfe uhterscheiden sich formQl:



1. Der Regelungsort wird unterschiedlich gewählt: Der Entwurf 7/858 will das

Thüringer Abgeordne+engesetz um die Uberprüfungsregeln ergänzen, der Ent-

wurf 7/936 sieht ein spezielles Gesetz vor. Für beide Lösungen gibt es Gründe:

Dem systematischen Zusammenhang nach wird hier Statusrecht für Abgeord-

nete des Landtages geregelt, was dafür spricht/ die Regeiung in das Stotus-

recht (also das Abgeordnetengesetz) Qufzunehmen. Andererseits; Es geht um

bloß fransitorisches Recht, was durch die spezialgese+zliche Regelung betont

würde.

2. Zu dem Gesetzentwurf 7/858 erlaube ich mir den Hinweis. dass die Vorschrif-

ten stärker nach Absätzen gegiiedert werden sollten. Abs. 4 besteht/ wenn ich

richtig gezähif habe, aus 1 1 Sätzen.

IV.

Der sachliche Gel+ungsbereich wird nicht völlig deckungsgleich definiert. Ne-

ben MfS, AfNS und K 1 treten im Entwurf 7/858 noch solche Personen, die recht-

lich oder faktisch gegenüber den Genannten weisungsbefugt waren. Diese Er"

weiterung ist zunächst sqchgerecht weil damit neben die WeisungsempfänQer

auch die Weisungsgeber in den Blick treten, die nicht in die Hierarchie der ge-

nannten Organisationen eingegliedert waren, aber wirksam deren Aktionen

steuern konnten. Die Erweiterung zielt auf Personen, die für das AfNS und Kl

politische Verantwortung getragen haben,

S. nochmals das vom BVerfG übernommene Wiefefspü+z-Zitat a.a.o.: „...

oder gar poHthche Verantwortung für die Stas'f faßt sich grundsätzlich

nicht mit einer Mitgliedschoff im Deutschen Bundestag vereinbaren."

eine Verantwortung/ die sich gerade an der WeEsungsbefugnis festmachen

iässt. Wenn sich solche Vorgänge in den Akten taisächiich finden lassen, ist die

Erweiterung des PersonenkroEses foigerichtig.



v.

1. Der Entwurf 7/936 will auf die Feststellung der Parlamentsunwürdigkeit nach

Würdigung der eventuellen Fall+atsachen verzichten, Er hält einen solchen Aus-

Spruch für „unsachgemäß"; ,unsQchgemäß' ist danach auch ein „sonstiges,

ähnlich unsachllches" Ur+eil'durch eine parlcimen+orische Mehrheit. Dem fügt

die Begründung nach an: „Die verfQssungsrechtlichen Grundsätze des Frei-

stoats Thüringen (J garantieren, dass der Souverän durch seine Stimmabgabe

eine solche Wertung vornimmt."

Drucks. 7/936 S. 7

Die Feststellung der Parlamentsunwürdigkeit ist indes nicht eine per se iliegitime,

unsachilche Entscheidung. Die Begründung verkennt Funktion und Bedeutung

desAusspruchs.

Es geht um die Legi+imität der Mandatsausübung durch einen Abgeordneten,

der legal in das Parlament gewählt worden ist, was dem Abgeordneten regel-

mäßig auch Legitimi+ät verschafft. Legaiitäf gQrantiert aber - ausnahmsweise

Den Ausnahmecharakter einer Koilegiaienque+e/ mit der über die Wahi-

Prüfung, hinaus die Legitimität seiner Mi+giieder in Zweifel gezogen wird,

hat das Bundesverfassungsgericht in der zweiten Gysi-En+scheidung aus-

drücklichbetonts..BVerfGE99, 19 (34).-

nicht zugleich, in jedem Fall auch Legitimltät, wie die oben wiedergegebene

Begründung unterstellt. Die Wähler können mit ihrer Wahlentscheidung/ die von

Art, Ausmaß und Umständen einer etwaigen Stasi-Verstrickung keine.zuverläs-

sige Kenntnis haben können, nicht für alle Fälle auch die Legitimität der Man-

da+sausübung approbieren. Wir würden bei der Wahl eines bis dahin nicht ver-

urteilten Sfraf+äters auch nicht einwenden, ein Mandatsverlust des später Ver-

urteilten (darum geht es hier nicht) verstoße gegen die Legitimcitionsspende

der Wähler, weii sie den Abgeordneten doch für würdig gehalten hätten.
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Was mit dem Begriff der „Poriamentsunwürdigkeit11 gemeint ist, hat das Bundes-

verfassungsgericht in seiner bereits zitierten ersten Gysi-En+scheidung kiarge-

stellt.

„Zwar zielt die Überprüfung möglicher Kontakte zum Ministerium für

Staa+ssEcherheit nicht auf den Verlust des Abgeordnetenmondats. Das

Uberprüfungsverfahren beruht aber auf der Prämisse, daß die frühere Tä-

tlgkeit eines Abgeordneten für die Staafssicherheit diesem die Legitimität

nehme, Abgeordneter des Deutschen Bundestages zu sein. Damit wird

nicht seine Ehre Em Sinne eines personden Rechtsgufs in Frage gestelif,

sondern, seine ,Würcäigkeit\ das Volk im Parlament zu vertreten. Das .be"

legt der in der pcfrlamentarischen Debatte.)...) wiederholt betonte

Zweck des Verfahrens/zur ,Selbstreinigung' des Parlaments beizütragen.11

(BVerfGE94.351 (366 f.]

„ParlamentsunwürdEgkeit" ist Antwort auf die LegitimitätsfrQge/ die der pario-

mentarische Gesetzgeber im Bfick auf die Stasi-Verstrickungen (als Sammeibe-

Zeichnung) stelit. Das Bundesverfassungsgericht .hat genau dies in seiner

Schlussfolgerung angenommen: Das Untßrsuchungsverfahren könne „in der

Sache zu dem Verdikt führen, daß der betroffene Abgeordnete politisch un-

würdig sei, dem Parlament anzugehören." . .

BVerfGE94/351 (367)

Dem folgt derThürVerfGH ausdrücklich; „An derZuiässigkeit eines solchen Ver"

dlkts,in der Sache* hat es (I.e. das Bundesverfcissüngsgericht) keine Bedenken

geäußert. Dieser Be+rach+ungsweise schließt sich der Thüringer Verfassungsge"

richtshof on."



. ThürVerfGH, v. 01.07.2009 - VerfGH 38/06 -, S. 20 f.; zust. Joachim Linck/ in;

Linck/Baidus/LEndner/Poppenhäger/Ruffert (Hrsg.)/ Die Verfassung des

Freistaats Thüringen, 2013, Art, 53 Rn. 16

Der Verfassungsgerichtshof häit das Ergebnis eines solchen Verfahrens, offen"

kundig nicht für „unsachiich", weil das Gericht/ wenn es den V.orwurf für be-

gründet gehalten hätte, notwendig eine Verletzung des Abgeordnetenstafus

festgestellt.hätte.

2. Der Entwurf 7/858 spricht auch nicht mehr von der,Par!amentsunwürdigkeit'.

In Art. 1 §42i Abs. 6 S. 1 Hs. 1 soll jetzt der Ausspruch des mit der Sachverholts-

kiärung betrauten Ausschusses lauten/ es werde festgesteilt „dass dos be-

troffene Mitglied das Ansehen des Landtages belastet".

Dieser Vorschlag ist nach meinem Dafürhalten begriffiich weniger gelungen,

afs den Terminus der .ParlamentsunwürdigkeEf zu verwenden.. Dar Vorschlag

vonderAnsehensbelastungis+mirzuall+agssprachlich/weildQS Phänomen der

Ansehensbelastung vielfältig vorkommt (ohne es zum Gegenstand eines

Rechtsverfahrens zu machen). Hingegen hat die Parlamentsunwürdigkeit in

diesem Zusammenhang einen festen Zuweisungsgehalt, der auch verfassungs-

geschichtlich in Umbruchsituationen schon mehrfach belegt ist. Bedeutsam ist,

dass die Feststellung, ein Abgeordneter beschädige das Ansehen des Landta-

ges/ wie ein personaler Vorwurf klingt, während das Bundesverfässungsgericht

doch, wie oben zitiert, gerade gesagt hat seine Ehre als persoholes Rechtsgut

werde durch denjegitimi+ätsbezogenen Ausspruch der Parlamentsunwürdig-

keit nicht in Frage gestellt.

VI.

Was die Verfahrensvorschriffen betrifft/ orientieren sich beide Entwürfe an der

bereits zitierten Leifen+scheidung des ThürVerfGH, so dass darin keine Risiken

stecken. .



Es gibt allerdings einen Punkt, der bedacht sein will. Der Entwurf 7/858 verzichtet

für die Schlussentscheidung des Ausschusses auf eine Zweidrittelmehrheit. Es soll

die einfache Stimmenmehrheit genügen. Nun ist an sich in einem demokrati-

sehen En+scheidungsverfQhren nicht begründungsbedürftig/ doss für eine Sa-

chenfscheidung schlicht das Mehrheitsprinzip gilt.

Alierdings ist hier beachtlich, dass der ThürVerfGH in seiner Leitentscheidung der

Zweicfritfelmehrheit eine verfassungsrechtliche Funk'tion zugemessen hat; „Das

Erfordernis einer Zweidritteimehrheit stellt sicher/ dass beiastende Entscheidun-

gen in der Regel eine Fraktion übergreifen und die Opposition mit einbezogen

ist."

ThürVerfGH v. 01.07.2006 VerfGH 38/06 -, S. 16

Auch be! einfacher Mehrheit wird in der Realität des Landtagsparlamen+aris-

mus eine Fraktion die Mehrheit nicht mehralleine stellen. Nich+koditEonäre Ver-

hältnisse sind kaum noch vorsteilbar. Die Opposition wird oilerdings bei einfa-

eher Mehrheit häufig nicht an der Entscheidung sflmmerheblich beteiligt sein.

Möglicherweise darf man das Zweidrit'telerfordernis trotzdem fallen lassen, weii

nicht mehr alle Parteien im Landtag ais koali+ionsfähig ge!+en.

Bonn/ am 20. September 2020 Prof. Dr. Wolfgcmg Löwer

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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Vierzehntes Gesetz zur Änderung des Thüringer Abgeordnetengesetzes — Verlängerung der 
Abgeordnetenüberprüfung im Einklang mit dem Stasi-Unterlagen-Gesetz 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU, Drucksache 7/858 

und 

Gesetz zur Überprüfung der Abgeordneten des Thüringer Landtags auf eine hauptamtliche oder 
inoffizielle Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Staatssicherheit oder dem Amt für Nationale 
Sicherheit (Thüringer Gesetz zur Überprüfung von Abgeordneten — ThürAbgÜpG-) 
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 7/936 

> Mündliche Anhörung in öffentlicher Sitzung vor dem Ausschuss für Europa, ‚Kultur und Medien des 
Thüringer Landtages am 25. September 2020 im Thüringer Landtag, Plenarsaal 

Werte Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, 

als Präsidentin des Bundes der in der DDR Zwangsausgesiedelten e.V. (BdZ) habe ich zunächst das 
Bedürfnis, dem Ausschuss für Europa, Kultur und Medien des Thüringer Landtages für die Initiative zu 
dieser Anhörung zu danken. Ebenso sehr dankbar bin ich, dass es durch die Fraktion der CDU sowie der 
Fraktionen DIE LINKE, der SPD und Bündnis 90/DIE GRÜNEN zu diesen beiden Gesetzentwürfen 
gekommen ist. 

Sachverständige, Vertreter eines Vereins/Verbandes oder Institution werden mit ihrer heutigen 
Stellungname deutlich machen, dass das Thema nach wie vor mit großen Emotionen verbunden ist. 
Dennoch hoffe ich, dass auf der Basis der Erkenntnisse aus dieser Anhörung es zu einem breiten Konsens 
kommen wird. 

Da mit dem Ende der 6. Wahlperiode das bisherige Thüringer Gesetz zur Überprüfung von Abgeordneten 
und damit die Überprüfung der Mitglieder des Thüringer Landtags auf eine Zusammenarbeit mit dem 
MfS/AfNS oder des Arbeitsgebiets 1 der Kriminalpolizei ausgelaufen ist, fehlt es seit diesem Zeitpunkt in 
Thüringer an einer entsprechenden Rechtsgrundlage. Seit der letzten Wahl des Thüringer Landtages am 
27.0ktober 2019 ist fast ein Jahr vergangen, so dass aufgrund der zeitlichen Schiene sicherlich nicht nur 
der BdZ auf die Eilbedürftigkeit für ein neues Gesetz hinweist. 

„Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen 
Gewalt." So lautet aus gutem Grund der Artikel 1, Absatz 1 unseres Grundgesetzes. Durch diese 
exponierte Stellung des Bekenntnisses zur Menschenwürde wird deutlich, dass auf diesem geschützten 
Rechtsgut letztendlich alle anderen Grundrechtsbestimmungen unserer demokratischen, offenen und 
freiheitlichen Gesellschaft beruhen. 

Die Würde des Menschen spielte auch für die Stasi eine wichtige Rolle. Menschen in ihrer Würde zu 
verletzen, war fester Bestandteil des Vorgehens der Staatssicherheit. Für die Machterhaltung der SED 
sowie der Existenz des von ihr kontrollierten Staates, praktizierte die Stasi Methoden, die grundsätzlich 
eine Missachtung der Menschenrechte bedingten, denn sie zielten darauf ab, Menschen zu verfolgen, 
einzuschüchtern, zu manipulieren und zu brechen. Auf ihrer Tagesordnung stand nicht nur die 
Unterdrückung Andersdenkender, auch „vermeintliche Gegner" waren ebenso Objekt willkürlichen 
Handelns. Anstatt den Menschen den notwendigen Schutz zu gewähren, war der Staat selbst die Quelle 
des begangenen Unrechts. Man schreckte in letzter Konsequenz noch nicht einmal vor Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit zurück. Dabei haben sich sowohl der Staat als auch das MfS noch beim Überschreiten 
der Grenze ethischen Verhaltens im Recht geglaubt. 

Neben Gefängnissen und der Berliner-Mauer kamen mannigfaltige Willkürmaßnahmen zum Einsatz. Dazu 
gehören als brutalste Maßnahmen im Zuge der Grenzsicherung durch das SED-Regime die beiden 
stabsmäßig durchgeführten Zwangsaussiedlungsaktionen. 
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Sie erfolgten unter Decknamen, vorgegeben durch das Ministerium für Staatssicherheit. Die erste Aktion 
am 5. Juni 1952 „Ungeziefer" zu nennen und verschiedene Bezeichnungen für die zweite Aktion am 3. 
Oktober 1961 (z.B. „Festigung", „Frische Luft" oder auch „Kornblume") gewählt zu haben, bedingen eine 
Verhöhnung der Zwangsausgesiedelten! 

Durch dieses staatlich organisierte Verbrechen wurden  ca.  12.000 Menschen zwangsausgesiedelt, 
deportiert in das Landesinnere der DDR. 

Anhand von polizeilichen Listen wurden die Personen nicht willkürlich ausgewählt, menschenunwürdig mit 
Lastwagen/Güterzügen an entlegene Orte abtransportiert, in den zugewiesenen Wohnorten notdürftig 
untergebracht; diesen Bestimmungsort erfuhren die Opfer erst bei Ankunft. Durch diese gnadenlose 
Entwurzelung nahm man ihnen jegliche Hoffnung auf eine gesicherte Zukunft. Aufgrund dieser Tragödie 
und brutalen Vorgehensweise suchten nicht wenige Zwangsausgesiedelte noch in der Heimat den Freitod; 
auch am zugewiesenen Ort sahen darin noch einige Opfer den einzigen Ausweg. 

Als Präsidentin des BdZ teile ich das Schicksal dieser SED-Opfergruppe, die man auf unwürdige Weise, 
aufgrund politischer Missliebigkeit und Denunziation, ihrer Heimat, ihren Wurzeln und Familien beraubte. 
Die bereits vergangene Zeit hat bis heute nicht dazu beigetragen, dass erlittene Leid zu mildern. Aber wie 
erlebt und geht gerade ein Kind mit so einem Schicksal.um, vor allem wenn es beschämt wird — es lernt, 
sich schuldig zu führen und wenn es verspottet wird — es lernt, schüchtern zu sein! Ich war 10 Jahre alt, als 
ich beschämt und verspottet wurde! Ich habe am Morgen des 03. Oktober 1961 um halb sieben Uhr mein 
Zuhause, meine Freunde, mein damals geführtes Leben verloren, weil meine Eltern bespitzelt und 
denunziert worden sind. 

Bei meinen Erinnerungen an diesen Schicksalstag unserer Familie denke ich an den Kindergottesdienst, 
den ich mit meinem 7-Jahre alten Bruder vor Beginn der Schule besuchte. Wir wollten im Anschluss unsere 
Schultasche von zu Hause holen und zur Schule gehen. Doch leider kam es anders. Der Anblick der 
Lastkraftwagen vor unserem Elternhaus ließ uns verstummen und nahm uns von einem Moment zum 
anderen unsere kindliche Unbeschwertheit, erst recht als wir das Haus betraten. Wir sahen viele fremde 
Menschen und unsere Mutter mit dem vierjährigen Bruder auf dem Arm weinte und versuchte uns 
verständlich zu machen, dass wir aus Geisa weggehen müssen. Wohin uns die fremden Menschen bringen 
werden, konnte sie uns nicht sagen. Die noch vor wenigen Minuten empfundene Gemeinschaft mit 
gläubigen Menschen meiner Heimatstadt, und die daraus empfundene Sicherheit, war plötzlich nicht mehr 
da. Ich fühlte mich von der Welt verlassen! Während des Abtransportes wurden wir als Familie getrennt. 
Meine Mutter und ich wurden durch unsere Straße abgeführt, bis zu einem Fahrzeug, in dem außer uns 
noch 6 Polizisten saßen. Weinend auf dem Weg zu diesem Transportfahrzeug, ich klammerte mich an 
meine Mutter, mussten wir an damaligen Bewohnern der Stadt Geisa vorbeigehen. Es waren sehr viele 
Menschen rechts und links der Straße entlang zu sehen. Manche weinten, doch überwiegend herrschte 
Stille, Schweigen. 

Wie sehr hätte ich mir ein Wort gewünscht, ein Zeichen der Anteilnahme. 
Warum schauten so viele Menschen zu und blieben stumm? 
Warum sagte keiner, "Lasst den Blödsinn! Es sind angesehene Bürger!" 
Das schweigende Zusehen wirkte auf mich als Zehnjährige wie eine Zustimmung der Maßnahme. 

Die Trennung von Geisa, meiner Geburts- und Heimatstadt, in der ich bis zu diesem Tag meine Kindheit 
verbrachte, gehört zu den schwierigsten Erfahrungen, die ich bisher in meinem Leben gemacht habe. 
Nicht nur der Verlust meiner Heimat, auch die Trennung von meinen Verwanden, Freunden, von allem, 
was mein damaliges Leben ausmachte, verursachte ein Gefühl von Trauer und Angst. Diese Gefühle 
bezogen sich auch auf den zugewiesenen Wohnort, denn in Ilmenau musste ich mich mit gravierenden 
Veränderungen auseinandersetzen - meine Kindheit war über Nacht beendet! 

Besonders schwerwiegend war für mich die Aussage einer Frau, die im gegenüberliegendem Haus in 
Ilmenau wohnte und uns Kinder nach der Ankunft zu sich nahm, uns mit Essen und Getränken versorgte, 
aber auch tröstete bis uns die Eltern abholten. Sie gab gegenüber meinen Eltern zu verstehen, dass man 3 
Tage zuvor nicht nur ihr, sondern auch weiteren Familien in der Nachbarschaft gesagt habe, es zöge 
gegenüber eine Familie ein, die Schwerverbrecher von der Grenze sind. Deshalb solle kein Kontakt 
aufgenommen werden. 
Dies brannte sich tief in meine Kinderseele ein und schmerzt noch heute. 

2 
erstellt durch: Präsidentin des BdZ e.V. 



Durch das tiefgreifende Schicksal der Zwangsaussiedlung wurde das Leben unserer Familie aus der Bahn 
geworfen, hat uns die Existenz genommen. Die neue Arbeitsaufgabe meines Vaters bestand darin, mit 
dem LKW Kohlen innerhalb von Ilmenau auszufahren. Das war ein gewaltiger Einschnitt in seiner 
Erwerbsbiographie! Deshalb bin ich meinen Eltern sehr dankbar, dass sie nicht resignierten; sie standen 
uns zur Seite, nahmen uns die Angst, machten uns immer wieder Mut und zeigten uns unsere Stärken auf. 

Mit diesem Schicksal sind Erfahrungen verbunden, die mein Leben lang in Erinnerung bleiben. Man kann 
sie Grenzerfahrungen nennen, denn sie scheinen oftmals die Kraft des Lebens zu übersteigen. 

Das Lesen dieser Zeilen hat Sie sicherlich betroffen gemacht, was ich auch erreichen wollte, denn wie Sie 
mir Recht geben werden - die Zwangsaussiedlungen in der DDR sind zweifelsfrei ein Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit, ein Verstoß gegen die Menschenwürde. 

Über diese Entrechtung und Entwürdigung mussten die Zwangsausgesiedelten in der DDR schweigen und 
hatten bis zur friedlichen Revolution keine Chance, dem infamen System von Bespitzelung, Überwachung 
und Zersetzung zu entgehen. 

Werte Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, 

wer die Bedeutung und Wirkungsweise des Staatssicherheitsdienstes sowie das totalitäre Staatswesen der 
DDR verharmlost, verhöhnt die Opfer politischer Verfolgung in der DDR, zumal der Rehabilitierungs- und 
Wiedergutmachungsprozess bis heute noch nicht abgeschlossen ist. Auch darf nicht unerwähnt bleiben, 
dass die SED-Opfer bis heute zumeist denen gegenüber wirtschaftlich und gesellschaftlich im Nachteil 
sind, die für ihre Verfolgung verantwortlich waren oder daran mitgewirkt haben. 

Nicht nur das in der DDR erlittene Unrecht, auch das Schattendasein in der Bundesrepublik Deutschland 
hat bei vielen Opfern des SED-Regimes tiefe Wunden und das Gefühl zurückgelassen, von Staat und 
Gesellschaft vergessen und abgeschoben worden sein. Dies trifft insbesondere auch auf die 
Zwangsausgesiedelten zu, so dass sich unser SED-Opferverband die Frage stellt, wann will man die 
bisherige Schwerfälligkeit aufgeben und endlich den legislativen Verpflichtungen nachkommen? 

Durch seine Gründung am 19. Mai 1990 kann der BdZ in diesem Jahr auf ein 30 — jähriges Bestehen 
zurückblicken. Bereits im Gründungsmonat führte eine Beratung im Innenministerium zu dem Ergebnis, 
dass den Zwangsausgesiedelten Unrecht geschehen ist und demzufolge ein Anspruch auf Rehabilitierung 
besteht. Ebenso arbeitete der BdZ eng mit dem Justizministerium der DDR zusammen und brachte sich 
über den Rechtsausschuss in den Erlass des Rehabilitierungsgesetzes vom 6. September 1990 (RehaG-
DDR) ein. Danach wurden die Zwangsaussiedlungen als Verletzung verfassungsmäßig garantierter 
Grundrechte gewertet, denn die Betroffenen hätten zur Durchsetzung politischer Ziele erhebliche Nachteile 
durch den Erlass von Verwaltungsakten erlitten. Die damalige verwaltungsrechtliche Rehabilitierung 
begründete einen Anspruch auf 

Rückerstattung der entzogenen Vermögenswerte unter Anrechnung von Wertminderung. 

Jedoch regelte der Einigungsvertrag, welches DDR-Recht fortgelten sollte. Dieser Passus galt leider nicht 
als fortgeltendes Recht! 
Durch die Wiedervereinigung verloren die Zwangsausgesiedelten den erkämpften Rechtsanspruch auf 
Rehabilitierung sowie Wiedergutmachung, obwohl die Tatbestände der Zwangsaussiedlungen bekannt 
waren: 

• Zwangsaussiedlung, Verlust der Heimat sowie Enteignung des Besitzes/Vermögens 
• Diskreditierung des Rufes durch Verbreitung von Gerüchten auch an dem zugewiesenem 

Wohnort/Verweigerung der Ausbildung/Zuweisung.von „gering entlohnten" Arbeitsplätzen 
• Untergraben des Selbstvertrauens durch die Staatssicherheit/gefühlte staatlich intendierte Kontrolle, 

Bespitzelung, Überwachung, Unterdrückung und Zersetzung. 

Darüber hinaus bedingte dieses Schicksal eine nachhaltige Beeinträchtigung der Gesundheit sowie des 
beruflichen Werdeganges und änderte tiefgreifend die Vermögenssituation. 

Die Hoffnung auf eine umgehende Rückgabe der enteigneten Vermögenswerte zerbrach! 
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Nach dieser ersten Ignoranz hätte die Bundesregierung jedoch bereit sein müssen, das an den 
Zwangsausgesiedelten verübte schwerwiegende Vorwendeunrecht dadurch wiedergutzumachen, sie als 
SED-Opfergruppe in das am 4. November 1992 in Kraft getretene 1. SED-Unrechtsbereinigungsgesetz (1. 
SED-UnBerG) aufzunehmen. Doch dies geschah nicht. Die Zwangsausgesiedelten blieben weiterhin 
„Bittsteller" und sind es selbst nach 30 Jahren noch, obwohl in der Errichtung einer demokratischen 
Ordnung eine Chance gesehen wurde, für das erlittene Unrecht rehabilitiert sowie angemessen entschädigt 
zu werden. Die Auseinandersetzung mit dem SED-Unrecht stellt bereits eine große seelische Belastung für 
die Zwangsausgesiedelten dar, dennoch mutet die Bundesregierung gerade unserer SED-Opfergruppe ein 
nachwendebedingtes Unrecht nach dem anderen zu, wodurch es immer wieder zu neuen 
Diskriminierungen kommt. 

Der 30. Jahrestag der friedlichen Revolution hätte endlich Anlass sein • müssen, das spezifische 
Verfolgungsschicksal der Zwangsausgesiedelten angemessen zu entschädigen. Dies bleibt auch anlässlich 
des 30. Jahrestages der Wiedervereinigung aus. Ob die bisher vernachlässigte SED-Opfergruppe den 
Wettlauf mit den politischen Entscheidungsträgern überhaupt noch gewinnen kann, ist keineswegs sicher! 
Sicher ist aber, dass die Zwangsausgesiedelten ihn verlieren werden, wenn nicht endlich gehandelt wird! 
Feststeht, dass der BdZ mit dem bisher bewiesenem Durchhaltevermögen den Kampf bis zum Ende 
fortsetzt bzw. weiterhin mit Vehemenz auf die Gerechtigkeitslücken bei der Entschädigung für die 
Zwangsausgesiedelten hinweist in der Hoffnung, dass verantwortliche Politiker mit der notwendigen 
Empathie sowie Mitmenschlichkeit handeln. 

Deshalb bitte ich die heute hier anwesenden Parlamentarier um Unterstützung innerhalb ihrer Fraktionen 
im Thüringer Landtag. 

Die aktuelle Situation der Zwangsausgesiedelten ist zwar nicht Gegenstand der heutigen Anhörung, aber 
es kann nicht sein, dass einem SED-Opferverband zugemutet wird, 30 Jahre und länger als gesetzlich 
anerkanntes SED-Opfer für eine berechtigte angemessene Entschädigung kämpfen zu müssen, aber 
dagegen mit Verursachern staatlicher Unrechtsmaßnahmen und ihrem moralisch verwerflichen Handelns 
milder umgegangen wird. Obwohl sich bereits das Verfolgungsschicksal belastend auswirkt, die Opfer nicht 
zur Ruhe kommen lässt und die damit verbundene Auseinandersetzung oftmals die Kraft des Lebens 
übersteigt, haben sie aufgrund der gesetzlichen Festlegungen noch eine enorme Beweislast zu tragen. 
Durch eine 30-jährige Vereinsarbeit liegen aussagekräftige Dokumente in ausreichender Anzahl vor, 
dennoch verlangt das schwerfällige politische Handeln immer wieder erneute Abhandlungen vom BdZ. 

Der BdZ will keine Rache, aber eine schonungslose Aufarbeitung dessen, was geschehen ist. Es darf auf 
keinen Fall sein, dass ehemalige Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes ihr Agieren versuchen zu 
relativieren, umzudeuten oder sogar zu rechtfertigen. Deshalb hat der BdZ bereits das am 29. Dezember 
1991 in Kraft getretene „Stasi-Unterlagen-Gesetz" (StUG) begrüßt. Der Gesetzgeber will den Aktenzugang 
sicherstellen, unter anderem wie aus § 1 des StUG hervorgeht, um die historische, politische und 
juristische Aufarbeitung zu gewährleisten. 

Ebenso wird seitens des BdZ die aktuelle Verlängerung der Überprüfungsfristen nach dem geltenden Stasi-
Unterlagen-Gesetz als vorteilhaft betrachtet. Das die Verwendung für die in Absatz 1 Nr. 6 genannten 
Zwecke nunmehr noch bis zum 31. Dezember 2030 zulässig ist, wird als Signal in die richtige Richtung 
gewertet. In diesem Zusammenhang soll nicht unerwähnt bleiben, dass mit dem Gesetz zur Verbesserung 
rehabilitierungsrechtlicher Vorschriften für Opfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR vom 
25.0ktober 2019 eine Antragsentfristung in den Rehabilitierungsgesetzen erfolgte, d.h., die bisherige 
Befristung auf den 31. Dezember 2019 wurde gestrichen. Die nunmehr unbefristete Möglichkeit einer 
Antragstellung auf Rehabilitierung und Entschädigung eines SED-Opfers könnte sich nochmals auf die 
aktuell auslaufenden Überprüfungsfristen nach dem StUG am 31. Dezember 2030 auswirken, so dass sich 
dieser Aspekt in der von Thüringen beabsichtigten gesetzlichen Regelung niederschlagen sollte, d.h., nicht 
nur die Überprüfung der Mitglieder des Thüringer Landtags sollte im Sinne der jeweils gültigen Fassung 
des StUG erfolgen, sondern auch die Überprüfungsfrist. 

Bei der gesellschaftlichen Debatte über Schuld und Verantwortung dürfen partei- oder machtpolitische 
Interessen nicht im Vordergrund stehen und erst recht nicht die Perspektiven der Opfer vernachlässigt 
werden. Auch lehnt der BdZ einen Umgang mit der Vergangenheit ab, der lediglich auf abstrakte 
Pflichtübungen reduziert wird. Ein noch größeres Ungleichgewicht, als derzeitig bereits zwischen Opfern 
und Tätern besteht, muss verhindert werden. 
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Unerträglich sowie geschmacklos wäre, wenn für die Sichtweise der Täter, Opfer sein zu wollen, sogar 
gesellschaftliche Akzeptanz aufgebracht werden würde, aber andererseits ein immer größeres 
Desinteresse an den eigentlichen Opfern bestünde. 

Deshalb sollte für das aus den bereitgestellten Unterlagen hervorgehende Problem; 'wodurch zugleich zu 
erkennen ist, dass der Finger in die gleiche Wunde gelegt wird, zeitnah eine gesetzliche Grundlage für die 
weitere Überprüfung der Abgeordneten des Thüringer Landtags in Kraft tritt. Infolgedessen hat der BdZ 
auch die vorliegenden Gesetzentwürfe, die umfassende Ansatzpunkte für die-  Festlegung der neuen 
Rechtsgrundlage beinhalten, mit großem Interesse gelesen. 

Die Fortführung der Abgeordnetenüberprüfung wird begrüßt, denn dadurch werden die Integrität sowie die 
Vertrauenswürdigkeit des Parlaments gewahrt und darüber hinaus ist sie der weiteren Aufarbeitung des 
DDR-Unrechtssystems dienlich. 

Wichtig ist, dass bei allen Meinungs- und auch Bewertungsunterschieden die heutige Anhörung einer 
großen demokratischen Gemeinschaft zu einem breiten Konsens beiträgt, damit in Thüringen bald wieder 
nach einer klaren Gesetzgebung gehandelt werden kann. Eine Überprüfung der Abgeordneten des 
Thüringer Landtages auf eine hauptamtliche oder inoffizielle Zusammenarbeit mit dem Ministerium für 
Staatssicherheit (MfS) entspricht dem Interesse des BdZ und ist unbestritten auch in Zukunft notwendig. 

Ausführungen zu den beabsichtigten Vorschriften: 

1. Neues ThürAbgÜpG oder Erweiterung des ThürAbgG 

Auch wenn Thüringen bisher für diese Abgeordnetenüberprüfung ein eigenständiges Gesetz hatte, 
ist es aus Sicht des BdZ anschaulich, nunmehr die Überprüfung in das Thüringer 
Abgeordnetengesetz (ThürAbgG) aufzunehmen, denn dort sind die Rechtsverhältnisse der 
Abgeordneten des Thüringer Landtags geregelt. Die §§ 42  if  ThürAbgG beinhalten Festlegungen 
sowie Verpflichtungen für die Ausübung des Mandats, so dass für die Überprüfung neu der § 42 i 
folgerichtig eingefügt werden sollte. 

2. Entsprechend zuvor gemachten Ausführungen ordnet der BdZ seine Stellungnahme unter 
Berücksichtigung beider Gesetzentwürfe bereits dem neuen § 42 i ThürAbgÜpG unter. 

3. Überprüfung von Abgeordneten 
a) Die Aufnahme, dass die Mitglieder des Thüringer Landtags nach Annahme des Mandats geprüft 

werden, ist sinnvoll und bringt mehr Transparenz in das Verfahren. 

b) Dem Vorschlag, keine Altersbegrenzung festzulegen, wird zugestimmt, denn die unter neu § 42 
i Abs. 1 ThürAbgÜpG zu prüfende Tätigkeit soll im Sinne des StUG erfolgen. Danach bleiben 
Tätigkeiten für den Staatssicherheitsdienst vor Vollendung des 18. Lebensjahres außen vor. 

Deshalb erübrigt sich eine Altersangabe oder auch der Wortlaut - die vor dem 1. Januar 1970 
geborenen Abgeordneten. 

c) Folgenden Formulierungen entsprechend beiden Gesetzentwürfen wird zugestimmt: 

- ungeachtet früherer Überprüfungen und 

- ohne ihre Zustimmung. 

Die Beeinträchtigung des Abgeordnetenmandats durch eine Überprüfung ohne Zustimmung ist 
nach dem StUG gerechtfertigt. 

• d) Ausgehend von der Tatsache, dass auch das StUG nunmehr eine Überprüfung bis zum 31. 
Dezember 2030 erlaubt, ist ein hinreichende Grund dafür, die Überprüfung der Abgeordneten 
des Thüringer Landtags ebenfalls bis zu diesem Zeitpunkt festzulegen. 
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g) 

e) Bei den Tätigkeiten des Staatssicherheitsdienstes sollten die in neu § 42 i Abs.1 ThürAbgÜpG 
aufgenommen werden, die wie folgt aus § 6 Begriffsbestimmungen des StUG hervorgehen: 

- Hauptamtliche Mitarbeiter, die in einem offiziellen Arbeits- oder Dienstverhältnis des 
Staatssicherheitsdienstes gestanden haben sowie Offiziere des Staatssicherheitsdienstes im 
besonderen Einsatz 
Inoffizielle Mitarbeiter, die sich zur Lieferung von Informationen an den 
Staatssicherheitsdienst bereiterklärt haben 
Personen, die gegenüber Mitarbeitern des Staatssicherheitsdienstes hinsichtlich deren 
Tätigkeit für den Staatssicherheitsdienst rechtlich oder faktisch weisungsbefugt waren sowie 

- Inoffizielle Mitarbeiter des Arbeitsgebietes 1 der Kriminalpolizei der Volkspolizei. 

Danach erübrigt sich eine Formulierung wie — wissentlich. 

f) Die Vorgaben im Zusammenhang mit dem Ausscheiden eines Abgeordneten• aus dem 
Thüringer Landtag sowie für das Ende einer Wahlperiode sind in beiden Gesetzentwürfen 
identisch. Eine Ergänzung macht sich nicht erforderlich. 

Die Verpflichtung des Abgeordneten zu Angaben für die Überprüfung, die die Zeit vor dem 3. 
Oktober 1990 betreffen, sollten zeitlich nicht weiter eingegrenzt werden. 

h) Nach neu § 42 i Abs.6 ThürAbgÜpG haben die stimmberechtigten Mitglieder der erweiterten 
Kommission beim Vorliegen eines positiven Überprüfungsergebnisses durch Beschluss 
festzustellen, ob der überprüfte Abgeordnete das Ansehen des Landtags belastet. 
Die Recherche des BdZ hat ergeben, dass sowohl nach der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts als auch des Thüringer Verfassungsgerichtshofs (ThürVerfGH) die 
Bewertung eines Abgeordneten als „politisch unwürdig" nicht den Schutz des 
Abgeordnetenstatus verletzt. 
Der ThürVerfG sieht es als verfassungskonform an, dass das Überprüfungsgremium nicht nur 
die Einzelheiten der Tätigkeit für das MFS/AfNS festzustellen hat, sondern diese auch 
dahingehend bewerten soll, ob ein Abgeordneter politisch unwürdig ist, ein Landtagsmandat 
innezuhaben. 

Aufgrund dessen ist erst recht die Formulierung „das Ansehen des Landtag belasten" rechtlich 
unbedenklich. 

i) Die Sachlage, dass ein Abgeordneter das Ansehen des Landtags belastet, rechtfertigt keinen 
Mandatsverlust, wenn diese Möglichkeit nicht die Thüringer Verfassung einräumt. Eine 
rechtliche Sanktionierung ist somit nicht gegeben, gleichwohl aber eine sonstige Konsequenz 
politischer Art, die von den Fraktionen im Landtag sowie von der Öffentlichkeit festgelegt wird. 

Der vorgeschlagenen Konsequenz nach neu „42 i Abs. 4 ThürAbgÜpG stimmt der BdZ zu. 
Danach wird von der erweiterten Kommission der Abschlussbericht 

- zunächst dem betroffenen Abgeordneten übergeben zwecks Abgabe einer Erklärung, die 
dem Bericht als Anlage beigefügt wird 
vom Thüringer Landtag in einer seiner Sitzungen besprochen wird und 

- veröffentlicht als Drucksache. 

Eine öffentliche Bekanntgabe ist nach der Rechtsprechung zulässig und entspricht dem Zweck 
des Überprüfungsverfahrens. Deshalb sollte neben den Fraktionen und parlamentarischen 
Gruppen auch die Öffentlichkeit die ermittelten Feststellungen bewerten können. 

Dennoch sollten und müssen letztendlich die Regelungen für ein Überprüfungsverfahren den 
Schutz des Abgeordneten sicherstellen. 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksam 

Aus neu § 42 i Abs. 2 bis Abs. 6 ThürAbgÜpG geht eine Vorgehensweise hervor, die nicht die 
Rechte eines Abgeordneten verletzen würden, so dass der BdZ der Umsetzung zustimmt. 

Insbesondere werden folgende Rechte mit der beabsichtigten Rechtsgrundlage gewährleistet: 

- Der Abgeordnete wird am Verfahren beteiligt, er darf aktiv mitwirken. Auch wird ihm 
zugestanden, Stellung zu beziehen. 

- Der Schutz"vor Indiskretion wird sichergestellt. 
- Nur ein kleiner Personenkreis darf Einblick in die vertraulichen Unterlagen nehmen. Auch 

begrüßt der BdZ, dass zunächst nur der Präsident das Verfahren einleitet und erst in 
Abhängigkeit von den seitens des Bundesbeauftragten erhaltenen Unterlagen wird die 
expliziert für Überprüfungsverfahren gebildete Kommission eingebunden. 

Die Geltungsdauer der Überprüfung soll wie bisher wiederum mit den befristeten 
Überprüfungsmöglichkeiten nach dem StUG übereinstimmen. Wie zuvor ausgeführt, können die Opfer der 
politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR unbefristet einen Antrag auf Rehabilitierung und 
Entschädigung stellen. Unter Umständen könnte sich daraus eine nochmalige Verlängerung der 
Überprüfungsfristen nach dem StUG über den 31. Dezember 2030 ergeben, so dass vorgeschlagen wird, 
nicht nur die Überprüfung der Mitglieder des Thüringer Landtags im Sinne der jeweils gültigen Fassung des 
StUG festzulegen, sondern auch die Überprüfungsfrist sollte dem des StUG entsprechen. 

Werte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, 

auch wenn das bisherige Gesetz zur Abgeordnetenprüfung vom 28. Dezember 1998 bis zum Ende der 6. 
Wahlperiode des Thüringer Landtags Gültigkeit hatte, müssen die darin festgelegten Kriterien nicht 
vollumfänglich weiterhin für die beabsichtigte Überprüfung maßgebend sein. Innerhalb der bisherigen 
Gültigkeitsdauer konnten Erfahrungen sowie Erkenntnisse gewonnen werden,  do  dass der BdZ darin eine 
Gelegenheit für eine zweckmäßige Anpassung sieht. Zur Auseinandersetzung in einer freiheitlichen 
Demokratie gehört, dass auch entgegen bisherigen Meinungen Standpunkte dargestellt werden können. 
Entscheidend ist letztendlich der sich daraus ergebende Erkenntnisgewinn. 

Diese Chance sollte für das beabsichtigte neue Gesetz genutzt werden! 

Mein Schlusswort an die Parlamentarier lautet: Erst recht aus der moralischen Verantwortung heraus 
dürfen die Opfer des politischen Unrechts nicht vergessen werden! 

18. September 2020 
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Von:  

Gesendet: Montag, 21. September 2020 17:18 

An:  

Betreff: WG: Anhörungsverfahren zu den Gesetzesentwürfen Abgeordnetenüberprüfung 

 

am mündlichen Anhörungstermin im Thüringer Landtag am 25. September 2020 wird die  Point  Alpha Stiftung nicht 

vertreten sein. 
Die  Point  Alpha Stiftung schließt sich der Stellungnahme durch den Vertreter des Geschichtsverbundes,   

, an. 

Mit freundlichen Grüßen 

I m Auftrag 
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#rnoderndenken 

SACHSEN-ANHALT 

Beauftragte 
des Landes Sachsen-Anhalt 

zur Aufarbeitung 
der SED-Diktatur 

Die Beauftragte des Landes Schleinufer 12, 39104 Magdeburg 

Stellungnahme der 

Beauftragten des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED- 
Diktatur (LzA LSA) zum Thüringer Abgeordneten-Überprüfungsgesetz 

Magdeburg, 18.09.2020 

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom 

(Bitte bei Antwort angeben) 
Mein Zeichen 
LzA LSA 3.1.2 

Vorbemerkung: 
Für eine vereinheitlichte Handhabung hat die Landesbeauftragte zur Aufarbeitung

der SED Diktatur im nachfolgenden LzA LSA im Jahr 2014, neu aufgelegt im Jahr

2019, eine Handreichung für die Überprüfung kommunaler Mandatsträger veröf-

fentlicht. Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat die hausinternen Überprüfungsver-

fahren seiner Mitglieder bislang immer ohne Inanspruchnahme der Landesbeauf-

tragten durchgeführt, sich aber über die Überprüfungsverfahren in anderen Berei-

chen, mithin der Landesregierung, durch die Landesbeauftragte berichten lassen. 

• zur Frage der Notwendigkeit einer Überprüfung über die 6. Wahlperiode 

hinaus: Das wichtigste Argument für die weiter bestehende Überprüfbarkeit 

bei öffentlichen Ämtern ist, dass ohnehin im Rahmen der privaten Aktenein-

sichten belastendes Material über jeden beliebigen ehemaligen hauptamtli-

chen oder inoffiziellen Mitarbeiter herausgegeben werden kann. Dem privaten 

Antragsteller steht damit die Möglichkeit offen, dieses — soweit es einen Amts-

bzw. Mandatsträger betrifft — auch nur auszugsweise zu publizieren, also 

auch ggf. entlastende Gesichtspunkte zu verschweigen. 

Dieser Gefahr einer Erpressbarkeit öffentlicher Amts- bzw. Mandatsträger wird 

durch den unmittelbaren Zugriff der betreffenden Körperschaft auf das Ak-

tenmaterial im Wege der Überprüfung vorgebeugt. 

• Ein weiteres wesentliches Argument ist die politische Transparenz. Wählerin-

nen und Wähler sollen die politische Vergangenheit der Kandidatinnen und 

Kandidaten kennen können. Das betrifft insbesondere auch die Mitarbeit beim 

Ministerium für Staatssicherheit, das die Gesellschaft und die die gesellschaft 

tiefgreifend beschädigt und Vertrauen grundlegend zerstört hat. 



• Die Möglichkeit der Überprüfung für öffentlich Bedienstete ab E9 und Mandatsträger und ist durch 

Beschluss von Bundestag und Bundesrat im vergangenen Jahr aus gutem Grund verlängert wor-

den. So ist es möglich, weiter Transparenz hinsichtlich der politischen Biografie von Mandantsträ-

gern herzustellen. Anderenfalls wären ehemalige politische Häftlinge, die aktuell RehalDilitierungs-

anträge stellen, nach §§ 20, 21 Absatz 1 Nr. 1 StUG, sowie die Bediensteten von Rehabilitie-

rungs- und Aufarbeitungsbehörden nach Nr. 7 die einzigen gewesen, die noch einer Überprüfung 

unterzogen werden. 

• Die Möglichkeit der Überprüfung erfüllt ihren Zweck. Der Landtag und auch auf kommunale Ebe-

ne bezogen: kommunalen Vertretungskörperschaften haben damit ein Instrument in der Hand, 

das sie nach Beschluss nutzen können (vgl. Tätigkeitsbericht LzA LSA,  Drs.  7/5961, S. 73). 

Die sachsen-anhaltinische Regelung enthält keine zusätzliche Befristung; diese ergibt sich ohne 

Weiteres unmittelbar aus dem Bundesrecht. 

Ich empfehle dies auch für den Freistaat Thüringen, sich ebenfalls nicht durch den Bezug auf 

Wahlperioden einzuschränken. 

Zur Frage der Wirksamkeit der Gesetzentwürfe im Hinblick auf das Aufarbeitungsgebot in 

Art. 96 Abs. 2 der Landesverfassung: 

Beide Gesetzentwürfe weisen — voneinander abweichende — punktuelle Defizite auf (siehe Synopse 

in der Anlage). 

• Insbesondere sollte statuiert werden, dass die Mitglieder der Kommission selbst nach Abs. 3 / des 

Gremiums nach § 3 überprüft werden, bevor sie ihre Tätigkeit aufnehmen. 

• Die Geschäftsordnung sollte dem Überprüfungsausschuss vom Landtag gegeben werden. 

• Aus der Erfahrung in Sachsen-Anhalt erscheint es hilfreich,  (lie  Art der Bekanntgabe bereits am 

Anfang zu regeln (nichtöffentliche / öffentliche Sitzung; Benennung nur der Anzahl der Belasteten 

oder auch deren Namen); die Ergebnisse sollten im Landtag vorzugsweise in nicht öffentlicher Sit-

zung bekannt gegeben und dem belasteten Abgeordneten Gelegenheit zur Stellungnahme gege-

ben werden. 

• Aufgrund seiner fachlichen Expertise empfehle ich die Einbeziehung des ThLA im Überprüfungs-

verfahren, der ja ohnehin eine Einrichtung des Landtages ist. 

Spezifische Schwächen des GE in  Drs.  7/858: 

• zusätzliche Befristung über StUG hinaus in § 421 Abs. 1 (Entwurf); 

• berechtigte Interessen Betroffener und Dritter werden schon vom BStU gewahrt (Abs. 5); 

• Feststellung der „Belastung des Ansehens" ohne Differenzierung — es sind spezielle Fallkonstella-

tionen denkbar, in denen eine Zusammenarbeit erfolgt ist, aber eine Ansehensbelastung nicht 

stattfindet (z. B. Lossagung und Inhaftierung deswegen), die Mitarbeit beim Ministerium für Staats-

sicherheit sollte bewertet werden; 

• Personen mit Weisungsbefugnis unterfallen nach StUG ohnehin dem Mitarbeiterbegriff (vgl. das 

Anliegen, formuliert in  Drs.  7/858, dort S. 6: Begründung: Allgemeines, 2. Absatz Satz 1). 
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Spezifische Schwächen des GE in  Drs.  7/936: 

• Erlass eines zusätzlichen Gesetzes anstelle Einordnung in das Abgeordnetengesetz (vgl. § 46a 

Abgeordnetengesetz LSA); 

• „nicht berücksichtigt, wenn diese vor dem 1.1.1970 .... Dies gilt nicht, wenn ..." — die Überprüfung, 

ob die Nichtberücksichtigungsklausel greift, erfordert bereits eine Befassung mit dem Inhalt (§ 1 

Entwurf), dies erscheint nicht schlüssig. Es ist auch keine historische Zäsur bekannt, die eine sol-

che Einschränkung begründen könnte. 

• das Problem der weisungsbefugten Personen aus § 6 Abs. 5 StUG wird nicht gesehen, somit u. U. 

eine sachgemäße Bearbeitung entsprechender Auskünfte des BStU verhindert (§ 3 Abs. 1 des 

Entwurfs); der BStU beauskunftet auch weisungsbefugte Personen; wenn der Überprüfungsaus-

schuss NUR Mitarbeiter des MfS und der K1 überprüft, laufen diese Auskünfte ins Leere. 

• „mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner stimmberechtigten Mitglieder" — dieses  Quorum  ist zu 

hoch und ohne sachliche Rechtfertigung / die ist sonst nur die Anforderung für eine Verfassungs-

änderung (Art. 83 Abs. 2 Satz 1 Verf TH) — im parlamentarischen Raum wird ansonsten mit einfa-

cher Mehrheit abgestimmt, ebenfalls in den Spruchkörpern der Gerichte (§ 196 Abs. 1 Gerichtsver-

fassungsgesetz), abgesehen allerdings von „dem Angeklagten nachteiligen Entscheidung über die 

Schuldfrage und die Rechtsfolgen der Tat", die mit Zwei-Drittel-Mehrheit zu beschließen sind (§ 

263 Abs. 1 StPO). Es erscheint mir nicht sinnvoll, dies hier zum Maßstab zu erheben. 

• Andererseits wird die Festlegung auf eine Aussprache einformuliert (diese ist u. E. somit öffentlich 

bzw. eine nicht-öffentliche Sitzung wird damit ausgeschlossen. Die hiesigen Erfahrungen legen 

nahe, die Fälle in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln und die Öffentlichkeit summarisch zu in-

formieren. 

Zur Frage der Frist / Befristung 

Die Befristung sollte sich dynamisch an derjenigen des StUG orientieren, mithin überhaupt nicht aus-

formuliert werden. 

Zur Sinnhaftigkeit einer erneuten Überprüfung 

Rein formal unterliegen Erkenntnisse aus jeder abgeschlossenen Wahlperiode der Zweckbindung 

nach § 29 Abs. 1 StUG und dürfen daher in nachfolgenden Perioden nicht mehr verwendet werden; 

aus praktischen Erwägungen; die Erschließungsarbeiten beim BStU sind noch nicht abgeschlossen, 

ab einem zeitlichen Abstand von (bereits) 2 Jahren kann nach Auskunft des BStU mit neuem Material 

gerechnet werden. 

Zur möglichen Erweiterung des zu überprüfenden Personenkreises 

soweit sich diese Erkenntnisse aus dem Material beim BStU ergeben, werden sie bereits jetzt beaus-

kunftet, denn die Erweiterung der Definition des Mitarbeiters (§ 6 Abs. 4 StUG) in § 6 Abs. 5 StUG 

„gelten entsprechend" umfasst weisungsbefugte Personen. Zur praktischen Durchführbarkeit kann 

u. E. nur der BStU Auskünfte geben. 

Zur Frage der öffentlichen Vermittlung der Überprüfungsergebnisse 

(vgl. oben unter 2.): Feststellung der „Belastung des Ansehens" ohne Differenzierung — es sind spezi-

elle Fallkonstellationen denkbar, in denen eine Zusammenarbeit erfolgt ist, aber eine Ansehensbelas-

tung nicht stattfindet (z. B. Lossagung und Inhaftierung deswegen). 
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Abschluss 

Die Überprüfung der Mitglieder des Landtages nach den Regelungen des Stasiunterlagengesetzes ist 

eine bewährte Möglichkeit, Transparenz in Bezug auf die politischen Biografien des Verfassungsor-

gans herzustellen. Dieses Gesetz ist in den vergangenen Jahren immer wieder angepasst worden 

und enthält die notwendigen Schutzvorschriften (zum Beispiel das Verbot der Beauskunftung der Zu-

sammenarbeit mit dem Staatssicherheitsdienst von ehemals Minderjährigen (Stichwort: Jugend-IM). 

Damit wird auch ein wichtiger Beitrag zur Vertrauensbildung in politisches Handeln geleistet. Zugleich 

signalisiert der Landtag mit seiner Überprüfung nach Stasiunterlagengesetzes den Willen zu politi-

sche Transparenz, das auch von Stadträten und Kreistagen wahrgenommen wird. 

Anlage: Synopse; 
§ 46a Abgeordnetengesetz LSA 
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Synopse  

Drs.  7/858  Drs.  7/936 Einschätzung LzA LSA 
Einfügung eines § mit 6 
Absätzen in das AbgG 

Neu-Erlass eines ThürAbg- 
ÜpG mit 8 §§  

Im Abgeordnetengesetz ist die Rege-
lung  besser aufgehoben, da dieses 
Gesetz von den Abgeordneten aner-
kannt ist und eingehalten wird. 

Motivation: Änderung der 
Frist nach StUG bis 
31.12.2030 

Motivation: Änderung der 
Frist nach StUG bis 
31.12.2030 

§ 42i Abs. 1-Entwurf 
„die Überprüfung Wird bis 
zum 31.12.2030 durchge- 
führt" 

§ 1-Entwurf 

„nicht berücksichtigt, wenn 
diese vor dem 1.1.1970 .... 
Dies gilt nicht, wenn .2 

beide Regelungen zweifelhaft: 
• der BStU bearbeitet die Auskünfte 
bis 31.12.2030; diese können auch 
beim Überprüfungsgremium nach 
dem 31.12.2030 nicht mehr berück-
sichtigt werden — was ist bei einer 
erneuten Fristverlängerung? 
• die Überprüfung, ob die Nichtberück-
sichtigungsklausel greift, erfordert 
bereits eine Befassung mit dem Inhalt 

Abs. 2-Entwurf Verfahren 
Einleitung durch den/die 
Landtagspräsidenten/in 

Stellungnahme durch d. 
Abg. 

§ 2-Entwurf Verfahren 
Einleitung durch den/die 
Landtagspräsidenten/in 

§ 5-Entwurf 
Stellungnahme d. d. Abg. 

. 

Abs. 3-Entwurf 
Kommission 
Mitglieder des Vorstands 
des Landtages und zu wäh- 
lende Ersatzmitglieder 

„Die Kommission kann sich 
eine Verfahrensordnung 
geben" 

§ 3 Abs. 2-5-Entwurf 
Gremium 
Mitglieder des Vorstands des 
Landtages und zu wählende 
Ersatzmitglieder 

„Das Gremium kann sich 
eine Verfahrensordnung 
geben" 

Beschränkung auf Mitglieder des 
Vorstandes aus Sicht LSA nicht er-
forderlich 
Hier muss auch geregelt werden, 
dass die Mitglieder im Überprüfungs-
ausschuss überprüft werden, bevor 
sie ihre Tätigkeit aufnehmen. 
Aufgrund seiner fachlichen Expertise 
empfehlen wir die Einbeziehung des 
ThLA, der ja ohnehin eine Einrichtung 
des Landtages ist. 
Geschäftsordnung in LSA vom Land-
tag (Plenum) beschlossen und sollte 
auch in Thüringen dem Überprü-
fungsausschuss vom Landtag gege-
ben werden. 

Abs. 4-Entwurf 
Verfahren bei Anhaltspunk- 
ten  
erweiterte Kommission 
Fraktionsvors. d. betr. Abg. 
Vertrauensperson 

§ 3 Abs. 1, § 4-Entwurf 
Verfahren bei Verdacht einer  
... Zusammenarbeit 
erweitertes Gremium 
Fraktionsvors. d. betr. Abg. 
Vertrauensperson 

Abs. 5-Entwurf 
berechtigte Interessen  Be-  
troffener und Dritter 

(—) werden aufgrund „in dem erforderli-
chen Umfang" durch die Form der 
Mitteilung durch den BStU gewahrt, 
§ 21 StUG 
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Drs.  7/858  Drs.  7/936 Einschätzung LzA LSA 
Abs. 6-Entwurf 
Feststellung, dass ggf. „das 
betroffene Mitglied das An- 
sehen des Landtags belas- 
ter  

„mit Mehrheit seiner stimm- 
berechtigten Mitglieder" 

§ 6-Entwurf 
Feststellung, dass „... zu- 
sammengearbeitet hat." 

„mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln seiner stimm- 
berechtigten Mitglieder" 

Die Formulierung in 7/936 ist neutra-
ler; Es sind spezielle Fallkonstellatio-
nen denkbar, in denen eine Zusam-
menarbeit erfolgt ist, aber eine  Anse-
hensbelastung nicht stattfindet (z. B. 
Lossagung und Inhaftierung deswe-
gen) 
Das  Quorum  ist zu hoch. 2/3  be-
kommt man nur im Ausnahmefall 
zusammen ... 

(—) § 7-Entwurf 
Bekanntgabe gegenüber den 
Mitgliedern des Landtags; 
Erklärung d. betr. Abg.; Aus- 
sprache [= öffentlich] 

aus der Erfahrung beim LT LSA und 
auf kommunaler Ebene erscheint es 
hilfreich, die Art der Bekanntgabe 
bereits am Anfang zu regeln (nichtöf-
fentliche / öffentliche Sitzung; Benen-
nung nur der Anzahl der Belasteten 
oder auch deren Namen) 
Die Ergebnisse sollten im Landtag in 
nicht öffentlicher Sitzung bekannt 
gegeben und dem belasteten Abge-
ordneten Gelegenheit zur Stellung-
nahme gegeben werden. 

Vergleich der Begrün- 
dun gen: 

Vergleich der Begrün- 
dun gen: 

Vergleich der Begründungen: 

Allgemeines 
„auch jene in die Überprü- 
fung einzubeziehen, die.... 
Weisungsbefugnis ..." 

entspricht der „entsprechend Mitar-
beiter"-Definition des § 6 Absatz 5 
Nr. 1 StUG 

Zu Artikel 1 (§ 42i), Ab- 
satz 1: 
... Unterlagen zu vernichten 

Hinweis: einer gesetzlichen Pflicht 
zur Vernichtung von Unterlagen wird 
mit der Anbietung an das zuständige 
Archiv Genüge getan (hier: Land-
tagsarchiv) 

Begründung (halbe Textseite) 
„unsachgemäß, ... für par-
lamentsunwürdig zu erklären 
oder ein sonstiges, ähnlich 
unsachliches Urteil ..." 

s. o. zu Abs. 6-Entwurf 
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[LSA] „Überprüfung der Abgeordneten des Landtages 

(1) Abgeordnete können beim Präsidenten des Landtages schriftlich die Überprüfung auf eine haupt-
amtliche oder inoffizielle Tätigkeit für den Staatssicherheitsdienst der Deutschen Demokratischen 
Republik im Sinne des Stasi-Unterlagen-Gesetzes beantragen. 

(2) Eine Überprüfung findet ohne Zustimmung eines Abgeordneten statt, wenn konkrete Anhaltspunk-
te für den Verdacht einer Tätigkeit im Sinne des Absatzes 1 vorliegen. Die Feststellung darüber trifft 
der Ausschuss nach Absatz 3. 

(3) Der Landtag kann zur Überprüfung der Abgeordneten auf eine Tätigkeit im Sinne des Absatzes 1 
einen Ausschuss einsetzen. Die Einsetzung des Ausschusses erfolgt durch Beschluss des Landta-
ges, der der Zustimmung von zwei Dritteln der anwesenden Abgeordneten, jedoch mindestens der 
Mehrheit der Mitglieder des Landtages bedarf. Der Landtag bestimmt bei der Einsetzung die Zahl der 
Mitglieder des Ausschusses. 

(4) Der Landtag wählt die Mitglieder und die gleiche Zahl von stellvertretenden Mitgliedern des Aus-
schusses mit der Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Abgeordneten, jedoch mindestens mit 
der Mehrheit der Mitglieder des Landtages. Mit der gleichen Mehrheit kann der Landtag ein Mitglied 
oder ein stellvertretendes Mitglied des Ausschusses durch Beschluss abberufen; durch den Landtag 
ist unverzüglich ein neues Mitglied oder ein neues stellvertretendes Mitglied zu wählen. 

(5) Scheidet ein Mitglied oder ein stellvertretendes Mitglied aus dem Landtag oder seiner Fraktion 
aus, so verliert es seine Mitgliedschaft im Ausschuss; durch den Landtag ist unverzüglich ein neues 
Mitglied oder ein neues stellvertretendes Mitglied zu wählen. Das Gleiche gilt, wenn ein Mitglied oder 
ein stellvertretendes Mitglied aus dem Ausschuss ausscheidet. 

(6) Der Ausschuss legt seiner Überprüfung grundsätzlich Urkunden oder schriftliche Mitteilungen über 
den Inhalt von Urkunden zugrunde. Er stützt sich für seine Feststellungen und Bewertungen regel-
mäßig auf die Aktenlage, wie sie sich ihm insbesondere aufgrund der Mitteilungen des Bundesbeauf-
tragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der Deutschen Demokratischen Republik 
darstellt Der Ausschuss kann weitere Unterlagen hinzuziehen oder ihm zugänglich gemachte Unter-
lagen verwerten. Der Ausschuss kann Auskunftspersonen nach Maßgabe der Geschäftsordnung 
nach Absatz 8 anhören. 

(7) Ist aufgrund der Überprüfung als erwiesen anzusehen, dass ein Abgeordneter hauptamtlich oder 
inoffiziell für den Staatssicherheitsdienst der Deutschen Demokratischen Republik tätig war, so wer-
den die wesentlichen tatsächlichen Feststellungen und die darauf gestützten Bewertungen des Aus-
schusses nach Absatz 3 als Drucksache veröffentlicht. 

(8) Der Landtag legt das Verfahren des Ausschusses in einer Geschäftsordnung fest." 

Anmerkung: diese Geschäftsordnung ist in LT-Drucksache 5/49/1622 B beschlossen. 
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Stellungnahme 

der 

Union der Opferverbände Kommunistischer Gewaltherrschaft e.V. 
(UOKG) 

zum 

Vierzehntes Gesetz zur Änderung des Thüringer Abgeordnetengesetzes 
- Verlängerung 

der Abgeordnetenüberprüfung im Einklang mit dem Stasi-Unterlagen- 
Gesetz 

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 

- Drucksache 7/858 - 

und 

Gesetz zur Überprüfung der Abgeordneten des Thüringer Landtags auf 
eine hauptamtliche oder inoffizielle Zusammenarbeit mit dem 

Ministerium für Staatssicherheit oder dem Amt für Nationale Sicherheit 
(Thüringer Gesetz zur Überprüfung von Abgeordneten - ThürAbgUpG -) 

Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 7/936 

Sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses für Europa, Kultur und Medien, 

vorneweg sei gesagt, dass die UOKG den grundsätzlichen Willen die Überprüfung der 

Abgeordneten auf eine Stasitätigkeit zu verlängern, begrüßt. 

Für beide Gesetzesentwürfe wird darauf hingewiesen, dass das Amt des 
Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 
utschen Demokratischen Republik (BStU) im Mai nächsten Jahres enden und die BStU 
n das Bundesarchiv überführt wird. Aus diesem Grund scheint es sinnvoll schon in diesem 

esetz, die entsprechende Nachfolgeinstitution zu benennen. 

  

    

   

Die UOKG ist ein gemeinnütziger Verein, eingetragen beim Vereinsregister des Amtsgerichts Charlottenburg in Berlin VR. 13348. 
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Zu dem Gesetzesentwurf der Fraktionen die LINKE, der SPD und Bündnis 90/DIE 
GRÜNEN: 

§ 1 Abs. 1: Aus hiesiger Sicht kann nicht nachvollzogen werden, warum nur 
Abgeordnete überprüft werden sollen, die vor dem 1. Januar 1970 geboren sind. 
Wie allen bekannt, ist die Mauer am 9. November 1989 gefallen. Unter den 
Ausschluss würden daher auch Personen fallen, die zum Zeitpunkt des 9. 
November 1989 schon längst die Volljährigkeit erreicht hatten. Wenn es unbedingt 
eine Ausschlussfrist geben sollte, dann sollte diese frühestens mit dem 9. 
November 1971 beginnen. Somit würden nur Personen erfasst, die zum Zeitpunkt 
des Mauerfalls die Volljährigkeit erreicht hatten. Es wird auf die Regelung im Land 
Brandenburg hingewiesen, wonach Abgeordnete, die erst nach dem 12. Januar 
1990 das 18. Lebensjahr vollendeten, nicht überprüft werden (§ 27 Abs. 1 AbgG 
Brandenburg). Danach werden also auch Abgeordnete überprüft, die am 9. 
November 1989 noch 17 Jahre alt waren. In anderen neuen Bundesländern gibt es 
gar keine Altersbeschränkungen. 

§ 1 Abs. 2: Dieser Absatz sollte gestrichen werden. Wie oben gezeigt ist die 
Heranziehung des 1. Januar 1970 als Ausschlussdatum willkürlich. Darüber hinaus 
ist darauf hinzuweisen, dass gemäß den SED-Unrechtbereinigungsgesetzen 
soziale Ausgleichsleistungen nicht gewährt werden, wenn der Berechtigte oder 
derjenige, von dem sich die Berechtigung ableitet, gegen die Grundsätze der 
Menschlichkeit oder Rechtsstaatlichkeit verstoßen oder in schwerwiegendem Maße 
seine Stellung zum eigenen Vorteil oder zum Nachteil anderer missbraucht hat. 
Dies ist grundsätzlich immer der Fall, wenn die betreffende Person sich dem MfS 
als hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter verpflichtet hat. Sie bemerken also, 
dass der § 1 Abs. 2 Satz 2 daher im Widerspruch steht, zu den Regelungen der 
SED-Unrechtsbereinigungsgesetze. 

§ 6 Abs. 1: In diesem Absatz ist die Rede von einer Zwei-Drittel-Mehrheit. Es gibt 
keinen Anlass in diesem Punkt von einer Zwei-Drittel-Mehrheit auszugehen, 
weshalb für eine einfache Mehrheit plädiert wird. 

Zu dem Gesetzesentwurf der Fraktion der CDU 

§ 42 i Abs. 4 Satz 11: Es wird ausdrücklich begrüßt, dass der Bericht über die 
Feststellungen als Drucksache der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll. 
Dies wird im Land Brandenburg (§ 27 Abs. 4 AbgG Brandenburg), Sachsen-Anhalt 
(§ 46 a Abs. 4 AbgG Sachsen-Anhalt) und anderen übrigens ebenso gehandhabt. 
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- §42 i Abs. 6 Satz 1: Das die stimmberechtigten Mitglieder mit einfacher Mehrheit 
ausdrücklich feststellen, dass das betroffene Mitglied das Ansehen des Landtages 

beschädigt hat wird begrüßt. 

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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Stiftung 
niedersächsische 
Gedenkstätten 

Stellungnahme im Anhörungsverfahren zu den Änderungsanträgen der CDU-Fraktion 

sowie der Fraktionen Die Linke, SPD und Bündnis 90/Die Grünen zum Thüringer 

Abgeordnetengesetz  (DRS  7/858 und  DRS  7/936) 

Die gesetzlich geregelte Überprüfung der Abgeordneten des Thüringer Landtages auf eine 

Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Staatssicherheit der DDR bzw. dem Amt für 

Nationale Sicherheit ist mit dem Ende der 6. Wahlperiode des Thüringer Landtages 

ausgelaufen. Aus generationellen Gründen ist jedoch davon auszugehen, dass es auch in den 

kommenden Jahren noch möglich sein wird, dass sich unter den in den Thüringer Landtag 

gewählten Abgeordneten Personen befinden, die vom Ministerium für Staatssicherheit der 

DDR bzw. dem Amt für Nationale Sicherheit als offizielle oder inoffizielle Mitarbeiter*innen 

geführt wurden oder in anderer Form mit diesem zusammengearbeitet haben. Im Sinne 

einer gesamtgesellschaftlichen kritischen Auseinandersetzung mit der DDR-Vergangenheit 

und insbesondere mit dem durch das  MIS  begangenen Unrecht sowie im Sinne einer 

demokratischen Selbstverständigung besteht deshalb weiterhin ein öffentliches Interesse an 

der Klärung, ob Abgeordnete des Thüringer Landtages mit dem MfS zusammengearbeitet 

haben. Eine Änderung des Thüringer Gesetzes zur Überprüfung der Abgeordneten mit dem 

Ziel einer Verlängerung der Überprüfungspraxis ist deshalb zu begrüßen. 

Im Sinne des Einklangs mit dem neunten Gesetz zur Änderung des Stasi-Unterlagen-Gesetzes 

Ist eine Befristung der neuen Regelung bis zum 31. Dezember 2030 sinnvoll. 

Jugendliche waren sich der Tragweite ihrer Entscheidung für eine Zusammenarbeit mit dem 

MfS möglicherweise nicht voll bewusst. Der Vorschlag, nur solche Abgeordnete zu 

überprüfen, die vor dem Ende der DDR volljährig waren, erscheint deshalb sinnvoll. Denkbar 



ist als Stichtag der 1. Januar 1970. Der Vorschlag, eine Zusammenarbeit mit dem MfS nicht 

zu berücksichtigen, wenn sie vor dem 1. Januar 1970 stattgefunden hat, erschließt sich aus 

historischer Perspektive hingegen nicht und erscheint daher wenig sinnvoll. 

Sollte im Zuge der Überprüfung eine wissentliche Zusammenarbeit eines Abgeordneten mit 

dem  MIS  bzw. dem Arbeitsgebiet 1 der Kriminalpolizei festgestellt werden, sollten über die 

vorliegenden Erkenntnisse das Parlament wie auch die breite Öffentlichkeit sachlich 

informiert werden. Dem Abgeordneten muss das Recht zugestanden werden, dazu eine 

Erklärung abzugeben. Im Landtag sollte über den Fall eine Aussprache stattfinden. Dabei 

steht es den Angeordneten frei, den Fall zu bewerten. Eine formelle Erklärung des 

Landtages, dass der Abgeordnete sein Ansehen belastet, sollte nicht erfolgen. Vielmehr 

bleibt es den Wähler*innen als dem Souverän überlassen, sich eine Meinung über den Fall 

zu bilden und diese bei der Stimmabgabe zu berücksichtigen.  

Celle, 23. September 2020 
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Stellungnahme im Anhörungsverfahren zu den 
Änderungsanträgen der CDU-Fraktion (Drucksache 7/858) 
sowie der Fraktionen Die Linke, SPD und Bündnis 90/Die 
Grünen (Drucksache 7/936) zum Thüringer 
Abgeordnetengesetz 

Mit dem Ende der 6. Wahlperiode des Thüringer Landtages ist 
die gesetzlich geregelte Überprüfung von dessen 
Abgeordneten auf eine eventuelle frühere Zusammenarbeit 
mit dem Ministerium für Staatssicherheit (MfS) bzw. dem Amt 
für Nationale Sicherheit (AfNS) der Deutschen 
Demokratischen Republik ausgelaufen. Da das Ende der DDR 
30 Jahre zurückliegt, könnten sich potentiell auch künftig unter 
den in den Thüringer Landtag gewählten Abgeordneten noch 
Personen befinden, die das MfS bzw. AfNS als hauptamtliche 
oder offizielle Mitarbeiterinnen geführt hat oder die mit diesen 
in anderer Form zusammen gearbeitet haben. Diesbezüglich 
besteht weiterhin ein öffentliches Klärungsinteresse 
zugunsten einer gesamtgesellschaftlichen kritischen 
Auseinandersetzung mit der DDR-Vergangenheit und 
insbesondere mit dem durch das MfS begangenen Unrecht 
wie auch zugunsten einer demokratischen 
Selbstverständigung. Daher ist eine Änderung des Thüringer 
Gesetzes zur Überprüfung der Abgeordneten mit dem Ziel 
einer Verlängerung der Überprüfungspraxis zu begrüßen. 

Eine Befristung der neuen Regelung bis zum 31. Dezember 
2030 im Einklang mit dem neunten Gesetz zur Änderung des Seite 1/2  
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Stasi-Unterlagen-Gesetzes erscheint ebenso sinnvoll wie der 
Vorschlag, nur solche Abgeordnete zu überprüfen, die vor 
dem Ehde der DDR volljährig waren (Geburtsjahrgänge bis 
1970). 

Wenn durch die Überprüfung eine wissentliche 
Zusammenarbeit einer/eines Abgeordneten mit dem MfS bzw. 
dem AfNS festgestellt wird, sollten das Parlament wie auch 
die breite Öffentlichkeit sachlich über die vorliegenden 
Erkenntnisse informiert werden. Der/die betreffende 
Abgeordnete muss das Recht haben, sich ebenso erklären zu 
können, gerade auch im Rahmen einer Aussprache im 
Landtag. Den Abgeordneten ist auf dieser Grundlage dann 
eine Bewertung des konkreten Falles möglich. Darüber hinaus 
sollte keine formelle Erklärung des Landtages erfolgen, bleibt 
es doch den Wählerinnen überlassen, ihrer Einschätzung im 
Zuge der Stimmabgabe bei der nächsten Landtagswahl 
Ausdruck zu verleihen. 
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