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Thüringer Transparenzgesetz 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Gewerkschaft der Polizei bedankt sich für die Möglichkeit der Anhörung zum Gesetz-
entwurf. 

Die GdP begrüßt grundsätzlich die Einführung eines Thüringer Transparenzgesetzes, Es 
ist wichtig, einen ersten Schritt für eine klar vorgegebene Darstellung zum Bürger zu ge-
ben, welche unabhängig von der Einrichtung zu erfolgen hat. 

Der dargelegte GesetzeszWeck mit einer Leitlinie ist leider nur ein bedingt wirkungsvolles 
Instrument. Vielmehr sollten klare und einheitliche Vorgaben geschaffen und umgesetzt 
werden, damit ein Wiedererkenpungswert und eine Nachvollziehbarkeit für dieses Ge-
setz entsteht. 
Auch sind einige Folgewirkung bei Nichterfüllung der Vorgaben nicht geregelt, so dass 
ein „Nichthandeln" keiner weiteren Beachtung geschenkt wird, Vielmehr muss das Ge-
setz einen wegweisenden Charakter haben, welcher kontrollierbar und verpflichtend um-. 
setzbar gemacht werden sollte. 

Zum Gesetz im Einzelnen: 

Zu .§§5 und 6 sollte es eine Ergänzung geben, die es ermöglicht auf schriftlichen Antrag 
die zu veröffentlichten Informationen freizugeben bzw. transparent darzustellen. Diese 
Antragsentscheidung würde dazu führen, dass einzelne allgemeine Informationen geprüft 
und klar dargelegt werden. 

Zu §7 
Zielrichtung sollte unzweifelhaft ein landesweites Angebot sein, welches über ein Portal 
bedient werden kann. Informationen aus einer Hand im Freistaat Thüringen sind damit 
anzustreben, welche jedoch partiell unterschiedlich gepflegt bzw. eingestellt werden kön-
nen. 
Dazu könnte in der Folge eine Suchmaschine dienen, welche alle Bereiche und Suchge-
biete für Informationen abdeckt.  
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Die Übernahme mit Schnittstellen und Parametern der Suchmöglichkeiten sind dabei als 
transparente Vorgaben einzurichten. 

Zu §9 
Es sollte festgeschrieben werden, dass ein Antrag nicht für allgemeingültige Informatio-
nen erfolgen muss. Dieses sollten im Bezug §5 und §6 immer offen dargelegt werden 
müssen. 
Ein einheitliches Listenformat analog einer Suche wäre dafür denkbar und hätte die Mög-
lichkeit Verlinkungen einzubinden. 

Zu §12 
Der Abs.3 Nr.2  soil  regeln, dass bei unverhältnismäßigem Verwaltungsaufwand eine 
Veröffentlichung abgelehnt werden kann. Dies sollte klarer definiert werden bzw. nach-
prüfbar sein. 
Es wird daher vorgeschlagen in das Gesetz aufzunehmen, dass diese Feststellung der 
Behörde nur im Ausnahmefall erfolgt und eine Ablehnung hinreichend dargelegt und be-
gründet werden muss bzw. der Aufwand des Verwaltungsaufwand erläutert wird. Hiermit 
würden Willkürlichkeiten ausgeschlossen werden. 

Zu §20 
Es sollte beim Beirat eine Beschwerdemöglichkeit analog dem öffentlichen Dienst und 
Landespräventionsrat nach §91 ThürBG als Dienstvorgesetzter geschaffen werden, um 
Gesetzverstöße und klare Ungereimtheiten prüfen und erörtern zu können. 

Zum Änderungsantrag: 
Der Änderungsantrag hat Vor- und Nachteile., 
Negativ im Sinne des Gesetzes bei eine Leitlinie ist die Schwierigkeit diese Vorgaben in 
anderen Gesetzen fest darzulegen und somit eine gezielt Umsetzung zu ermöglichen. 
Positiv wird bei dem Vorschlag gesehen, dass klare Verbindlichkeiten  hi  einem Gesetz-
bezug aufgenommen werden, welche einer Transparenz des Gesetzes fördern würden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Gäbler 
...›'--Stell‘i."Landesvoräitzender 
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