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der Fraktionen DIE LINKE; der. SPD und ~ÜJIJDNIS 90/DIE GRÜNEN 
. . . 

T1hüringer G . tz · · · .· 
..... · ~ _ ~ ese zur Hersteflung von mehr Transparenz in der Politik 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

; Tr~nsparenz, d.h·. Durchschaubarkeit und Nachvollzi~hbarkeit von staatlichen und . 
:· gesellschaftspolitischen Melnungsbilduhgs- und Ents_cheidt,mgsprozessen sowie . · 
: Öffentlichkeit sind zentrale Merkmale und Bedingungen einer funktionierenden Demokratie. 
1 Sie sind auch wi.chtig für die.Akzeptanz der politischen. Entscheidungsprozesse von Seiten 
\ der Bürgerinnen und ßürger. In diese~ Sinne habe~ l~bbykriti~che Organi~ationen wie · · · 
: LobbyC011trol und Transparency auch m Deutschland 1m Bereich der Arbeit von Parlamenten 
1 und Regierungen mehr Transparenz1uhd lnforrnatipn der Öffentlichkeit gefordert hinsichtlich 
•· der Beteiligung von außenste'henden Dritten bei der Erarbeitung von politischen Initiativen. 
, DieRegieruhgs- bzw: Ministeriumsstrukturen und Parlamente-sollten hierfür mehr · 
· Tr.ansparenz .und Nachvollziehbarkeit der ErarbeitUngsprozesse sorgen. · 

. . ' . . 
Dies sollte geschehen, indem in einem entsprechenden Register öffentlich nachvoll_;ciehbar · 
aufgeschlüsselt wird, wer in welcher Form an den Inhalten i/9n Initiativen, beteiligt \\'E\r bzw. 

' welc.he Themen durch wefche lnteressenveiireterinnen und Interessenvertreter an 
besÜniinte Stellen und Personen lierangetr~gen wurden, damit sie irh poiitischeri Prozess 

. einEi.'Rolle spielen sollen. In diesem Zusammenhang sind auch Äktivitäteri zu nennen, die 
außerparlamentarische Akteurinnen und Aktei.11:e entfalten, um rnit Einflussnahme, ggf. ·. 
verbunden mit finanziellen Anreizen, auf politische Funktionsträgerinnen und 
Funktionsträger, um daraus )Nirtschaftllche Vorteile zu erlangen, Ausgangspunkt dieser: 
Problem~liskw,sicin waren in der _Vergangenheit z.B.' bekannt gewordene Fälle.wie der 
Mitarbeit von Beschäftigten von Eliergiekonternen .in Ministeriumsstrukturen· ari 
Gesetzeniwürfen im Bereioh 'Energiepolitik. Und ·auch die derzeitige Themendiskusston- ist · 
aktuellen konkreten Fällen ges_chuldet · · · " ' 

Lobbyisrnus trägt, das .zeigen Erfahrungen, ein hohes Korruptionsgefährdwngspotentiai' in 
.· sich.' Ein wichtiges Mittel, um das zu verhindern, sind Tra,nsparenz und Nachvollziehb'arkeit' 
mit Blick aufdie politischeh und parlamentarischen Meinungsbildungs- und · · · . · . 
Entscheidungsprozesse: Dazu gehört auch die Information der Öffentlichkeit darüber, wer 
aus welchen gesellschaftlichen Bereichen sich in welcher Form. an parlarnentarischen . 
Entscheidungsprozessen beteiligt. Da& gilt für die Arbeit des Parlaments genauso wie für die / 
Arbeit der Regierung bzw, Ministe_rieJJ. Für mehr Transparenz im Bereich der Gesetzgebung ·· 
. wurde mit dem Thüringer Beteiligtentran!iparenzdokumentationsg.isetz im J_ahr 2019 schon 
ein entsprechendes lnstrunient'für deri so ge.nar,nten „legislativen Fußabdruck" ge&Ghaffen. 
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