
Wagnerh
AfMJV

Wagnerh
Zuschrift zu Drucksache



6o) inwiefern genügen Regelungen zur öffentiicben Offenlegung der Biographie der 

Wahlbewerber/innen und Abgeordneten den gesellschaftspolitischen und 

parlamentsrechtlichen Anforderungen7 

6d) Wie ist-auch unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten-dieTatsache zu bewerten, 

dass bei der Abgeordnetenüberprüfung das Verhalten in anderen früheren verantwortlichen 

Funktionen in Strukturen der OOR von Anfang an im Rahmen der Abgeordnetenüberprüfung 

nicht untersuchtwurde7 

6e)Welche Formen der Aufarbeitung wären darüber hinaus sinnvoll7 



Fragenkatalog 

zu 1) 

Die Verlängerung des Thüringer Abgeordnetenüberprüfungsgesetzes für die 7. Wahlperiode 

begrüßen und unterstützen wir. Der gesellschaftspolitische Diskurs um Verantwortung, Anpassung 

und Widerstand in der DDR wird in den nächsten Jahren verstärkt von der Generation der nach 1990 

Geborenen geführt. Insofern stehen, die immer noch „junge" Demokratie in Thüringen und ihre 

demokratischen Institutionen in einem besonderen Spannungsfeld. Gewählte Abgeordnete sind nicht 

nur ihren „direkten" Wählern sondern auch allen Thüringern in besonderer Weise verpflichtet. Die 

noch immer starke Wirkmächtigkeit der SED-Diktatur und in deren Kontext die Nationalsozialistische 

Diktatur müssen immer neu bewertet und analysiert werden. 

zu 2a) 

Wir finden es nicht gut, dass eine öffentliche Wahrnehmung der problematischen Vergangenheit 

von Abgeordneten, durch den Verzicht der Wertung „parlamentsunwürdig", nicht mehr gegeben ist. 

Wir sehen hier auch keine Herabwürdigung oder öffentliche Stigmatisierung, vielmehr wird durch die 

Bezeichnung „parlamentsunwürdig" konkret benannt mit welcher Herkunft die entsprechenden 

Abgeordneten zu tun haben. Da es scheinbar an persönlicher Scham fehlt, denn sonst würden sich 

die Abgeordneten selbst von den Machthebeln der Politik zurückziehen, kann hier nur der öffentliche 

Hinweis auf die Vergangenheit verweisen. 

zu 2b) 

Öffentliche Benennung von Fehlverhalten kann als ein Mittel der Geschichtsaufarbeitung notwendig 

sein. 

zu 3a) 

Die Notwendigkeit besteht, da es immer wieder neue Erkenntnisse und Informationen aus der BSTU 

gibt. Neue Akten werden erschlossen, Querverweise und Hinweise tauchen auf, es lohnt sich 

nachzufragen. 

zu 3b) 

nein 

zu 4) 

natürlich war das zu spät. Das Thema Kl wird immer wieder kontrovers diskutiert. Deshalb Klarheit 

und im Einzelfall prüfen. 



zu 5) 

zu rechtlichen Fragen können wir keine Aussagen machen. Die zusammenhänge aus dem Stasi-

Unterlagengesetz des Bundes wirken doch gerade in den Ländern a 

Thüringen hat nun einmal eine Geschichte aus den Bezirken Gera, Erfurt und Suhl. 

zu^a) 

Grundsätzliche Änderungshedarfe sehen wir nicht, 

zu^b) 

Solange eine Abgeordnetenüberprüfung sich auf die Überprüfung auf hauptamtliche oder inoffizielle 

Zusammenarbeit bezieht, bleibt derweite und wichtige Bereich der Mitwirkung und Verantwortung 

in der 550 unberührt. 5s gibt im derzeitigen Thüringer Landtag einige Abgeordnete die als Mitglieder 

der 550 in bestimmten Funktionen und Verantwortungen die Diktatur getragen haben. Oiese 

Aufarbeitung kann nur mit einer ,,5tasi" Überprüfung nicht gelingen. 5s wäre zu wünschen dass sich 

Abgeordnete mit ihrer Vergangenheit einer öffentlichen Diskussion stellen, vielleicht kann dadurch 

der Landtag ein deutliches deichen auch an die kommunalen Abgeordneten geben. 

zu^c) 

Ob die Regelungen den parlamentsrechtlichen Anforderungen genügen können wir nicht beurteilen. 

Gesellschaftspolitisch ist es schon von Wichtigkeit bestimmte biographische Daten mit 5rläuterungen 

und Hintergründen zu versehen. 5s ist eben ein Unterschied ob einer in einer S50^eitung 

Sportredakteur war oder verantwortlich für das Zeitgeschehen. 

zu^d) 

Verfassungsrechtlich können wir dazu nichts sagen.5s war und ist immer noch ein Fehlender bis 

heute Auswirkungen zeigt, die Überprüfung und Aufarbeitung der 550-Oiktatur nur auf die 

„Stasimitarbeit" zu beziehen. Manch strammer SED-Genosse hat mehr Unheil angerichtet als wir uns 

das allgemein vorstellen können. 5ine Gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist es, auch nach 25 Jahren 

noch, die Verantwortung der Funktionsträger in der DDR herauszuarbeiten und mit den damals 

Handelnden in eine öffentliche Diskussion einzutreten. 

zu5e) 

Sinnvoll sind immer Gespräche zwischen Menschen. Beteiligte und Unbeteiligte sprechen und lernen 

verstehen. 5s geht nicht um verurteilen, es geht um eine Erinnerungsarbeit die in unser heutiges 

Handeln hineinwirkt. Gesprächskreise in Schulen, Kirchen, Organisationen, Vereinen sind eine 

sinnvolle 5rgän^ung der strukturellen Aufarbeitung, die in Schulen und anderenöffentlichen 

Einrichtungen deutlich sichtbar geleistet werden muss. 


