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Stellungnahme zur Anhörung des Ausschusses für Migration, Justiz und Verbraucherschutz 

des Thüringer Landtags zur Änderung des Thüringer ^eset^es zur Überprüfung von 

Abgeordneten 

Ulrike F o p p e n 

^ ^ e ^ e w e r ^ ^ e d / e ^ ^ ^ 

^ ^ o m t ^ ^ ^ ^ ^ o ^ ^ o ^ 

o u ^ ^ ^ e ^ s c ^ t ^ o ^ t ^ 

Oie Geltung des ^eset^es über die ^.Legislaturperiode hinaus auf die7.Legislaturperiode 

des Thüringer Landtags ^u erstrecken macht m. 5. keinen Sinn, da 2019 im 

Stasiunterlagengeset^ ( S t U ^ die Regelungen ^ur Überprüfung von Amts- und 

l^landatsträgern auslauten. Sollten in einer Novellierung des StLIO die 

Überprüfungsmöglichkeitenweiterhinverlängertwerden, kann d e r 7 . Landtag die Geltung 

des Abgeordnetenüberprüfungsgeset^es ebenfalls verlängern, sofern ein gesellschaftliches 

Interesse daran erkennbar ist. 

f^ür die laufende Legislaturperiode sollten die Abgeordneten überprüft werden. 

Mandatsträger haben grundsätzlich die Pflicht, ihre politischen Biografien offen^ulegen, 

damit die Wählerinnen und Wähler mit dieser Kenntnis ihre Wahlentscheidung fällen 

können. Oieses ist insbesondere in der Phase derTransformation von einer Oiktatur in die 

Demokratie von Bedeutung, um vertrauen in die Volksvertretungen^uermöglichen. Oie 

Transformation ist noch nicht abgeschlossen. 5ine Bestätigung der offengelegten Angaben 

durch eine Überprüfung auf eine frühere Stasi-Tätigkeit durch den BStLi stärkt die 

Glaubwürdigkeit der Abgeordneten und des gesamten Parlaments. 

Oer gesellschaftspolitische Bedarf ist im Bundesland Brandenburg im November 2011 in 

einer Forsa-Llmfrage bestätigt worden. Auf die forage, ob frühere Mitarbeiter der 

Staatssicherheit heute in politischen Ämtern tätig sein sollen, antworteten 21% der 

Bürgerinnen und Bürger Brandenburgs mit ^aund74% sagen Nein.^5s ist anzunehmen, dass 

eine entsprechende forage nach früherer iVIfS-Tätigkeit bei politisch Verantwortlichen in 

^5no^e^Kommi5sion 5 ^ , , A u f ^ b e ^ n g ^ 

d ^ Ü b e ^ n g s in einen demo 
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Thüringen mit ähnlichem Frgebnisbeantwortet würde. OerGesetzgeberdes Bundeshat 

diesem Bedarf mit der Novellierung des Stasiunterlagengesetzes 2011 Rechnung getragen, 

indem er dieMöglichkeiten der Überprüfungen bis 2019 verlängert ha t .Ob eine frühere 

fvlfS-Tätigkeit von Abgeordneten auch 2019 noch von Bedeutung ist, bleibt abzuwarten. Ich 

vermuteaber,dassauchnach4^ahrendiesesThema noch nicht verklungen ist. 

^ i ^ ^ t ^ v e r z ^ 

z ^ ^ e w e ^ t ^ ^ 

Oer Verzicht auf die öffentliche Feststellung einer„Farlamentsunwürdigkeit^ ist zunächst 

eine autonome 5ntscheidung des Parlaments. Im Interesse der Glaubwürdigkeit sollte das 

Gremium aber Stellung bezieben, wenn sieb herausstellt, dass ein Mitglied nicht 

wahrheitsgemäß und vollständig seine frühere inoffizielle oder offizielle Tätigkeit für das Iv̂ fS 

^AfNS oder die K l vor den Wählerinnen und Wählern offengelegt und somit das Wahlvolk 

betrogen hat. O b d i e s m i tderö f fen t l i chen ^eststellungeiner„Farlamentsunwürdigkeit^ 

sanktioniert wird, ob seine Fraktion einen Ausschluss vornimmt oder ihm der 

Ivlandatsverzicht nahegelegt wird, sollte in sorgfältiger Abwägung aller Umstände im 

Finzelfall entschieden werden. 

^ ^ w / ^ e ^ ^t ^ e F e s t ^ t e ^ ^ ^ r ^ o ^ c ^ t e r ^ ^ o ^ o m e ^ t s ^ w ^ d ^ e / t , w/e /m 

^ s ^ ^ ^ T r ^ r ^ r A ^ e o ^ e ^ ^ o b o t e s ^ t t ^ c r e r 

^ s c ^ c ^ o ^ ^ e / t ^ ^ ^ e ^ 

5in Mittel der Geschichtsaufarbeitung sowie der Stärkung des Vertrauens in die 

par lamentar ischeOemokrat ie istd ie Überprüfung derAbgeordne ten in Fiinblick auf ihre 

Funktionen im politischen System der OOR. Fiöhere politische f^unktionenim Partei und 

Staatsapparat lassen sich in der Regel nicht verbergen, im Gegensatz zu Tätigkeiten für das 

fyifS.Oaher machen Überprüfungen durch den BStU durchaus Sinn. Wenn die Wählerinnen 

und Wähler sich in Kenntnis solcher Tätigkeiten für den Kandidaten entscheiden, z.B. weil er 

einen Gesinnungswandel glaubwürdig unter Beweis gestellt hat, widerspricht die 

Feststellung „Farlamentsunwürdigkeit^ dem Willen des Souveräns. Nur wenn durch die 

Se i tezvon^ 



Überprüfung ein Wählerbetrug aufgedeckt wird, kann diese Bewertung angemessen sein. Da 

zur Aufarbeitung der Geschichte auch gehört, die Hinterlassenschaften der Diktatur zu 

benennen und zu verhindern, dass alte Seilschaften noch oder schon wieder politische 

Macht ausüben können, sollten Parlamente die zur Verfügung stehenden gesetzlichen 

Grundlagen, wie das StUG nutzen, um eine bestmögliche Transparenz herzustellen. 

3a) Besteht aus Ihrer Sicht die Notwendigkeit für eine erneute Überprüfung von 

Abgeordneten, die in einer früheren Legislaturperiode bereits überprüft worden sind, auch 

dann, wenn es keine neuen Erkenntnisse oder Anhaltspunkte dafür gibt, dass ein geändertes 

Votum des Überprüfungsgremiums zustande kommen könnte? 

Eine Notwendigkeit für eine erneute Überprüfung von Abgeordneten ergibt sich daraus, dass 

im Zuge der weiteren Erschließung der Stasi-Akten neue Anhaltspunkte für eine ehemalige 

Stasi-Tätigkeit erkennbar werden könnten. Dafür gibt es viele Beispiele. 

Wiederholungsüberprüfungen belasten die zu Überprüfenden nicht. Sie beweisen die 

Ernsthaftigkeit der Bemühungen des Parlaments um Transparenz und Glaubwürdigkeit. Sie 

sind Ausdruck des Respekts vor dem Wählerwillen. 

3b) Sollte der Begriff der „neuen Anhaltspunkte" noch weiter präzisiert werden? 

Wenn von „neuen Anhaltspunkten" die Rede ist, so ergeben sich diese am ehesten im Zuge 

einer neuerlichen Überprüfung. Wird das Auftauchen „neuer Anhaltspunkte" zur Bedingung 

für eine Überprüfung erklärt, bleibt das Transparenzbemühen in der vermeintlich guten 

Absicht stecken. 

4) Wie ist zu bewerten, dass erst mit Wirkung für die fünfte Wahlperiode ausdrücklich die 

Überprüfung nach einer Tätigkeit bei der Abteilung K1 ins Gesetz aufgenommen wurde? 
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5) In welcher Weise sind die Zusammenhänge mit dem Stasi-Unterlagengesetz des Bundes 

bei Fragen der Abgeordnetenüberprüfung in Thüringen tatsächlich wie rechtlich zu 

berücksichtigen? 

Das Stasi-Unterlagengesetz eröffnet die Möglichkeit, Abgeordnete zu überprüfen, 

verpflichtet aber nicht. Es obliegt der souveränen, mehrheitlichen Entscheidung des 

parlamentarischen Gremiums, ob die Abgeordneten überprüft werden sollen. Mit der 

Überprüfungsmöglichkeit gem. StUG bis 2019 zeigt der Bundesgesetzgeber allerdings an, 

dass er gegen alle datenschutzrechtlichen und sonstigen Bedenken es für sinnvoll und im 

öffentlichen Interesse liegend erachtet, eine Behörde mit der Bearbeitung dieser Ersuchen 

zu beauftragen. 

6a) Welche grundsätzlichen Änderungsbedarfe bezogen auf 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 sehen Sie? 

• S. Frage 1: Die Geltung des Gesetzes über die 6. Legislaturperiode hinaus auf die 7. 

Legislaturperiode des Thüringer Landtags zu erstrecken macht m. E. keinen Sinn, da 

2019 die entsprechenden Regelungen im StUG auslaufen. Sollten in einer 

Novellierung des StUG die Überprüfungsmöglichkeiten weiterhin verlängert werden, 

kann der 7. Landtag die Geltung des Abgeordnetenüberprüfungsgesetzes ebenfalls 

verlängern, sofern ein gesellschaftliches Interesse daran erkennbar ist. 

• Eine Streichung des vom Thüringer Verfassungsgerichtshof für nichtig erklärten § 8 

des Thüringer Abgeordnetenüberprüfungsgesetzes (Mandatsverlust) halte ich für 

angemessen. 

• Eine pauschale Feststellung der Parlamentsunwürdigkeit von Mitgliedern des 

Thüringer Landtags, die für das MfS/AfNS oder in der Abteilung K 1 tätig waren, ist als 

gesetzliche Regelung verzichtbar. Wenn Abgeordnete eine solche Tätigkeit bisher 

verschwiegen bzw. geleugnet haben, und diese sich nachweislich herausstellt und 

damit als Betrug an den Wählerinnen und Wählern gewertet werden muss, bleibt es 
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dem Parlament überlassen, ein solches Verhalten für parlamentsunwürdig zu 

erklären, ohne dass es dazu einer gesetzlichen Regelung bedarf. 

• Auf eine Überprüfung von Abgeordneten zu verzichten, wenn diese in einer anderen 

Legislaturperiode bereits überprüft wurden und keine neuen Anhaltspunkte für eine 

erneute Überprüfung vorliegen, ist in meinen Augen ein Fehler. Wie oben bereits 

ausgeführt, können sich Anhaltspunkte im Zuge der weiteren Erschließung von Stasi-

Akten ergeben. Der Verzicht auf Nutzung dieser Quellen auf der Grundlage des StUG 

gewährt denen gegenüber einen Vorteil, deren Stasi-Unterlagen noch nicht 

erschlossen oder z.B. in einem der Säcke verstaut wurden, die zur Vernichtung 

bestimmt waren. Außerdem könnte das in der Öffentlichkeit als mangelnde 

Bereitschaft zur Transparenz wahrgenommen werden. 

Von Bewährung in demokratischen Rechtsstaat kann im Übrigen nur dann die Rede sein, 

wenn der/die Abgeordnete den Wählerinnen und Wählern offen und wahrhaftig gegenüber 

tritt und seine politische Vergangenheit nicht verschweigt. 

6b) Welche Erwartungen haben Sie 25 Jahre nach der friedlichen Revolution an ein 

zeitgemäßes Abgeordnetenüberprüfungsgesetz, das Erinnerung wachhält, Verantwortung 

beim Namen nennt und Aufarbeitung umfassend gewährleistet? 

Das Thüringer Abgeordnetenüberprüfungsgesetz garantiert, dass frühere Tätigkeiten für das 

MfS/AfNS transparent gemacht werden. Das sollte beibehalten werden, wie die Offenlegung 

von Nebeneinkünften und andere Mitgliedschaften. Die Parteien sollten bei ihren 

Kandidaten darauf achten, dass sowohl für die Wahl als auch im Abgeordnetenhandbuch 

Parteimitgliedschaften und staatsnahe Funktionen in DDR-Zeiten benannt werden. 

6c) Inwiefern genügen Regelungen zur öffentlichen Offenlegung der Biografie der 

Wahlbewerber/innen und Abgeordneten den gesellschaftspolitischen und 

parlamentsrechtlichen Anforderungen ? 

Manche Wahlbewerber und Abgeordnete verschweigen nach wie vor wichtige Teile ihrer 

DDR-Biografie. Die Regelungen reichen offenbar nicht aus, das zu verhindern. Alle höheren, 

Seite 5 von 6 



systemtragenden Funktionen sollten in der Biografie eines/einer Abgeordneten aufgeführt 

werden. 

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

dass bei der Abgeordnetenüberprüfung das Verhalten in anderen früheren verantwortlichen 

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

nicht untersucht wurde? 

In den frühen 90er Jahren richtete sich die Empörung der Bevölkerung vor allem gegen die 

Staatssicherheit, deren Überwachungs- und Repressionsmethoden in großem Ausmaß 

derzeit bekannt wurden. Es gelang den ehemaligen Funktionsträgern im Partei- und 

Staatsapparat, ihre eigene Rolle als Auftraggeber des MfS herunter zu spielen, wobei ihre 

Kontakte in den Westen, im Rahmen der Entspannungspolitik, diesen Bemühungen 

entgegenkamen. Durch die Öffnung der Stasi-Akten konnten bis dahin geheim gehaltene 

Tätigkeiten aufgedeckt werden. Die Funktionärstätigkeiten für den SED-Staat waren, -

zumindest im engeren Umkreis - bekannt, weshalb sie einer solchen Art Offenlegung nicht 

bedurften. Die ehemaligen Funktionsträger waren gut vernetzt und hatten genug Einfluss, 

um ihre Ausgrenzung aus den neuen Machtpositionen zu verhindern. Schließlich spielte 

auch eine Rolle, dass die SED sich nicht auflöste sondern in eine Partei nach den Normen des 

Grundgesetzes wandelte. 

Potsdam, 31. März 2015 
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