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Siegfried Reiprich, GF-StSG 

Steüungnahme zur Anhörung des Ausschusses für Migration, lustiz und 

Verbraucherschutz des Thüringer Landtags zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur 

Überprüfung von Abgeordneten 

Zu 1) Wie bewerten Sie die Verlängerung des Thüringer Abgeordnetenüberprüfungsgesetzes 

für die gesamte 7. Wahlperiode (voraussichtlich Herbst 2019 bis Herbst 2014) vor allem mit 

Blick auf den gesellschaftspolitischen Bedarf und das Verfassungsprinzip der 

Verhältnismäßigkeit? 

Die Verlängerung finde ich sehr richtig. Und es kann frühestens in einer Generation vorbei sein, 

wenn überhaupt, und nur, wenn die Gesellschaft es mit großer Mehrheit wünscht. 

Es muß hier auch um die Würde der Opfer der kommunistischen Diktatur sowjetischen Typus 

auf deutschem Boden gehen. Dieser Diktaturtyp hatte es zur besonderen Perfektion beim 

Einsatz von „Lüge und Täuschung in der Politik" gebracht. 

Parlamente nun sind höchste Verfassungsorgane in der Bundesrepublik, wenigstens dort 

sollten nicht ehemalige Unterdrücker das Volk und damit auch die Opfer vertreten dürfen. Aber 

es geht nicht nur um Genugtuung für sie, generell sollte Vertrauen wachsen können, Vertrauen 

in staatliches Tun und Lassen, denn auch demokratische legitimierte Herrschaft ist eine 

Herrschaftsform (siehe Hannah Arendt, Macht und Gewalt), und sie braucht Glaubwürdigkeit. 

Der Verdacht „alter Seilschaften" kann zumindest mit der Überprüfung auf Kollaboration mit 

dem MfS teilweise ausgeräumt werden. 

Zu 2a) Wie ist der Verzicht auf eine öffentliche Feststellung der Wertung „parlamentsunwürdig" 

zu bewerten? 

Davon würde ich abraten. In der sächsischen Verfassung wird für den Öffentlichen Dienst klar 

die Diktaturverstrickung (NS und komm. Diktatur) als Ausschlusskriterium benannt. In der 

Thüringischen ist es m.W. ähnlich. In der Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an 

die Opfer politischer Gewaltherrschaft dürfen nur Menschen arbeiten oder Mitglied der 

Gremien sein, wer unbelastet ist. Da politische Gewaltherrschaft auch durch die Erosion 

demokratischer „Herrschaft des Rechts" möglich ist, sollten gerade die Abgeordneten 

mindestens den Kriterien des Öffentlichen Dienstes genügen. 

Zu 2b) Inwiefern ist die Feststellung der sogenannten Parlamentsunwürdigkeit, wie im 

bisherigen Thüringer Abgeordnetenüberprüfungsgesetz enthalten, ein probates Mittel der 

Geschichtsaufarbeitung? Wenn nein, was schlagen Sie diesbezüglich vor? 

Allein die Selbstachtung der Parlamentarier und Parlamentarierinnen gebietet, auf die eigene 

Würde zu achten. Dann muß man auch den Mut haben, Unwürdigkeit festzustellen. Hier sollte 

keine „gut gemeinte" Weichheit Platz greifen. Was die im Sinne der Überprüfung Unwürdigen 

als Teil eines sehr repressiven Systems politischer Gewaltherrschaft direkt und indirekt ihren 

Opfern angetan haben, war ein Antasten der Würde dieser Menschen. Also müssen sie 

1 

TLT/700 /15 /0 

Wagnerh
AfMJV

Wagnerh
Zuschrift zu Drucksache



zumindest mit der Benennung ihrer Verantwortung leben. Ich erinnere an die Schuldbegriffe im 

Sinne Karl Jaspers1. 

Im Übrigen darfauch in Deutschland von unseren östlichen Nachbarn, den neuen EU-

Partnerländern Mittel-Ost-Europas, gelernt werden, die nicht nur Spitzel und Offiziere der 

Geheimpolizei in den Blick nehmen, sondern höhere Funktionäre und damit immer auch 

Profiteure der kommunistischen Diktatur ab einer bestimmten Machthöhe2. 

Zu 3d) Bestehtaus 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? 

Warum nicht? Es wird noch lange immer wieder neue Erkenntnisse aus der Akten-Aufarbeitung 

geben. Nach denen aber auch gefragt werden muß. Als Ja zu wiederholten Überprüfungen. 

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

Auf eine Neuregelung kann verzichtet werden. 

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? 

„Spät aber nicht zu spät". Kenner der Debatte wußten immer, dass die Mitarbeiter der Kl 

ähnlich verantwortlich für die politische Repression in der DDR waren, aber sie standen nicht 

im Mittelpunkt. Das Thüringische Parlament hat erst in der 5'. Wahlperiode adäquat 

entschieden. Das war richtig. 

Zu 5) In welcher Weise sind die Zusammenhänge mit dem Stasi-Unterlagengesetz des Bundes 

bei Fragen der Abgeordnetenüberprüfung in Thüringen tatsächlich wie rechtlich zu 

berücksichtigen? 

Man sollte sich eng an das StUG anlehnen. Denn bei aller Sympathie für unseren heutigen 

Föderalismus, war die DDR doch ein zentralistischer Staat und wie in anderen ex

sozialistischen Staaten sollte es eigentlich allgemeingültige Regeln beim Umgang mit MfS-

Mitarbeitern geben. Das geht aber wohl eher nicht, also Anlehnung an das 

Stasiunterlagengesetz ist notwendig. 

Es 

Zu 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? 

Abgeordnete schulden ihren Wählern Wahrhaftigkeit auch in der Frage: „Wer bin ich, wer war 

ich"? Ich weiß nicht ob man das im Gesetz regeln kann, aber Parteien sollten ihre Kandidaten 

in Wahlen darauf verpflichten, ihre Vergangenheit offen zu legen. Ich denke hier auch an den 

strengen amerikanischen Stil, ohne ein Puritaner zu sein. Wenn die Abgeordneten, wie auch 

1 http://www.zum.de/Faecher/G/BW/abbl/nationalsozialismus/jaspers.htm 
2 http://www.memoryandconscience.eu/wp-content/uploads/2011/12/Agreement 

Platforml.pdf - Die Plattform für Europäisches Gedächtnis und Gewissen sagt im Ethik-Code: The Member does 
not knowingly employ former members or collaborators of repressive forces of totalitarian regimes or former 
functionaries with paid political jobs in totalitarian political structures, in paid or unpaid functions... No 
Member shall be represented in the Platform by a person who was part of the above-mentioned categories. 
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immer, in das Parlament gekommen sind, müssen Sie gesetzlich überprüfbar bleiben. 

Zumindest dies. 

Zu 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? 

Ich erwarte, dass es weiter die Erinnerung wachhält, Verantwortung benennt und 

Glaubwürdigkeit dadurch erringt. Es wurde viel in der Aufarbeitung der SED-Diktatur und 

insbesondere von MfS-Belastung erreicht, und der „Seilschafts-Verdacht" ist bezüglich der 

Parlamente eigentlich entkräftet, gerade wegen der Überprüfungen nach StUG (Ausnahme war 

lange Zeit die „Volksrepublik Brandenburg"). 

Aber Opfer beklagen immer wieder, dass die ehemalige SED, dann PDS bis zur Linkspartei, dies 

konterkarieren, ja verhöhnen würde. Sie meinen, MfS-Belastung sei dort geradezu ein 

Qualifikationskriterium. In Sachsen wurde das SächsGedenkStG von „Rot-Grün-Schwarz-Gelb" 

im Jahre 2012 novelliert. Die Linkspartei war nicht dabei. In deren Reihen äußerte sich zu 

solchen kulturellen und gedenkstättenpolitischen Fragen oft ausgerechnet ein ehemaliger IM 

der Staatssicherheit im Parlament. Reuelos und mit dem frisch-fröhlichen Anspruch, sich als 

Anwalt der Opfer des Nationalsozialismus zu profilieren. Ich finde, wie einst Simon Wiesenthal, 

das haben die NS-Opfer nicht verdient. Und die Opfer kommunistischer Diktaturen, die nach 

meiner Erfahrung solidarisch sind mit den NS-Opfern, auch nicht. 

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

Wahlbewerbet/innen und Abgeordneten den gesellschaftspolitischen und 

parlamentsrechtlichen Anforderungen? 

Sie sind nicht hinreichend. Eigentlich wäre es Aufgabe der Gesellschaft, für biographische 

Transparenz zu sorgen, nicht der politischen Eliten, des Gesetzgebers. Aber angesichts der 

etatistischen Tradition unseres Landes, muss der wohl fordern, um das gesellschaftliche Klima 

zu demokratisieren, denn viele Abgeordnete gehen nicht wahrhaftig mit ihrer Vergangenheit 

um. 

Zu 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? 

Die Fokussierung auf „Schild und Schwert der Partei" war ein schwerer Fehler. Eine bessere 

Bildung der politisch Verantwortlichen in den 90er Jahren hätte ihn verhindern können, zumal 

die SED-Spitze (Leute wie die Herren Gysi, Mod row, Berghöfer, Wolf) die Gesellschaft und die 

Politik in diese Denkfalle gelockt haben sollen, wofür es mehr als nur Indizien gibt. Aber 

Hannah Arendt oder Karl Popper waren eben leider nicht die Leit-Intellektuellen der 

Bundesrepublik Deutschland gewesen. Natürlich auch nicht der DDR, die Philosophie der 

offenen Gesellschaft wurde ja nicht umsonst unterdrückt. Aber schon die Erkenntnisse der 

ehemals marxistischen SPD und ihres Godesberger Programms hätten gereicht, um zu 

erkennen, dass man die ganze totalitäre Staatspartei in den Blick nehmen muß, um den Opfern 

Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, den Anfängen zu wehren und Diktaturprävention im Sinne 

von Jürgen Fuchs zu betreiben3. Von der Programmatik der Liberalen und Christdemokraten 

3 „Unter Grundforderungen für eine menschenwürdige Gesellschaft" heißt es, die Kommunisten, also nicht nur 

die in der Stasi, würden „die Diktatur ihrer Partei... errichten". Oder: „Die Kommunisten unterdrücken die 
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ganzzu schweigen, die Grünen dürfen hierauch nichtvergessen werden. 

Beutige demokratische Parlamentarier und Parlamentarierinnen sollte tun, was immer möglich 

ist, um hierumzudenken,die SEO-Akten u.a.(Blockparteien) öffnen und dieAufarbeitungzu 

vervollständigen.,,Werwill,findetWege.Wernichtwill,findetGründe",soderwie so oftweise 

Vormund. 
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Z ^ ^ O a s faktische Beinahe-Scheitern strafrechtlicher Aufarbeitung kann offensichtlich nur 

noch beklagtwerden (Verjährung, außer Mord). Oas ist eine politisch-moralische Hypothek für 

die Zukunft, auch für die sensible Jugend. Es gibt aber in Mittelosteuropa und auf europäischer 

Ebene Bestrebungen,nichtverjährbareVerbrecheninternationalanzuklagen.Oies hätte eine 

großemoralischeTiefenwirkungzurOelegitimierung.OieThüringerAbgeordneten mögen über 

den Tellerrand schauen und nach Mittelosteuropa schauen. Es ließe sich zumindest ein nicht-

defaitistisches Klima in dieser Frage befördern. 

Z^^. in Sachen wiedergutmachung kann und sollte noch viel getan werden. Echte 

Wiedergutmachungs-oder Ehrenrente, nicht nurBilfe in sozialerNotlage,das sollte das Ziel 

sein. 

Z ^ ^ O i e personelle Erneuerung des Staatsapparates in Thüringen müßte wohl in „freiwilliger 

Selbstverpflichtung" evaluiertwerden.Oazu braucht man gute Wissenschaftler,engagierte 

BürgermitAllgemeinbildung, Augenmaß und^natürl ich-Geld.Oie Folgen des Nichtgelingens 

solcher Erneuerung hatvor Augen,wer nach Osten sieht, überdieGrenzen der EU hinaus, 

meine ich.Aberwir haben auch nur bedingtGrund zur Zufriedenheit. Es ist eineoffene Frage 

für wahrhaftige Forschung, wäre aber, wenn man es beherzt angeht, eine gute Investition im 

Sinne psycho-sozialer innerer Selbstvergewisserung. 

Z^^OieUnterlagenzurOOR, dienichtvernichtetwurden (siehe Ausführungen zu ^d),sind für 

die Forschung größtenteils zugänglich.Bezüglich ihrerwissenschaftlichen Auswertung 

mangelt es insbesondere an regional-und institutionengeschichtlichen Analysen. 

Z ^ ^ 

im Vergleich zu anderen, von der Öffentlichen Band unterstützten Kultureinrichtungen (z.B. 

Opern und Theater) bekommen Gedenkstätten relativ magere Subventionen. Weil „der Markt 

nicht heilen kann, was ein Staats kaputt gemacht hat" Bürgen Fuchs), sollte dieser sich 

wesentlich stärker engagierend Oas sind wir den Opfern, ihren Familien, die oft auch unter 

Spätwirkungen leiden,schuldig, aberauchderjugend,Oie ist neugierig, moralisch 

empfindsam, und derWiderstand gegen diktatorisch-autoritär-totalitäre Diktaturen ist oft 

moralisches Vorbild,ethische Richtschnur.Oie Friedliche Revolution wird mehr und mehr 

wesentlicherTeildesGründungsmythosderBerlinerRepublik. im Sinne des Fuchs^schen 

Freiheit radikal. Sie vergewaltigen die Menschenrechte und das Seihsthestirnmungsrecht der Persönlichkeit 
und der Völker.Gegen ihren Machtapparat stellen sich heute zunehmend auch die Menschen der 
kommunistisch regierten tänder seiher.^Warum man 19^9 vergessen hatte, was man doch so klar wußte, 
is t türdieOpterderkommunist ischenOiktaturein bitteres Rätsel. 

^Oie Gedenkstätte Bautzen in Ostsachsen kostet die Steuerzahler weniger a ls55uro pro Besucher,eine 

Opernkarte wird hingegen rnit 100-400 
wird es auch nicht besser sein als in Sachsen, ich denke z.B. an die Gedenkstätte Andreasstraße in 5rturt. 
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Gedankens kann der Staat auch in anderen Bereichen der von ihm beeinflussbaren Kultur viel 

tun (öffentlich-rechtliche Medien, Schulen, Universitäten), auch wenn ich persönlich eher zu 

liberal-konservativer Staatsskepsis neige. Aber wer anregt, kann sich auch wieder 

zurückziehen, wenn die staatsmännische und -frauliche Weisheit ausreicht. Was wir alle doch 

hoffen wollen. 

Siegfried Reiprich 

Geschäftsführer 

Stiftung Sächsische Gedenkstätten 

zur Erinnerung an die Opfer politischer 

Gewaltherrschaft 


