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^etrB Viertes besetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur L^erpr^füng von Abgeorc^ 
ten. 
Ihre f îtte um Stellungnahme vom zO.z.l^ 

^ehr geehrte Damen und Flerren, 
aufll^e Abfrage antworte ich wiefolgt: 
In der Demokratie (Republik) ist das Volk der Souverän und nicht ein f^ürst oder König. Da 
der Souverän keiner irdischen Instanz untergeordnete ist̂  gibt es auchkeine Instanẑ  die die 
Entscheidungen des Souveräns aufheben oder korrigieren könnte. 
Das Volk übt seine Souveränität in Wahlen undAbstin^ungen aus.Deshalb kann das Ergeb
nis freierund regelkonfor^er Walsen vonkeiner Instanz aufgehoben oder korrigiert w e ^ 
Das durch die souveräne Wählerentscheidung zustande gekonu^ene Mandat kann durch keine 
Instanz aufgehoben werden.Weil Könige gern missliebige Abgeordnete verhaften ließen, sind 
Abgeordnete irnmun, d.h. sogar dem üblichen Zugriff der T^tiz entzogen, ^iekönnennicht 
einfach verhaftet werden. Da sich daraus kein Freibrief fürVerbrechen und Rechtsbeugung 
durch Abgeordnete entwickeln darf̂  kann aufAiitrag die In^unität eines Abgeordneten 
durch das Parlament aufgehoben werden. Auch das ist so in Ordnung. 
Da die Rechtsstellung eines Abgeordneten sich von der aller anderen I^ürgerim besagten ^in 
ne unterscheidet, sindA^alogiescluusse vond 
Dienstes gilt, muss auch für Abgeordnete gelten, sachlich verfehlt, weil Abgeordnete als sol
che keine Angestellten und auch keine Beamten sind, sondern ganz etwas besonderes: frei 
gewählte Volksvertreter. 
Die besondere Stellung eines Abgeordneten wird auch durchfolgendes illustnert.Wenn die 
Î arteî  der einAbgeordneter angehörtund für die (über deren Liste^erins Parlament gekom
men ist,während der Legislaturperiode verboten wird,würde die entsprechende Fraktion zwar 
wohl ihren Fraktionsstatus und zugehörige fechte verlierend nicht aber die Abgeordneten ihr 
Mandat. 
Wähler haben Anspruch darauf,vorderWahl hinreichend über Werdegangund bisherige 
Tätigkeit des Abgeordneten informiert zu werden. Das ist zuerst seine eigene Aufgaben eben
so die seiner nominierenden Partei. lindes ist Aufgabe der Medien, sich all das genau und 
l^tisch anzusehen. Line besondere Instanz zur L^erprüfung biographischer A^g 
I^arlamentskandidatenistm.W.nirgends üblich. Das sollte die Öffentlichkeit ohne ̂ onder-
instanzen hinkriegen. 
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Linen Sonderfall stellte 1^0 die bis dalm^ gehe 
dar. Man wusstein der ̂ egel, wer hauptamtlicher Stasimitarbeiter, SLD-Mitglied, Parteisek
retär, Blockparteimitglied ist, und bei letzteren wusste man zumeist auch, ob er/sie manchmal 
ein bisschen keck oder ganz und gar SLD-hörigwar.Wenn das Wahlvolk jemanden im Wis
sen solcherVorgeschichten zum Abgeordneten gewählt hat, steht es jedem frei, das für sach-
lieh verkelrrtund unvertretbar zu halten, aber: gewählt ist gewählt. Der Wählerist souverän. 
Die Beispiele, dass jemandin freien Wahlen gewählt wird, der das eigentlichnicht verdient 
hat, sindnieht selten. 
Line L^erprümngvonAbgeordnetennachihrerWahl war also nur gerechtfertigt in jenem 
Bereich, der sich der allgemeinen Wahrnehmung entzog, dieLätigkeit als in offizieller Mitar
beiter der Stasi.Man sollte annehmen, dass heute, nachmindestens 2^ fahren, ein Kandidat 
von sich aus bei seinerVorstellung Stasi-Verwicklungen auf den Tisch legt und zur öffentli-
chenDiskussion stellt, wie auch seine SLD-Mitgliedschaftund andere Verwicklungen oder 
Verzahnungen aus dem Leben in der DD^. Da das aber offenbarnicht selbstverständlich ist, 
körmte man die L^erprüfungaufStasimitarbeit durch einen ̂ arlamentsausschuss mit an-
schließenderVeröffentlichung der Lrgebnisse in soweit weiterhinrechtfertigen: Nachtrag zur 
Biographie. Zwar: was jemand vorzufahren war und getan hat, sagt zwingend gar nichts 
darüber aus, ob man ihm heute vertrauen darf. Darüber sollte man sich ohnehin nun seine 
Meinung aus den Lrfal^ngen der letzten^^ahre mit ilm^bilden.Wenn er aber heute ver
schweigt, was ervor^^hren getanhat, ist das leider ein selrr schlechtes Zeugnis für seine 
Lhrlichkeit heute. Allerdings kannman sich diesbezüglich ein schlechtes Zeugnis durch^Ver-
heimlichungen durchaus auch auf anderen Gebieten einhandeln, als heimlicher Lobbyist zum 
Beispiel oder auch alsjemand, der unzulässig ^eldgenommenhat. Das hatja alles gar nichts 
mit Stasi und SLD zu tun, kommt aber leidervor. 
Also: Stasiüberprümngen gewägter Abgeordneter halte ich fürvert^etbar,abernichtm^ 
zwingend, mre Ausweitung auf andere Verwicklungenmit dem SLD-Machtapparat halte ich 
für unpassend, da diesejederzeit von den Medien aus zugänglichen Materialien erhoben wer-
denkönnen und ein Zugang zu ansonsten gesperrten Akten (Stasiakten) dazu nicht notwendig 
ist. Kontrolliert werden soll immer so viel wie nötig, nicht so viel wie möglich. 
Die L^erprümngsergebnisse dürfen aberrricht zuformellen Beeinträchtigungen der M 
datswalrrnehmung oder gar zur Aberkermung des Mandats führen,wegen der Souveränität des 
Wählers. Die Veröffentlichung der Lrgebnisse solcher L^erprümngenhat allein die F 
die biograpl^schen Kenntnisse der Öff^ntlicl^eit von diesemAbgeordnetenwahrheitsg 
zu ergänzen. Der Wähler hätte das vor derWahl wissenmüssen, so kann er es wenigstens bei 
dernächsten Wahl berücksichtigen. Die Lrfahrung lehrt, dass manchmal auch ehemaigefMs 
in Kenntnis dieserVerwicklung gewählt werden. Line andere Wirkung könnte die sein, dass 
seine Partei und seine Fraktion ilm^l^ar macht, dass er ihren ^uf schädigt. Lr könnte 
auch aus der Fraktion ausgeschlossen werden, aber natürlich nur durch Mehrheitsbeschluss 
der Fraktion, nicht des Landtags. Abgeordneter bliebe er dennoch, dann eben als fraktionslo
ser. 
Der Ausdruck ,,parlamentsunwürdig^ ist ein wertender Ausdruck. Die Kraft von Bewertungen 
beruht auf der Autorität des Wertenden.Wenn ein dichter sagt: Sie haben dies Verbrechen 
begangen, fü l^ das den betreffenden ins ^efängnis.Wenn das der machbar sagt, ist das bloß 
(gegebenenfalls üble)r^achrede. 
Die Würde, um die es bei „parlamentsunwürdig^ geht, ist nicht die unverlierbare Menschen
würde, sondern die verlierbare Würde der mtegrität.Verloren wird sie durch unwürdiges oder 
würdeloses Verhalten. Ob Handlungen, die mindestens 2^ âhre zurückliegen, über alle im 
Strafrecht üblichenVerjährungsfristenhinaus die betreffende Person bis heute (parlament 
unwürdigmachen(das wäre ja das mstitut einer lebenslangenÄchmng durch eirurralige, lange 
zurückliegende Handlungen, zu denen es keine Wiedergutmachung gibt!),-jederprüfe selbst, 
ob so eine Armalm ê recht und billig ist. Ichhalte sie nach^^Iahren für überzogen. 



Wermjemand die Würde oder Lhte oder Integrität, die für die Ausübung eines bestinmiten 
Amtesgefordert ist,verlorenhat^ ist ernachallgemeinemVerständnis für dieses Amt unge
eignet und sollte es deshalb verlieren. Das suggeriert der Ausdruck „parlamentsunwürdig^. 
Dagegen greift nun wieder das Souveränitätsargument. Keine irdische Instanz ist in der De
mokratie errnächtigt, die Lntscheidung des Souveräns zu korrigieren. Ls würde ein Grundpfei^ 
ler der Demol^atie abgerissene wenn die Melrrheit der Gewägten die Wahl anderer Gewählter 
annullieren, sprich Abgeordneten das Mandat aberkennen dürfte. Dannhätten wir dieTvran-
nei der Mehrheit, die immernachderWahi im e^tremstenLahe die Opposition aus dem Par
lament rausschmeißt. 
Da aus den genannten prinzipiellen Gründen kein demokratisches Parlament dem Prädikat 
,,parlamentsunwürdig^ die erwartete Konsequenz einer Aberkennung des Mandats folgen las
sen darf, empfehle ich denVerzicht auf diesenTerminus, der unermllbare Erwartungen aus 
löst. 

hrt übrigen gibt es ja in jedem Parlament ein Handbuch der Abgeordneten mit biographischen 
Testen. Ls dürfte der Parlamentsverwaltungmöglich sein, diese Angaben aufRichtigkeit zu 
überprüfen, im Sinne eines Lektorats. Dagegen wird es wohl nicht möglich sein,festzulegen^ 
wasjederAbgeordneteerwälmenmuss.hrrübrigen: wenn jemand in der DDRParteisekretär 
war, ist er heute bereits imRuhestand. Die ursprünglichenAbsichten der Stasiüberprüfungen, 
nämlich Seilschaften zu verändern und das Ansehen der Parlamente zu schützen, ist durch 
denZeitablaufhinfällig.lMs als Abgeordnete belastenheute das Ansehen derjeweiligen 
Fraktion, nicht aber die Autorität des ganzen Parlaments, wie 1^0 befürchtet wurde. Wäh
rend das Thema insofern seine tatsächliche politische Relevanz^Arbeitsfähigkeit des Paria 
ments)längst verlorenhat, bewegt es umso mehr die Gemüter.Vielleicht wäre es an der Zeit, 
einmal darübernachzudenken, dass auchAbgeordnete, die weder IMs noch Parteisekretäre 
der SLDwaren,faule und ungeeignete Abgeordnete sein können. Andererseits kenne ich Fäl
le vonheute tüchtigen Leuten^ die einmal IMs waren, das aber sehr bedauern. 
Die Lrirmerung an die SLD-Diktaturist die Aufgabe der Öffentlichkeit von Gedenkstätten, 
Vereinen und Stifmngen, Büchern undZeitungen. Sie ist nicht Aufgabe von L^erprü 
ausschüssen für Abgeordnete. 

IchbinmitderVeröffentlichung dieser Stellungnalm^e im mternet auf der Seite des Gnl^ 
Diskussionsforums des Thüringer Landtags einverstanden. 

Mit freundlichem Gruß^ 

Richard Schröder. 




