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Pragenkatalogzum^hüringer Gesetz zur Überprüfung von Abgeordneten 

L E i n e Verlängerung des^hüringer Abgeordnetenüberprüfungsgesetzes für die 

gesa^te^.Wahlper iode bis Herbst ^0^4,also ^5 Jahre nach dem Sturz der SEO-

Oiktatur,lehne ich ab.S ie läuft Gefahr,die auf eine frühere Zusammenarbeit mit dem 

MfSkonzentrierteAbgeordnetenüberprüfungjelängerjemehrzum leeren Ritual 

verkommen zu lassen 

Oie Abgeordnetenüberprüfung auf Zusammenarbeit mit dem MfS stammt aus einer 
Zeit, als es noch ein berechtigtes demokratisches Interesse daran gab, eine 
Unterwanderung der Parlamente durch MfS-Kader zu verhindern. Oie 
entsprechenden Regelungen übersahen aber schon damals, daß das MfS immer 
^nur̂  „Schild und Schwert der Partei^, also Werkzeug der SEO,war .O ie Mitwirkung 
von anderen hervorragenden Punktionären und Unterstützern der SEO-Oiktatur wie 
z.B. Mitarbeitern des Staats-und Parteiapparates, Juristen, Punktionären im Bereich 
derVolksbildung oder der Kultur in demokratisch gewählten Parlamenten wurde 
hingegen nicht als Problem gesehen 

Gegen eine weitere Verlängerung des Abgeordnetenüberprüfungsgesetzes dürften 
im übrigen rechtsstaatliche Prinzipien wie Verjährung, Bewährung und die Beachtung 
des demokratischen vVählerwillens sprechen. 

^a . Oie Einstufung als „parlamentsunwürdig^ war immer als höchst problematisch 
einzuschätzen. Oas zeigt auch der Ausgang diesbezüglicher Gerichtsverfahren, 
niemals wurde zudem schlüssig die Präge beantwortet, weshalb nicht andere 
Belastete^z.B.in Pällen von Korruption oder Kindsmißbrauch^als 
„parlamentsunwürdig^ klassifiziert werden. Hinsichtlich der Sanktionen gegenüber 
„Parlamentsunwürdigen^ konnten rechtliche Zweifel niemals grundsätzlich 
ausgeräumt werden. Seitdem die Einschätzung „parlamentsunwürdig^ im Prinzip 
folgenlos im Blick auf den Abgeordnetenstatus bleibt, ist dieses Instrument 
parlamentarischer Selbstreinigung dann endgültig unbrauchbar geworden 

^b. Zur Geschichtsaufarbeitung dürfte das Instrument der Erklärung der 
„Parlamentsunwürdigkeit^ kaum jemals etwas beigetragen haben und als 
„Svmbolpolitik^ eher Abwehr ausgelöst haben. Sollte ein konkreter Pall im Landtag 
neu anhängig werden, könnte eine allgemeine Aussprache darüber die Haltung des 
Parlaments,seinerPraktionen und Abgeordneten verdeutlichen Alle weitere 
Aufarbeitung ist Sache einer breiten Öffentlichkeit unter Einbeziehung der Medien 

^a . „Erneute Überprüfungen^ ohne Vorliegen „neuer Erkenntnisse oder 
Anhaltspunkte^würden eine Mißachtung des Parlaments und seiner Beschlüsse 
durch sich selbst bedeuten 

4 Oie Einbeziehung d e r K l i n die Überprüfungsvorgänge zeigt auf ihre vVeise,wie 

problematisoh die ausschließliche Beschränkung auf MfS Verstrickungen war und ist 



5. Wo das StOG für das thüringische Abgeordnetenüberprüfungsgesetz tatsächlich 
und rechtlich relevantsein könnte, istkaum abzusehen und müßte-auch unter 
Berücksichtigung der Arbeitsergebnisse der „Böhmer-Kommission"-im zuständigen 
Ausschuß geprüft werden 

6a. Oas Abgeordnetenüberprüfungsgesetz sollte zum Ende der 6. Wahlperiode des 
Landtages,also ^0 Jahre nach derFriedlichen Revolution,außer Kraft gesetzt 
werden Zur Begründung siehe die Ausführungen untere 

6b. Oer Landtag könnte seine Verpflichtung zum Wachhalten von Erinnerung, zur 
Wahrnehmung von Verantwortung und zur umfassenden Aufarbeitung z.B. duroh 
Vorlage regelmäßiger Berichte zum Stand der Aufarbeitung und Plenardebatten 
darüber akzentuieren.Als passendeT^rmine kämen hier Sitzungen um den ^. 
Oktober,den 9.November oder den^.Oezember in Betracht. 

6c Oie „Offenlegung von Biographien" von Wahlbewerbern und Abgeordneten macht 
nur dann Sinn, wenn alle hervorgehobenen svstemnahen Funktionen in der SEO-
Oiktatur benannt werden müßten ^vgl.untere.^ 

6d.Vgl untere 

6e Oie Aufarbeitung der SEOOiktaturbleibtwie die der I^ISOiktatur eine 
permanente gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die insbesondere in den Schulen und 
in den Medien als besondere Verpflichtung wahrzunehmen ist 



           Anlage 2 

 

Fragenkatalog 

 

1) Wie bewerten Sie die Verlängerung des Thüringer Abgeordnetenüberprüfungsgesetzes 
für die gesamte 7. Wahlperiode (voraussichtlich Herbst 2019 bis Herbst 2024 -) vor 
allem mit Blick auf den gesellschaftspolitischen  Bedarf und  das Verfassungsprinzip der 
Verhältnismäßigkeit? 

 

2a) Wie ist der Verzicht auf eine öffentliche Feststellung der Wertung „parlamentsunwürdig" 
zu bewerten? 

 

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? 

 

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? 

 

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

 

4) Wie ist zu bewerten, dass erst mit Wirkung für die fünfte Wahlperiode ausdrücklich die 
Überprüfung nach einer Tätigkeit bei der Abteilung K 1 ins Gesetz aufgenommen 
wurde? 

 

5) In welcher Weise sind die Zusammenhänge mit dem Stasi-Unterlagengesetz des 
Bundes bei Fragen der Abgeordnetenüberprüfung in Thüringen tatsächlich wie rechtlich 
zu berücksichtigen? 

 

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? 

 



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? 

 

6c) Inwiefern genügen Regelungen zur öffentlichen Offenlegung der Biographie der 
Wahlbewerber/innen und Abgeordneten den gesellschaftspolitischen und 
parlamentsrechtlichen Anforderungen? 

 

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? 

 

6e) Welche Formen der Aufarbeitung wären darüber hinaus sinnvoll? 

 


