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Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit Schreiben vom 20.02.2015 an Herrn Roland Jahn bitten Sie um eine Stellungnahme des 
Bundesbeauftragten zum schriftlichen Anhörungsverfahren des Ausschusses für Migration, 
Justiz und Verbraucherschutz zum Vierten Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Überprü
fung von Abgeordneten. Zu diesem Gesetzentwurf nimmt der Bundesbeauftragte wie folgt 
Stellung. 

Grundsätzliches 

Bei den meisten Punkten in dem von Ihnen übersandten Fragenkatalog geht es um erbetene 
Bewertungen, um Erwartungen, um grundsätzliche Änderungsbedarfe, um gesellschaftspoliti
sche und parlamentsrechtliche Anforderungen oder um weitere Formen der Aufarbeitung. Die 
schriftliche Stellungnahme des Bundesbeauftragten konzentriert sich auf die Fragen zu dem 
ihm nach dem Stasi-Unterlagen-Gesetz (StUG) obliegenden Aufgaben. 

Die Behörde nimmt die Rolle eines Dienstleisters ein, der - nach den ausdifferenzierten Best
immungen des Stasi-Unterlagen-Gesetzes (StUG) - den jeweiligen Personen und Institutionen 
in wertneutraler Weise die gewünschten Informationen aus den Unterlagen des Staats
sicherheitsdienstes zur Verfügung stellt. 

Im Einzelnen 

Zu den Fragen 3 a) und 3 b) 

(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? 

TLT/894/15/4 

Wagnerh
Zuschrift zu Drucksache

Wagnerh
AfMJV
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Bei jeder aufgrund eines zulässigen Ersuchens veranlassten Überprüfung einer Person werden 
in der Behörde immer nach bestehenden Standardvorgaben Recherchen in den in Frage kom
menden Parteien und Dateien durchgefaln^. Sofern darüber hinaus bestirnt 
vorliegensolltenoder siehaus einer Sichtungherangezogener Stasi-Unterlagen inhaltlich 
ergeben sollten,werden ggf. auch weitergehende Recherchen vorgenommen. Dies setzt nicht 
voraus, dass die jeweils ersuchende Stelle vorher auf solche Punkte hingewiesen hat, sondern 
dieserfolgt„vonAmtswegen^. 

In manchen Fällen ergeben sich neue Erkernrtnisse, die bei einer früheren Überprüfung einer 
Person noch nicht vorlagen dadurch, dass in den dazwischen liegenden Jahren im Zuge der 
kontinuierlich stattfand 
der angelragten Person in Verbindung stehende Unterlagen identifiziert und verzeichnet wer-
den konnten, die dann durch den standardmäßigen Recherchevorgang angezeigt werden. In 
den Jahren ^013und2014wurden ^25 laufende Meter Unterlagen aus den zentralen M f ^ -
Diensteinheiten geordnet sowie personen und sachthematisch verzeichnet. Zudem wurden im 
gleichen Zeitraum Dokumente,Vorgänge und Aktenteile zerrissener StasiUnterlagen im Um
fangvonrund 230.000 Blatt händischrekonstruiert. 

Zu Fragen 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ^ ^ ^ r ^ / r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Es ist darauf hinzuweisen, dass der Bundesbeauftragte gem.^20/21 Abs. l l ^ r . ^ b S t a s i -
Unterlagen-Gesetz (StUG) bei einem zulässigen Ersuchen eines Parlamentes zur Überprüfung 
seiner Abgeordneten sich ggf. aus den Stasi-Unterlagen ergebende Hinweise auf eine frühere 
hauptamtliche oder inofftzielleTätigkeit der jeweiligen Personen für den Staatssicherheits
dienst dem Parlament mitteilt. Fntscheidungskriterien sind dafür die imGesetz enthaltenen 
^egaldef^ni t ionem^Abs.41^r . lund^r .2StUG far die hauptamtlichen u 
zielten Mitarbeiter. G e m . ^ A b s . 5 1 ^ r . 2 S t U G gelten dieVorsclrriften über Mitarheiter des 
Staatssicherheitsdienstes entsprechend auch far inoffizielle Mitarbeiter des Arbeitsgebietes! 
der Kriminalpolizei derVolkspolizei. 

Aufgrunddieser-seitGeltungdesStUG am 2^.12.1^^1 unverändert bestehenden^Vor-
scl^ift werden in die zu erstellenden Mitteilungen daher ggf. auch die Informationen aufge-
nommen,dassdiezuüberprüfendePersoninoff iz ie l lerMitarbei terder l^ 1 war.Diesge-
schiehtunabhängigdavon, obdieersuchende Stelleeinesolche Jnformationausdrücklich 
erbeten hat oder nicht. In einer solchen Mitteilung wird der Klarheit halber dann auf die Be
sonderheit der Stellung d e r l ^ l i n der Regel mit folgendemTe^thingewiesem 

„Aus denbishererschlossenUnterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deut
schen Demokratischen Republik haben sich Hinweise auf eine inoffizielleTätigkeit der oben 
genanntenPersonfardasArbeitsgebietlderl^riminalpolizeiderVolkspolizei ergeben. Die-
ses Arbeitsgebiet hat aufgrund einer teilweisen Übereinstimmung von Aufgabenstellung und 
Arbeitsmethoden eng mit dem Staatssicherheitsdienst zusammengearbeitet, wobei dem 
Staatssicherheitsdienst die Fülrrungsrolle zukam. Es entstand formal am 01.01.1^5 aus ent-
sprechendenVorläufereinheiten. 



SEITE 3VON 3 Gemäß § 6 Abs. 5 Nr. 2 Stasi-Unterlagen-Gesetz gelten die Vorschriften über Mitarbeiter des 
Staatssicherheitsdienstes für inoffizielle Mitarbeiter des Arbeitsgebietes I der Kriminalpolizei 
der Volkspolizei entsprechend." 

(In welcher Weise sind die Zusammenhänge mit dem Stasi-Unterlagen-Gesetz des Bundes bei 
Fragen der Abgeordnetenüberprüfung in Thüringen tatsächlich wie rechtlich zu berücksichti-
gg»?; 

In diesem Zusammenhang ist wichtig festzustellen, dass nach den Intentionen des Bundesge
setzgebers und der Ausgestaltung des Stasi-Unterlagen-Gesetzes eine klare „Arbeitsteilung" 
zu beachten ist: Der Bundesbeauftragte recherchiert bei zulässigen Ersuchen zur Überprüfung 
einer Person nach allen in Frage kommenden Unterlagen und fasst im Falle von vorliegenden 
Hinweisen auf eine hauptamtliche oder inoffizielle Tätigkeit für den Staatssicherheitsdienst 
die Akteninhalte nach gleichen, objektiven Kriterien in einem systematisch aufgebauten Re
cherchebericht zusammen, meist ergänzt durch einige oder auch zahlreiche Kopien aus den 
Unterlagen. Dabei gilt das strikte Prinzip, wertende Sichtweisen und Äußerungen zu vermei
den. 

Es liegt danach dann ausschließlich in der Zuständigkeit der ersuchenden Stellen, auf der 
Grundlage der erhaltenen Mitteilung, dazu geführter Diskussionen und Anhörungen etc. nach 
den jeweils für diese Stellen geltenden rechtlichen, politischen, moralischen und sonstigen 
Maßstäben Wertungen vorzunehmen und über mögliche Konsequenzen zu entscheiden. 

Mit freundlichen Grüßen 
in Vertretung 

Zu Frage 5) 

Björn Deicke 


