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Gesetz zur Änderung des Thü
ringer Abgeordnetengesetzes 
und anderer Gesetze (Gesetz 
zum Umgang mit Nebentätig
keiten und Nebeneinkünften) 
Gesetzentwurf der Fraktion DIE 
LINKE 
- Drucksache 5/5206 
ERSTE BERATUNG 

Mir ist signalisiert worden, dass Abgeordneter 
Blechschmidt diesen Antrag begründet. Sie haben 
das Wort. 

Abgeordneter Blechschmidt, DIE LINKE: 

Meine Damen und Herren, die Parlamentarier des 
Thüringer Landtags tagen in einem Plenarsaal, in 
dessen Gebäude ziemlich viel Glas verbaut wurde. 
Zu der einen oder anderen Gelegenheit wird darauf 
verwiesen, das sei doch ein sehr sprechendes Zei
chen für die Transparenz des Parlaments gegen
über den Menschen in Thüringen. Ja, das stimmt. 

Wenn man aber die Sache genauer betrachtet, 
dann stellt man mit Blick auf die derzeitige Anzeige-
und Offenlegungspflicht sowie die Veröffentli
chungsgepflogenheiten in Sachen Nebentätigkeit 
und Nebeneinkünften von Thüringer Abgeordneten 
fest, die Scheiben sind zumindest ein wenig ge
trübt, 

(Beifall DIE LINKE) 

wohl mehr Transparenzschein als transparent sein. 
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(Beifall DIE LINKE) 

Begrenzte Anzeigepflichten bei der Präsidentin, ein 
paar magere Informationen im Handbuch und auf 
der Internetseite des Landtags bezüglich der Tätig
keiten hinsichtlich der Nebeneinkünfte - nichts. 
Transparenz und Offenheit, meine Damen und Her
ren Kollegen, sind unverzichtbar für die Demokratie 
und das Vertrauen der Menschen in die Politik, in 
die Abgeordneten und ihre Arbeit. Dazu gehört 
auch das Wissen darum, womit sich Abgeordnete 
in Form von Nebentätigkeit, ob ehrenamtlich oder 
entgeltlich, zusätzlich zu ihrer originären Abgeord
netentätigkeit beschäftigen. 

(Beifall DIE LINKE) 

Zum einen, um abschätzen zu können, welchen 
Stellenwert die eigentliche Abgeordnetentätigkeit 
hat, zum anderen, um aus der Information Interes
senkonflikte und etwaige Einflüsse bei Hintergrün
den, bei Meinungsbildungen oder Entscheidungs
findungen zu bestimmten Themen zu erschließen. 
Zur weiteren Erhellung dieses Hintergrunds dienen 
auch Informationen zur Art und Höhe der Einkünfte 
aus Nebentätigkeiten. 

Meine Damen und Herren, die LINKE-Fraktion 
nimmt die laufende Diskussion zum Anlass, ihre ak
tualisierten Regelungsvorschläge zur Offenlegung 
von Nebentätigkeiten und Nebeneinkünften erneut 
in den parlamentarischen Gang, in die parlamenta
rische Debatte zu geben. Das wären erstens: Auf
nahme einer Mittelpunktregelung in das Thüringer 
Abgeordnetengesetz und eines Verbotes von Ver
trägen über Diensthonorare ohne wirkliche Arbeits
leistungen. 

(Beifall DIE LINKE) 

Zweitens: Umfassende Offenlegung bzw. Veröffent
lichung aller Nebentätigkeiten und der daraus er
zielten konkreten Einkünfte auch auf den Inter
netseiten des Landtags. Grundlage dabei bleibt das 
Vertrauen gegenüber den Abgeordneten, alle Infor
mationen der Landtagspräsidentin mitzuteilen. Wir 
wollen also in diesem Zusammenhang keine - las
sen Sie es mich so formulieren - Belegbürokratie. 

Drittens: Regelung zur Verhängung von Ordnungs
geldern bei Verstößen. 

Viertens: Anzeigepflichten im Fall von Interessen
konflikten bei Beratung und Abstimmung; Stichwort 
Befangenheit. 

Als Erweiterung im Vergleich zu 2007 zu unserem 
damaligen Vorschlag in der letzten Wahlperiode 
werden auch Offenlegungspflichten der Mitglieder 
der Landesregierung und die Einführung einer Ka
renzzeit zwischen Ausscheiden aus dem Amt und 
der Aufnahme einer Tätigkeit festgeschrieben, ein 
Vorschlag, der im Rahmen - Sie werden sich ent
sinnen - der Novellierung des Ministergesetzes von 
der Mehrheit des Landtags abgelehnt wurde. 

(Beifall DIE LINKE) 

Meine Damen und Herren, die öffentliche Debatte 
verlangt nicht nur eine Diskussion unsererseits, 
sondern auch entsprechende Entscheidungen. 
Danke. 

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN) 

Vizepräsident Gentzel: 

Danke, Herr Abgeordneter. Ich eröffne die Ausspra
che und als Erste hat Abgeordnete Frau Astrid Ro
the-Beinlich von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN das Wort. 

Abgeordnete Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten 
Damen und Herren, eben ist kurz eingeführt wor
den, es handelt sich um ein Gesetz zum Umgang 
mit Nebentätigkeiten und Nebeneinkünften, das 
DIE LINKE hier vorgelegt hat. Ich hatte zunächst 
ehrlich gesagt - mit etwas anderem gerechnet, da 
zunächst von einem Transparenzgesetz die Rede 
war. Ein Transparenzgesetz ist jedoch etwas ande
res aus unserer Sicht. Von einem Transparenzge
setz hatten wir uns zunächst erhofft, dass es nicht 
nur das Recht auf die Information gibt, sondern 
eben die Pflicht zur Information. Jetzt ist es ein Ge
setz, das sich darauf beschränkt, das Thüringer Ab
geordnetengesetz zu ändern, welches aber auch 
dazu dient, mehr Transparenz herzustellen. Das 
Ansinnen vom Grundsatz her begrüßen wir aus
drücklich. Wir hoffen hier allerdings auf eine um
fänglichere Debatte im dafür zuständigen Aus
schuss. 

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich will kurz begründen, warum wir glauben, dass 
es eine solche Debatte braucht. Die eine oder der 
andere erinnert sich vielleicht, dass ich im letzten 
Plenum eine Mündliche Anfrage gestellt hatte, um 
zu erfragen, wie die Landesregierung zu einer sol
chen Neuregelung steht. Die Antwort haben wir hier 
alle vernommen, die Landesregierung hat erklärt, 
sie sähe keinerlei Notwendigkeit, für mehr Transpa
renz zu sorgen. Sie hält die bisherigen Regelungen 
für völlig ausreichend. Schon aus meiner Mündli
chen Anfrage war sicher hervorgegangen, dass un
sere Fraktion das dezidiert anders sieht. Wir sind 
der festen Überzeugung, dass die Bürgerinnen und 
Bürger selbstverständlich ein Recht darauf haben, 
zu erfahren, ob und wenn ja, von wem und wofür 
Abgeordnete beispielsweise, aber auch Ministerin
nen und Minister weitere Geldleistungen erhalten, 
sei es, weil sie sich beispielsweise in Aufsichtsräten 
engagieren oder aber weil sie Nebentätigkeiten 
nachgehen. Wir alle wissen auch, was der Auslöser 
der Debatte war. Der Auslöser der Debatte fand 
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vielmehr auf Bundesebene statt, wo es sicherlich 
auch noch um andere Größenordnungen geht. 
Nichtsdestotrotz hat das für allgemeine Verunsiche
rung - so möchte ich es nennen - auch hier in Thü
ringen gesorgt, weil Transparenz eben leider nicht 
selbstverständlich ist. Das ist für unsere Fraktion 
nicht nachvollziehbar. Unsere Fraktion, wie Sie alle 
wissen, hat eine Rubrik „gläserne Abgeordnete“ auf 
Ihrer Homepage eingerichtet, wo jede und jeder ge
nau nachvollziehen kann, ob und welche Nebenein
künfte oder weiteren Einkünfte unsere Abgeordne
ten erzielen. 

(Zwischenruf Abg. Höhn, SPD: Das will auch 
jemand wissen.) 

Ja, das will auch jemand wissen, Herr Höhn. Doch, 
wir haben wirklich viele Zugriffszahlen, das kann 
man ja nachprüfen auf der Homepage. Wir haben 
dazu auch viele Nachfragen und wir haben dazu 
auch viele Zuschriften bekommen. Die Menschen 
interessieren sich in der Tat dafür. 

(Unruhe CDU) 

Ich hätte ehrlich gesagt erwartet, dass auch DIE 
LINKE, wenn sie einen solchen Gesetzentwurf ein
bringt, nicht nur ankündigt, dass sie ihre Nebentä
tigkeiten und Nebeneinkünfte ebenfalls veröffent
licht, sondern damit einfach selbstverständlich auch 
vorangeht. Ich höre aber, Sie arbeiten daran, und 
das finde ich auch gut so, dass das so ist. Ich 
verstehe, ehrlich gesagt, nicht so ganz, was die 
SPD für Probleme damit hat. Herr Pidde hatte in ei
ner Pressemitteilung, als es um das Thema ging, 
vor zu viel Eifer in dieser Frage gewarnt. Ich kann 
das nicht verstehen, denn ich glaube, dass uns al
len daran gelegen sein sollte, dass Politik nicht die
sen schlechten Ruf mit sich trägt, 

(Zwischenruf Abg. Höhn, SPD: Wenn Sie alle 
so wären wie wir, dann bräuchten wir so ein 
Gesetz nicht.) 

gierig zu sein, dass alle beispielsweise nicht von 
sich aus offenlegen wollen, welche Einkünfte sie er
zielen. In diesem Sinne meine ich, es stünde uns 
allen sehr gut zu Gesicht, selbstverständlich voran
zugehen und den Bürgerinnen und Bürgern zu sa
gen, hier könnt ihr selbstverständlich nachlesen, ob 
und welche Nebeneinkünfte wir für genau was er
zielen oder auch nicht. Das ist eine notwendige An
gabe. 

Genauso richtig finden wir das im Übrigen selbst
verständlich auch für Ministerinnen und für Minister. 
Das ist im Moment noch nicht vorgesehen. Im Mo
ment muss in Thüringen auch der Umfang der Ne
bentätigkeit nicht angezeigt werden. Auch das finde 
ich problematisch. Wir alle werden aus Steuergel
dern bezahlt. Wir wollen auch, dass Abgeordnete 
so bezahlt werden, dass sie nicht bestechlich sind. 
Gleiches gilt selbstverständlich auch für unsere Mi
nisterinnen und Minister. Dann meine ich aber 

auch, dass die Bürgerinnen und Bürger durchaus 
ein Recht darauf haben sollten, zu erfahren, ob wir 
unsere Zeit noch anderen Institutionen, Vereinen, 
Verbänden oder wem auch immer widmen. Mir je
denfalls war die Frage immer ein bisschen suspekt, 
die immer wieder gestellt wurde, wie eigentlich Poli
tikerinnen und Politiker so viel Zeit haben können, 
derart viele Vorträge nebenbei bei wichtigen Institu
tionen zu halten. Unser Terminkalender ist immer 
gut gefüllt, aber das muss jede und jeder natürlich 
für sich selbst verantworten und auch für sich selbst 
darlegen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will al
lerdings auch sagen, wir haben uns den Gesetzent
wurf der LINKEN sehr genau angeschaut, denn es 
gab schon einmal einen Gesetzentwurf von Ihnen 
von 2007, der allerdings nicht ganz so weitgehend 
war. Herr Blechschmidt hat es eben auch schon 
kurz bei seiner Einführung gesagt. Er enthielt näm
lich nur die Nummern 1 und 3 und die letzte Seite, 
die konkreten Anzeigepflichten, die Erweiterung auf 
Minister jedenfalls ist neu in Ihrem jetzigen Entwurf. 
Hier muss ich sagen, dass ich da Diskussionsbe
darf sehe. 

Vizepräsident Gentzel: 

Frau Abgeordnete, es gibt den Wunsch auf eine 
Nachfrage durch den Abgeordneten Recknagel. 

Abgeordnete Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN: 

Gern am Ende, Herr Recknagel, da freue ich mich. 

Ich wollte gerade ausführen, wo genau wir Diskus
sionsbedarf sehen, nämlich bei der ebenfalls inten
dierten Änderung des Thüringer Ministergesetzes. 
Auch hier gibt es eine Vorlage im Übrigen auch von 
uns. Sie haben hier unter 2. einen neuen Absatz 3 
eingefügt, in dem es heißt - ich zitiere: „Mitglieder 
der Landesregierung dürfen nach dem Ausschei
den aus dem Amt für die Dauer von fünf Jahren kei
ner Erwerbstätigkeit oder sonstigen Beschäftigung 
außerhalb des öffentlichen Dienstes nachgehen, 
insbesondere für private Erwerbsgesellschaften 
oder in Beraterfunktion, die mit der ausgeübten 
dienstlichen Tätigkeit im Zusammenhang steht.“ Ich 
habe ein bisschen die Sorge, dass, wenn man der
art lange Übergangsregelungen einführt, man dann 
bestimmte Menschen außen vor lässt. Hier würden 
wir gern über die Fristenlänge sprechen. Dass es 
ein oder zwei Jahre sein könnten, das können auch 
wir uns als Fraktion vorstellen, die fünf Jahre jeden
falls erscheinen uns hier als nicht angemessen, 
wenn ich das so sagen darf, und eher auch hinder
lich, Mehrheiten hier im Hause zu gewinnen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, unsere 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN jedenfalls 
ich sagte es schon - ist mit gutem Beispiel vorange
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gangen. Nichtsdestotrotz hoffen wir, dass dies 
selbstverständlich auch für alle Fraktionen im Thü
ringer Landtag wird, dass wir dazu einvernehmlich 
gesetzliche Regelungen finden, und dass wir nicht 
nur ein gläsernes Gehäuse um uns herum errich
ten, sondern uns als Parlament insgesamt gläsern 
zeigen, denn genau das muss unser Wunsch sein 
gerade nach der Debatte gestern zum Thüringen-
Monitor, wo deutlich wurde, dass sich sehr viele 
Menschen nicht für Politik interessieren und nicht 
vorstellen können, sich in Parteien zu engagieren, 
dass wir möglichst transparent sind, damit Vorurtei
len begegnen und zeigen: Wir legen offen, wer uns 
wofür genau bezahlt. Wir haben davor keine Scheu 
und wir gehen als Thüringer Landtag voran. Das 
wäre aus unserer Sicht ein gutes Zeichen. Deswe
gen beantragen wir die Überweisung an den zu
ständigen Ausschuss, um dort genauer zu beraten 
und gern dazu auch Anhörungen zu veranstalten, 
um sich dann gemeinsam eine Meinung zu bilden. 
Vielen herzlichen Dank. 

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Gentzel: 

Danke, Frau Abgeordnete. Da ist zunächst noch 
mal eine zugesagte Nachfrage. Ich bemerke noch 
mal zwischendurch, bei dem zuständigen Aus
schuss meinten Sie sicherlich den Justiz- und Ver
fassungsausschuss. 

Abgeordnete Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN: 

Ganz genau. 

Vizepräsident Gentzel: 

Danke. Herr Abgeordneter Recknagel, bitte. 

Abgeordneter Recknagel, FDP: 

Ja, danke schön, Frau Rothe-Beinlich. Sie hatten 
eben darauf hingewiesen, dass der Bürger einen 
Anspruch darauf habe, zu wissen, welchen Umfang 
die Nebentätigkeiten denn haben. Sie hatten wei
terhin darauf hingewiesen, dass die Fraktion der 
GRÜNEN vollständige Transparenz über ihre Web
seite herstellt. Ich habe das mal eben aufgerufen, 
demnach sind Sie bei Mobit, bei der Heinrich-Böll-
Stiftung, bei Die andere Kommunikationspolitik und 
anderen Organisation neben Ihrem Mandat unent
geltlich tätig. Sie sagen aber, haben aber keine 
Aussage darüber gemacht, welchen Umfang diese 
Tätigkeit hat. Vielleicht können Sie das hier im Sin
ne Ihrer Transparenz nachholen. 

Abgeordnete Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN: 

Das kann ich sehr gern tun. Das ist keine Nebentä
tigkeit, sondern ich bin Mitglied in diesen Vereinen, 
die Sie gerade aufgeführt haben, und wende dort 
genauso viel Zeit auf wie Sie im Ehrenamt, nämlich, 
indem ich jährlich beispielsweise an den Vereins
versammlungen teilnehme. Vielen herzlichen Dank. 

(Zwischenruf Abg. Höhn, SPD: Das ist ehren
amtlich.) 

Das ist ehrenamtlich, das ist keine Nebentätigkeit. 

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Gentzel: 

Wir machen weiter in der Tagesordnung, wir sind 
noch immer bei der Aussprache. Als Nächsten rufe 
ich den Abgeordneten Scherer von der Fraktion der 
CDU auf. 

Abgeordneter Scherer, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Abgeordne
ten, das Abgeordnetengesetz - eine Änderung die
ses Gesetzes anzugehen, ist sicher eine diffizile 
Angelegenheit, weil es nämlich zum einen ein fein 
austariertes System von Rechten und Pflichten der 
Abgeordneten ist. Aber es ist auch deshalb diffizil, 
weil es eine Regelung in eigener Sache ist. Wir ha
ben in Thüringen ein Abgeordnetengesetz, das un
gefähr gleichlautend ist mit vielen in den anderen 
Ländern und auch dort gleichlautend, wenn es um 
die Frage der Tätigkeit der Abgeordneten und hier 
insbesondere auch der Frage der neben dem Man
dat ausgeübten Tätigkeiten geht. 

In § 42 unseres Abgeordnetengesetzes ist geregelt, 
dass sich der Landtag Verhaltensregeln gibt und 
unter anderem auch solche Tätigkeiten, Berufe 
oder auch andere Tätigkeiten anzugeben sind. Das 
ist für mich wichtig, wenn sie auf Interessenver
knüpfungen hinweisen können, die für die Aus
übung des Mandats bedeutsam sind. Das haben 
Sie in Ihrem Entwurf auch noch mal genauso drin. 
Das halte ich auch für wichtig, weil es die Sachen 
ausschließt, die für Interessenverknüpfungen nicht 
von Bedeutung sind, denn eigentlich spielt doch nur 
das eine Rolle, welche Tätigkeit übt einer nebenher 
aus, wo man auf Interessenverknüpfungen schlie
ßen könnte. 

Der Landtag hat es auch näher ausformuliert in die
sen Verhaltensregeln. In der Tat gehen diese Ver
haltensregeln aber nicht so weit, dass darin auch 
geregelt wäre, dass die erzielten Einkünfte aus be
ruflicher oder sonstiger Nebentätigkeit anzugeben 
wären. Und auch nicht so weit, dass bei unrichtigen 
Angaben dann Sanktionen folgen, so wie Sie sie in 
Ihrem Entwurf vorgesehen haben, die bis zur Hälfte 
der Diätenkürzungen gehen können. Solche Regeln 
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einzuführen, das wollen Sie tun, das ist Gegen
stand Ihres Gesetzentwurfs. Es ist in, sich zu outen 
in jeder Beziehung, und natürlich ist es nicht unbe
achtlich, bei einer Tätigkeit, die für die Ausübung 
des Mandats auf Interessenverknüpfungen hin
weist, zu erfahren, welche Einkünfte damit verbun
den sind, weil man aus den Einkünften auch wieder 
Rückschlüsse auf Interessenkonflikte schließen 
kann oder umgekehrt den Schluss ziehen kann, 
dass damit eben kein Interessenverknüpfungsver
dacht besteht. 

Die Crux liegt aber darin, dass es keine Definition 
gibt, welche Tätigkeiten auf bedeutsame Interes
senverknüpfungen hinweisen und welche nicht. 
Geht man nämlich von dem zitierten Grundsatz 
aus, dann kann die Offenlegung der Einkünfte ja 
nur dann von Interesse sein, wenn es sich um sol
che aus eben diesen Tätigkeiten mit Interessenver
knüpfungen handelt. Das heißt umgekehrt, wenn 
sonstige Tätigkeiten mit der Mandatsausübung 
nichts zu tun haben, dann sind auch die Einkünfte 
insoweit uninteressant. Und wenn Sie so wollen, 
Sie heben das ja an anderer Stelle oft hervor, wür
den die dann aus meiner Sicht auch dem Daten
schutzinteresse des Einzelnen und dem Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung unterfallen, das 
auch dem Abgeordneten zusteht. In anderer Bezie
hung hatten wir von Ihrer Seite das schon öfter ge
hört, dieses Recht auf informationelle Selbstbestim
mung. Ich will damit nicht abschließend sagen, ob 
und welche Einkünfte aus anderweitiger Tätigkeit 
angegeben werden sollten. Ich will nur für diejeni
gen, die bei gewöhnlichen Bürgern und manchmal 
auch bei Abgeordneten diesen Datenschutz sehr 
hoch halten und sich manchmal zu Recht auch auf
regen, das sei auch konzediert, wenn dieser nicht 
gewahrt wird, diejenigen will ich zum Nachdenken 
anregen, inwieweit wir uns einen Gefallen tun, 
wenn wir den Abgeordneten komplett gläsern ma
chen. Die Frage ist, ist das wirklich notwendig? 
Denn auch der Gesetzentwurf, Ihr Gesetzentwurf, 
betont an mehreren Stellen, dass es darum geht, 
zu verhindern, dass - und jetzt zitiere ich Ihren Ge
setzentwurf: „in verdeckter, nicht nachvollziehbarer 
Weise sachwidrige Wirtschafts- und Machtinteres
sen Eingang in die Gesetzgebung finden.“ Da bin 
ich bei Ihnen. Allerdings bleibt das Problem der Ab
grenzung - lassen Sie mich ausreden. Am Schluss 
können Sie gern Ihre Frage stellen -, welche sonsti
gen Tätigkeiten auf Interessenverknüpfungen hin
weisen. 

Die Fraktion DIE LINKE, die den Entwurf einge
bracht hat, zitiert auf mehreren Seiten die Gründe 
einer Entscheidung des Bundesverfassungsge
richts aus dem Jahr 2007 zu der bundesrechtlichen 
Regelung über die Angabe sonstiger Einkünfte. Es 
ist auch richtig, dass die Klagen von mehreren Bun
destagsabgeordneten aus CDU, FDP und SPD da
mals abgewiesen worden sind. Das ist auch wichtig 

und die Zitate von mehreren Seiten stimmen auch. 
Aber es ist unredlich, es ist wirklich unredlich, bei 
einem so wichtigen Thema einerseits die gesamte 
Entwurfsregelung mit Zitaten aus dem Urteil zu un
termauern und zu spicken, aber völlig unerwähnt zu 
lassen, dass es eine Entscheidung des Bundesver
fassungsgerichts mit einer Vier-zu-Vier-Entschei
dung war. Das heißt, vier Richter haben gesagt, 
diese bundesgesetzliche Regelung geht in Ordnung 
und vier andere Richter haben gesagt, die ist ver
fassungswidrig. Davon liest man bei Ihnen kein 
Wort, sondern es wird ausschließlich die eine Mei
nung zitiert, die andere bleibt einfach weg. Darauf 
wird nicht eingegangen. Und die anderen Meinun
gen, die gesagt haben, dass diese Regelung ver
fassungswidrig ist, dabei waren immerhin so be
kannte Namen wie Hassemer und Di Fabio, die Sie 
in anderem Zusammenhang auch hochhalten. Da 
wäre es ehrlicher gewesen, auch die Meinungen 
einmal zu zitieren. 

Und weil Sie sie nicht zitieren, erlaube ich mir, 
einen Teil aus diesem Urteil zu zitieren, das näm
lich die Meinung dieser vier Verfassungsrichter wie
dergibt. Die haben Folgendes formuliert: „Das freie 
Mandat ist dazu bestimmt, die Unabhängigkeit des 
Abgeordneten in einem umfassenden Sinne zu si
chern. Gerade ein während des Mandats ausgeüb
ter Beruf stützt die politische Unabhängigkeit des 
Abgeordneten. Deshalb ist der grundrechtliche 
Schutz der Berufsfreiheit auch bei der Auslegung 
des freien Mandats von Bedeutung. Eingriffe in die 
Berufsfreiheit der Abgeordneten schmälern zu
gleich ihre Unabhängigkeit und sind regelmäßig nur 
dann zu rechtfertigen, wenn sie gerade das Ziel 
verfolgen, verbotene Abhängigkeiten von gesell
schaftlichen Interessengruppen zu verhindern oder 
sichtbar zu machen. Die berufliche Tätigkeit dient 
dem Mandat nicht nur mittelbar dadurch, dass der 
Abgeordnete durch sie fortlaufend einen breiten Er
fahrungsschatz erhält, den er in seiner parlamenta
rischen Arbeit fruchtbar machen kann. Vielmehr 
verhindern die Berufsausübung und die damit ver
bundene Möglichkeit der Rückkehr in eine bürgerli
che Existenz,“ - womit offenbar nicht gesagt werden 
sollte, dass Abgeordnetentätigkeit keine bürgerliche 
Existenz ist 

(Beifall CDU) 

„dass politische und nicht zuletzt auch finanzielle 
Abhängigkeitsverhältnisse entstehen, die für die in
haltliche Ausübung der Mandatstätigkeit auf die 
Dauer nicht ohne Auswirkungen bleiben können.“ 
So etwas sollte man sich auch einmal durch den 
Kopf gehen lassen. 

(Beifall CDU) 

„Wer über das Mandat hinaus für sich selbst sorgen 
kann, wird weniger leicht seine eigene Meinung ei
nem parteipolitisch vorgegebenen Ressort opfern. 
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(Beifall CDU, SPD) 

Eine möglichst weitgehende Freiheit des Abgeord
neten neben dem Mandat ist deshalb wesentlicher 
Bestandteil der Freiheit des Mandats selbst. Des
wegen stellt jeder staatliche Eingriff in die Aus
übung eines Berufs durch den Abgeordneten neben 
seinem Mandat zugleich einen Eingriff in die Frei
heit des Mandats selbst dar.“ 

(Beifall CDU) 

Ich bin auch gleich mit den Zitaten fertig. „Bei der 
Würdigung der Eingriffsintensität kann nicht außer 
Acht bleiben, dass mit der Offenlegung gerade 
auch von ungewichteten Tatsachen wie Bruttoein
künften, die nicht im Kontext darstellbar sind, eine 
publizistische Prangerwirkung entstehen kann. Oh
ne nähere Erklärungen und Gewichtungen können 
die bloßen Informationen über Mittelzuflüsse in 
mehrfacher Hinsicht zu Fehlschlüssen verleiten, die 
den beruflich weiter verwurzelten Abgeordneten un
ter ganz erheblichen und ungerechtfertigten öffentli
chen Druck setzen. Derlei schwer messbare Wir
kungen verlangen danach bei der Verhältnismäßig
keitskontrolle die Eignung des Eingriffs exakt in Be
ziehung zum zulässigerweise verfolgten Ziel zu set
zen und die Erforderlichkeit im Hinblick auf den an
gestrebten Zweck zu prüfen. Der Gesetzgeber 
dringt deshalb in einen sensiblen Bereich ein, wenn 
er die wirtschaftlichen Lebensverhältnisse der Ab
geordneten der Öffentlichkeit in weitem Umfang 
und ohne Auswahlentscheidung im Einzelfall zu
gänglich macht. Die staatlich auferlegte Preisgabe 
von Informationen ist auch deshalb besonders 
rechtsstaatlichen Erforderlichkeitsprüfungen unter
worfen, weil die Selbstbestimmung über personen
bezogene Informationen eine elementare Funkti
onsbedingung eines auf Handlungs- und Mitwir
kungsfähigkeit seiner Bürger begründeten freiheit
lich demokratischen Gemeinwesens ist.“ Aus die
sem Zitat und anderen - ich habe das nicht kom
plett vorgelesen, das geht noch zig Seiten weiter -, 
daraus haben jedenfalls die vier erwähnten Richter 
begründet, dass die bundesrechtlichen Regelungen 
wegen Verstoßes gegen Artikel 38 Abs. 1 Satz 2 
Grundgesetz wegen eines unzulässigen Eingriffs in 
das freie Mandat verfassungswidrig sind. Es bleibt 
also die Frage: Wie gehen wir jetzt mit diesen Argu
menten insgesamt um? Soweit ersichtlich, ich habe 
es nicht vollständig nachprüfen können, gibt es bis 
jetzt kein Bundesland, das eine solche Regelung 
eingeführt hat. Vielleicht liegt es auch daran, dass 
die Bundesgesetzgebung etwas anfälliger ist für ir
gendwelche Interessenkonflikte als die Gesetzge
bung in den Ländern, ich will es einmal vorsichtig 
ausdrücken. 

Wir sollten also das Für und Wider ausführlich dis
kutieren, so zum Beispiel auch die Bruttoregelung. 
Ich darf bei der Bruttoregelung daran erinnern, dass 
der Abgeordnete Höhn vor Jahren zu dieser Brutto

regelung, vielleicht erinnert er sich noch, ein schö
nes Beispiel gebracht hat, das mit der Kuh. Ja, die 
Kuh, die der Bauer für 10.000 € verkauft, der zu
gleich auch hier im Landtag sitzen sollte, der muss 
dann die 10.000 € angeben, er darf aber nicht an
geben, dass er 9.000 € an Futtermitteln verwendet 
hat und letztlich dadurch nur einen Gewinn von 
1.000 € erzielt hat. Das war Ihr Beispiel damals, um 
zu zeigen, wie unsinnig diese Bruttoregelung ist, 
und das Beispiel gilt heute noch ganz genauso, die
ses Kuhbeispiel. 

(Zwischenruf Abg. Höhn, SPD: Das ist ja 
schön, dass Sie schauen, was wir gesagt ha
ben.) 

Ja, wir machen uns schon die Mühe zu schauen, 
was Sie alles so sagen im Laufe der Zeit, 

(Heiterkeit DIE LINKE) 

jedenfalls, wenn es um wichtige Themen geht, an
sonsten mache ich mir die Mühe nicht. 

Jetzt lassen Sie mich aber noch auf einen Ge
sichtspunkt eingehen, der uns Abgeordnete nicht 
direkt betrifft, sondern die Regierung, wenn wir 
schon darüber reden. Unter dem Gesichtspunkt der 
möglichst weitgehenden Transparenz dem Bürger 
gegenüber sollte durchaus die Regierung, wenn wir 
darüber reden, mit einbezogen werden, denn die 
Gründe, 

(Beifall CDU) 

die bei Abgeordneten für eine Offenlegung spre
chen könnten, die gelten nicht weniger auch bei 
den Regierungsmitgliedern. 

(Beifall CDU, DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN) 

Abschließend also von unserer Seite Bereitschaft 
zur Diskussion, aber in dem Bewusstsein, dass ei
ne wirklich für den Bürger transparente und verfas
sungsgemäße Regelung viele Facetten berücksich
tigen muss. Danke schön. 

(Beifall CDU, SPD) 

Vizepräsident Gentzel: 

Danke, Herr Minister. Jetzt gibt es noch die Nach
frage der Abgeordneten Berninger. 

Abgeordnete Berninger, DIE LINKE: 

Vielen Dank, Herr Präsident, und danke, Herr 
Scherer - nicht Minister, Herr Abgeordneter Sche
rer. 

Vizepräsident Gentzel: 

Trotzdem hat der Präsident immer recht. 

(Heiterkeit im Hause) 
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Abgeordnete Berninger, DIE LINKE: 

Ich persönlich meine nicht, dass durch unseren Ge
setzentwurf die von Ihnen zitierte Freiheit der Abge
ordneten unzulässig oder unverhältnismäßig einge
schränkt ist, bin aber gern bereit, Ihre Hausaufgabe 
zum Nachdenken, was Datenschutz und informatio
nelle Selbstbestimmung angeht, mitzunehmen vor 
der Ausschussdiskussion. Aber ich möchte Sie fra
gen: Sind Sie auch bereit, darüber nachzudenken, 
dass Landtagsabgeordnete doch eine besondere 
Stellung haben und dass die Bürgerinnen und Bür
ger das Recht oder den Anspruch darauf haben, zu 
erfahren, wie die Abgeordneten mit ihrer Verant
wortung und ihrer Aufgabe umgehen und was sie 
nebenbei noch so machen in der Zeit, in der sie für 
Bürgerinnen und Bürger eigentlich da sein sollten? 

Abgeordneter Scherer, CDU: 

Liebe Frau Abgeordnete, ich kann jetzt meine Rede 
noch einmal von vorne anfangen, da war alles das 
drin, was Sie jetzt gefragt haben. Danke schön. 

(Beifall CDU) 

Vizepräsident Gentzel: 

Danke, Herr Abgeordneter. Wir machen weiter, und 
zwar mit dem Abgeordneten Korschewsky von der 
Fraktion DIE LINKE. 

Abgeordneter Korschewsky, DIE LINKE: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, schon die ersten Redebeiträge heute ha
ben gezeigt, dass wir hier in einer sehr emotionali
sierten Debatte sind. Ich glaube, das ist auch völlig 
normal. Gerade weil es sicherlich sehr viele Emo
tionen in dieser Beziehung nicht nur aus dem Haus, 
sondern insgesamt auch aus der Bevölkerung her
aus gibt, sind wir, glaube ich, auch als Abgeordnete 
dieses Hauses dazu angetan, wirklich eine sehr 
sachgerechte Debatte dazu zu führen, um deutlich 
zu machen, dass wir hier auch eine ehrliche Debat
te wollen und auch eine ehrliche Geschichte ma
chen wollen. 

(Beifall DIE LINKE) 

Lieber Kollege Scherer, bloß auf zwei Dinge ganz 
kurz eingehend: Natürlich haben Sie recht mit der 
Meinung der vier Richterinnen und Richter. Aber 
Gleiches geht natürlich auch in die andere Rich
tung, wie wir an dieser Stelle auch ausgeführt ha
ben. Ich will zu zwei Dingen nur etwas sagen. Wir 
haben nichts dagegen, dass ein Beruf neben dem 
Mandat ausgeübt wird, das ist überhaupt nicht die 
Frage, die auch in der Stellungnahme der Richter 
deutlich wurde. 

(Beifall DIE LINKE) 

Es geht nur um die Offenlegung der erzielten Ein
künfte aus dem nebenher durchgeführten Beruf. 
Das ist, glaube ich, ein ganz großer Unterschied. 
Das Zweite ist, wir haben keine Bruttoregelung in 
unserem Gesetzentwurf drin, sondern wir haben ei
ne steuerrechtliche Regelung drin und das ist auch 
ein kleiner, aber feiner Unterschied. 

Im Sommer 2007 hat die Fraktion DIE LINKE schon 
einmal Gesetzesvorschläge zum Umgang mit Ne
bentätigkeiten und Nebeneinkünften eingebracht, 
das wurde hier auch schon gesagt. Damals unter
stützte die Oppositionsfraktion der SPD im Grund
satz das Anliegen und brachte auch eigene Vor
schläge ein, die ebenfalls abgelehnt wurden, im 
Gegensatz zur Fraktion der CDU. Deshalb hoffen 
wir auch heute, da sich wesentlich Vorschläge aus 
dem damaligen Gesetzentwurf auch heute hier in 
unserem Gesetzentwurf widerspiegeln, dass wir 
auch mit den Regierungsfraktionen, wie vom Kolle
gen Scherer schon angekündigt, in die Debatte 
kommen können und gemeinsam überlegen kön
nen, wie wir hier eine entsprechende Regelung 
auch schaffen können. 

Anlass der Initiative der LINKEN war damals das 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 4. Juli 
2007, das die Offenlegung bzw. Veröffentlichung 
von Nebentätigkeiten und Nebeneinkünften von Ab
geordneten für verfassungsgemäß und zulässig er
klärte. Die Gesetzesbegründung griff deshalb die 
Aussagen des Gerichts auch auf. Die Mandatsaus
übung, so das Gericht damals, muss Mittelpunkt 
ich betone ausdrücklich noch mal Mittelpunkt - der 
Tätigkeit der Abgeordneten sein. Dafür sind sie ge
wählt. Dieses Mittelpunktprinzip bedeutet, dass der 
Abgeordnete sich nicht in Nebentätigkeiten verzet
teln darf, verzetteln soll, sondern sich auf das Man
dat, das er innehat, wofür er gewählt ist, auch kon
zentrieren soll. Mit Blick auf die Abgeordneten des 
Bundestags, die weit mehr Vorträge als Parla
mentsreden in einem Zeitraum halten, kann da in 
Sachen zumindest der Mittelpunktregelung schon 
der eine oder andere Zweifel aufkommen. 

(Beifall DIE LINKE) 

Um das Mandat konzentriert und unabhängig aus
üben zu können, erhalten Abgeordnete auch eine 
entsprechende monatliche Entschädigung, die sei
nen Lebensunterhalt und den seiner Familie si
chert, dazu Aufwandspauschalen zur Deckung 
mandatsbedingter Aufgaben. Abgeordnete sollen 
also gerade nicht durch den existenziellen Zwang 
zu Nebentätigkeiten vom Mandat abgelenkt wer
den, zumindest insofern es sich um ein sogenann
tes Vollzeitmandat handelt und nicht wie beispiels
weise in Bremen oder in Hamburg in den Bürger
schaften. Diese unabhängige Existenzsicherung ist 
laut Bundesverfassungsgericht auch die Rechtferti
gung für die entsprechenden Diätenzahlungen. Un
abhängigkeit meint dabei ausdrücklich auch die Un
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abhängigkeit von wirtschaftlichen Abhängigkeiten, 
die die Meinungsbildung und Entscheidungsfindung 
mehr oder weniger sachfremd beeinflussen kön
nen. In gesteigerter Form heißt das Lobbyismus. 
Auch das ist uns allen sicherlich bekannt. 

Eine besondere Variante davon sind hochdotierte 
Dienst- und Honorarverträge von Unternehmen mit 
Abgeordneten, denen aber keine nachweisbare Ar
beitsleistung im Unternehmen gegenübersteht. Das 
Bundesverfassungsgericht billigt ein gesetzliches 
Verbot dieser Konstruktion und heißt auch die 
Pflicht zur vollständigen Ablieferung dieser Gehälter 
in diesem Zusammenhang, wenn keine Leistung 
dahintersteht, auch für gut und richtig. Nachdem 
2006 und 2007 solche Verträge von Abgeordneten 
in Niedersachsen im Bundestag bekannt geworden 
waren, hat es entsprechende Gesetzänderungen 
auf Bundesebene und in Niedersachsen gegeben, 
also auch in einem Bundesland, nicht nur auf der 
Bundesebene. Der Bundestag verabschiedete auch 
ein System der Offenlegung und Veröffentlichung 
von Nebentätigkeiten und Nebeneinkünften. Aller
dings waren und ist dies bis heute ein ziemlich 
aus meiner Sicht - holzschnittartiges Stufenmodell. 
Dass dies mehr zu Unklarheiten und Misstrauen als 
zu Transparenz und Akzeptanz bei Bürgerinnen 
und Bürgern führt, zeigt nun die aktuelle Diskussion 
um einen ehemaligen Finanzminister, der nun Bun
destagsabgeordneter ist. 

Die LINKE-Fraktion hat in ihrem Gesetzentwurf 
2007 - damals war das Urteil des Bundesverfas
sungsgerichts nur wenige Tage alt - die Möglichkeit 
auch nicht insgesamt bis zur vollständigen Neige 
ausgeschöpft, was heute auch Frau Abgeordnete 
Rothe-Beinlich schon kritisiert hat. Man könnte an 
dieser Stelle auch noch wesentlich weitergehen. 
Wir haben aber dieses nicht getan und haben es 
auch dieses Mal wieder nicht getan, um die Chance 
auf den Start einer inhaltlichen Diskussion dazu mit 
allen Fraktionen dieses Hauses nicht im Vorhinein 
zu verbauen. Der aktuelle Anlass und die bundes
weit aufgeflammte Diskussion sind ein deutlicher 
Wink mit dem Zaunpfahl auch für Thüringen. Die 
Diskussion um entsprechende Regelungen ist auch 
in Thüringen dringend notwendig. Mag sein, dass 
die Nebentätigkeiten und Nebeneinkünfte in Thürin
gen nicht solche Formen annehmen wie im Bun
destag - zumindest gehe ich im Moment, wo nicht 
alles offengelegt ist, davon aus. Aber hier geht es 
schlicht und ergreifend um ein Prinzip, um eine Fra
ge der Transparenz gegenüber der Bürgerin und 
dem Bürger, von dem jeder Einzelne von uns hier 
das Mandat erhalten hat. 

Auch in Thüringen haben die Menschen ein Recht 
zu erfahren, welchen und wie vielen Nebentätigkei
ten Abgeordnete nachgehen und ob das Mandat im 
Landtag wirklich der Mittelpunkt ihrer Tätigkeit ist. 
Deshalb sind in die Anzeige- und Veröffentlichungs
pflichten des Gesetzentwurfs auch die kommunalen 

Mandate und Ämter mit aufgenommen. Im Übrigen 
ist dieser Fakt, der sich aus den kommunalen Man
daten ergibt, schon deshalb für Bürgerinnen und 
Bürger interessant, weil damit auch deutlich wird, 
welcher der Landtagsabgeordneten sich auch noch 
stark auf kommunaler Ebene engagiert. Die Mittel
punktregelung sowie das Verbot von Dienstverträ
gen und Vergütungen ohne Arbeitsleistung samt 
Ablieferungspflicht für rechtswidrige Einkünfte fin
den sich im neu gefassten § 42 des Abgeordneten
gesetzes, die Regelungen zur Veröffentlichung in 
§ 42 a. Nun ist dem Urteil des Bundesverfassungs
gerichts zu entnehmen, liebe Kolleginnen und Kol
legen, dass auf den Abgeordneten kein, vor allem 
rechtlich verbindlicher, Zwang ausgeübt werden 
darf, das Mittelpunktprinzip zu erfüllen. Auch das 
wurde hier schon durch Kollegen Scherer noch ein
mal dargelegt. Aber Bürgerinnen und Bürger haben 
sehr wohl das Recht zu erfahren, wie der Abgeord
nete die Mandatspflichten und das Mittelpunktprin
zip versteht und dieses auch für sich auslegt und 
ausfüllt. 

(Beifall DIE LINKE) 

So können sie sich als Wählerinnen und Wähler ein 
möglichst umfassendes Bild machen mit Blick auf 
die nächsten Entscheidungen bei ihrem nächsten 
Urnengang. Und es könnte ein weiterer Punkt ge
gen die allseits angemahnte Politikverdrossenheit 
sein, wofür wir alle dankbar sein sollten. Bisher gibt 
es nur einen sehr eingeschränkten Katalog, der bei 
der Präsidentin angezeigt werden muss. Noch we
niger davon wird im Handbuch des Landtags veröf
fentlicht. Zukünftig aber soll im Handbuch und in 
noch aktuellerem Turnus auf der Internetseite des 
Landtags die Veröffentlichung stattfinden. Um den 
Vorschriften eine möglichst hohe Verbindlichkeit zu 
geben, hat sich DIE LINKE im Gesetzentwurf 2012 
entschieden, auch die Details der Regelungen auf 
der gesetzlichen Ebene zu regeln und eben nicht 
mehr nur in den bisher vorhandenen Verhaltensre
geln des Thüringer Landtags. 

Auch in Thüringen haben die Menschen ein Recht 
zu erfahren, welche Nebeneinkünfte die Abgeord
neten aus ihren Nebentätigkeiten haben, ohne ih
nen diese wegnehmen zu wollen. Sie sollen Infor
mationen darüber erhalten können, vor welchem 
Hintergrund welcher wirtschaftlichen bzw. finanziel
len Interessen und Verhältnisse der einzelne Abge
ordnete agiert, Meinungen vertritt und Entscheidun
gen fällt. Zum Bereich der Nebentätigkeiten und 
Nebeneinkünfte zählt für DIE LINKE auch die Betei
ligung an Firmen. Auch diese müssen und eine et
waige Dividende daraus offengelegt werden. Bei 
Gesellschaftern ohne Anstellungsvertrag gehört die 
Privatentnahme auch zu den Einkünften aus der 
Nebentätigkeit, also alles, was der Person steuer
rechtlich als Einkünfte zuzurechnen ist. Der Gesetz
entwurf verlangt also in keiner Weise die Offenle
gung von Betriebsergebnissen von Firmen. Um es 
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kurz zu machen, der gesamte Begriff der Einkünfte 
ist im Gesetzentwurf, wie ich zu Beginn schon ein
mal gesagt habe, nach steuerrechtlichen Maßstä
ben zu bewerten. So ist nach Ansicht meiner Frak
tion auch dem Grundsatz der Einheit der Rechts
ordnung Genüge getan. Damit sind die Vorschläge 
der LINKEN deutlich moderater als das, was in an
deren Staaten, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, schon lange üblich ist, zum Beispiel dass 
Abgeordnete oder ihre Familienangehörigen für die 
Zeit des Mandats solche Unternehmensanteile gar 
nicht selbst halten dürfen, sondern treuhänderisch 
durch Dritte verwalten lassen müssen, wie unter 
anderem in den USA. Die aktuellen Vorkommnisse 
um Bundestagsabgeordnete zeigen, das Stufenmo
dell des Bundestags ist zu wirklicher Transparenz 
ungeeignet. 

(Beifall DIE LINKE) 

Angesichts der Erfahrungen im Bundestag mit dem 
Stufenmodell steht nun endgültig fest, nicht nur die 
Nebentätigkeiten, auch die Nebeneinkünfte müssen 
ganz konkret angegeben und veröffentlicht werden 
und dazu bedarf es einer neuen Regelung, wie von 
uns vorgeschlagen. Stellt sich natürlich die Frage 
Datenschutz und Wahrung von Rechten Dritter. 
Auch dafür findet sich in § 42 a eine Regelung. Be
rufsgeheimnisträger wie Ärzte und Rechtsanwälte 
dürfen anonymisieren, müssen aber zum Beispiel 
bei entgeltlicher Tätigkeit zumindest die Branche 
nennen, so zum Beispiel bei Möglichkeiten aus der 
Pharmaindustrie. Der Entwurf der LINKEN-Fraktion 
will nicht der Weisheit letzter Schluss sein, auch 
deshalb würden wir uns freuen, weiter darüber dis
kutieren zu können im Ausschuss. Aber er ist ein 
Ausgangspunkt für eine wichtige Diskussion zu 
Selbstverständnis und Arbeit der Abgeordneten in 
Thüringen. Daher beantragt auch unsere Fraktion 
die Überweisung an den Justiz- und Verfassungs
ausschuss. Dort sollten die Thematik und weitere 
mögliche Vorschläge eingehend beraten und zur 
Diskussion gestellt werden. Dort sollte dann unbe
dingt auch der Thüringer Datenschutzbeauftragte 
den Gesetzentwurf hinsichtlich der datenschutz
rechtlichen Absicherung des Vorhabens „Mehr 
Transparenz bei Parlamentariern“ genau unter die 
Lupe nehmen. Eine zumindest schriftliche Anhö
rung zum Gesetzentwurf sollte ebenfalls erfolgen. 
Im Rahmen der Ausschussberatung können dann 
auch Details der weiteren Umsetzung und Durch
führung des Gesetzentwurfs besprochen werden. 
Hier machen Organisationen wie LobbyControl auf 
praktische Probleme, wie zum Beispiel die Frage 
der Angabe des wirklichen Auftraggebers, aufmerk
sam. Auch die von der LINKEN-Fraktion im Gesetz
entwurf vorgeschlagenen und schon 2007 von ih
nen geforderten Sanktionsregelungen, zu finden im 
neuen § 42 b, sollten ausführlich beraten werden 
und sind möglicherweise nicht der Weisheit letzter 
Schluss, aber auch ein Ansatz. 

Die Anti-Lobby-Organisationen Transparency und 
LobbyControl fordern schon seit Langem solche 
Sanktionen. Die Transparenzvorschriften müssen 
mit der Möglichkeit der Verhängung von Ordnungs
geld bei Verstößen abgesichert werden. Die Ver
hängung von Ordnungsgeld ist ein empfindlicher 
Eingriff in die Mandatsausübung des einzelnen Ab
geordneten. Um auch in diesem Punkt die rechtli
che Absicherung noch weiter zu erhöhen, ist eine 
Verankerung auf gesetzlicher Ebene sicherlich 
sinnvoll. Auch eine Befangenheitsregelung ist in 
§ 42 a Abs. 7 nun gesetzlich verankert. Allerdings 
führen Interessenkollisionen anders als auf kommu
naler Ebene nicht zum Ausschluss von der Abstim
mung. Dass der gesetzliche Vorschlag der LIN
KEN-Fraktion bei der Anzeige sozusagen stehen 
bleibt, ist verfassungsrechtlichen Verpflichtungen 
geschuldet. Die Teilnahme an Sitzungen und Ab
stimmungen gehört zu den verfassungsrechtlich 
verbürgten Kernrechten und Pflichten des Mandats. 
Allerdings muss ein Abgeordneter nach dem 
Grundsatz der Transparenz vor der Abstimmung 
die bestehenden Interessenkonflikte und die per
sönlichen Beteiligungen offenlegen. Anders als 
noch 2007 enthält der Gesetzentwurf 2012 noch 
Änderungen des Ministergesetzes in Sachen 
Transparenz. Hier werden die Vorschriften des Ab
geordnetengesetzes übertragen. Auch wenn die 
Zulässigkeit von Nebentätigkeiten bei Ministern be
grenzter ist als bei Abgeordneten, machen solche 
Vorschriften aus unserer Sicht Sinn. Und wie hier 
auch schon angemerkt, Minister haben auch eine 
besondere Verantwortung und sind in diesem Rah
men gleichzubehandeln wie Abgeordnete. 

(Beifall DIE LINKE) 

Die Regelung zu den Karenzzeiten von Ministern 
zwischen Ausscheiden aus dem Amt und Wieder
aufnahme einer Tätigkeit ist eher eine Frage der 
Anschlusstätigkeit statt der Nebentätigkeit, das ist 
uns bewusst. Doch es geht auch hier um die 
Grundsatzfrage der Unabhängigkeit und Lobbyfrei
heit der Amtsführung. DIE LINKE stellt deshalb die 
Regelung trotz Ablehnung im Rahmen der jüngsten 
Novellierung des Ministergesetzes noch einmal auf 
den Prüfstand. Eine Anmerkung lassen Sie mich 
zum Schluss noch machen. Frau Rothe-Beinlich 
hatte darauf verwiesen, ja, auch wir werden unsere 
Nebentätigkeiten und die erzielten Einkünfte sowohl 
auf der Internetseite der Landtagsfraktion als auch 
auf den einzelnen Internetseiten dokumentieren 
und deutlich machen, dass wir hier eine entspre
chende Transparenz üben. Ich würde mich freuen, 
wenn wir detailliert im Ausschuss darüber diskutie
ren könnten. Danke schön. 

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN) 
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Vizepräsident Gentzel: 

Danke, Herr Abgeordneter. Das Wort hat jetzt Ab
geordneter Dr. Pidde von der SPD-Fraktion. 

Abgeordneter Dr. Pidde, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren, die SPD 
steht für Transparenz im Umgang mit Nebentätig
keiten und Nebeneinkünften sowohl von Landtags
abgeordneten als auch von Ministern. 

(Zwischenruf Abg. Mohring, CDU: So wie 
Steinbrück.) 

(Zwischenruf Abg. Barth, FDP: Bloß bei Bun
destagsabgeordneten nicht.) 

(Beifall SPD) 

Im Moment sind wir ja beim Landtag und da will ich 
einmal überhaupt keine Spur eines Zweifels daran 
lassen, auch nicht von Frau Rothe-Beinlich. Als 
nämlich Ihre Partei noch Klimmzüge an der 5-Pro
zent-Hürde gemacht hat, haben wir hier im Land
tag, meine Fraktion, bereits konkrete Vorschläge zu 
diesem Thema vorgelegt. 

(Beifall SPD) 

Ich möchte zum Beispiel auf unseren Gesetzent
wurf aus der 4. Legislaturperiode verweisen aus 
dem Jahr 2007. Die CDU-Fraktion hat diesen da
mals mit ihrer absoluten Mehrheit abgelehnt. Sie 
hielt die in Thüringen bestehenden Verhaltensre
geln für Abgeordnete des Landtages, wonach de
ren Nebentätigkeiten angezeigt werden müssen, für 
ausreichend. Das Ganze ist geregelt im Abgeord
netengesetz in Verbindung mit der Geschäftsord
nung, genauer gesagt, in der Anlage 1 zur Ge
schäftsordnung. 

Meine Damen und Herren, für uns Sozialdemokra
ten ist schon lange klar, dass diese Regelungen 
nicht ausreichend sind. Deshalb plädieren wir nach 
wie vor dafür, Einkünfte aus Nebentätigkeiten zu 
veröffentlichen, und zwar ganz konkret anzugeben, 
was ist es für eine Tätigkeit, anzugeben, den Na
men und den Sitz des Vertragspartners oder des 
Arbeitgebers oder des Auftraggebers, für den die 
Tätigkeit erfüllt wird und auch die Höhe des Entgel
tes. Ich sage das alles nicht, um hier diese öffentli
che Neiddebatte weiter zu befeuern. Mir gefällt 
auch mancher Nebenton nicht, der hier eben ge
sagt worden ist. Es geht nämlich nicht darum, die 
Abgeordneten zu sortieren in gute und schlechte, 
die ihre Dinge offenlegen oder nicht offenlegen 
oder Ähnliches, die ihre Gründe dafür haben. Es ist 
auch durchaus nicht so, dass Abgeordnete, die gar 
keine Nebentätigkeit haben, sich durch besonderen 
Fleiß im Landtag auszeichnen. 

(Beifall SPD) 

Ich könnte sofort ein paar Gegenbeispiele nennen. 

Vizepräsident Gentzel: 

Herr Abgeordneter Pidde, es gibt den Wunsch auf 
eine Zwischenfrage durch den Abgeordneten Reck
nagel. 

Abgeordneter Dr. Pidde, SPD: 

Machen wir am Ende, ja. Im Gegenteil, diese ganze 
Neiddiskussion und das An-den-Pranger-stellen, 
das ärgert mich. Es geht einzig und allein darum, 
dass Abgeordnete unabhängig sein müssen. Das 
hat Herr Kollege Scherer sehr ausführlich und auch 
gut dargestellt. Wir sehen aber, dass diese Unab
hängigkeit nur gewährt werden kann, wenn die 
Transparenz der Nebeneinkünfte auch gegeben ist, 
damit jedermann beurteilen kann, ist der Abgeord
nete in irgendwelcher finanziellen Abhängigkeit, da
mit jeder beurteilen kann, ob irgendwelche Interes
senverflechtungen vorhanden sind. 

Damit ich nicht falsch verstanden werde: Ich bin 
nicht gegen irgendwelche Nebentätigkeiten oder 
hauptberuflichen Tätigkeiten neben dem Mandat, 
ganz im Gegenteil. Wenn diese nicht zulässig wä
ren, wären ganze Berufsgruppen - Gewerkschafter, 
Selbstständige - vollkommen aus dem Landtag 
ferngehalten. Das wäre ein enormer Verlust an 
Kompetenz. Deshalb sage ich, Nebentätigkeiten, 
wie sie genannt sind, sollen grundsätzlich zulässig 
sein - sind sie ja auch -, 

(Beifall FDP) 

sie gestalten den Kontakt zum Wirtschafts- und Be
rufsleben und all das finde ich ganz, ganz wichtig. 
Ich selbst bin nur ein kleines Beispiel, weil ich im 
Kreistag bin, aber für mich ist diese Tätigkeit ganz 
wichtig, weil ich dann sehe, wie sich die Gesetze 
und Beschlüsse des Landtags auf kommunaler 
Ebene auswirken und wir dann schauen müssen, 
wie wir dort damit fertig werden. Dieser Abwä
gungsprozess ist ganz wichtig und deshalb stehe 
ich auch zu dieser Tätigkeit. Aber man muss Ab
hängigkeiten feststellen können und dazu brauchen 
wir Transparenz und in letzter Konsequenz braucht 
man auch Sanktionen. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zurück
kommen zur 4. Legislaturperiode, zu dem Gesetz
entwurf meiner Fraktion. Ich möchte aus der 
Schlussdebatte des Plenums vom 8. Oktober 2008 
hier vom damaligen Parlamentarischen Geschäfts
führer Uwe Höhn zwei Passagen zitieren: „Will man 
Transparenz, dann kann es nur die Offenlegung al
ler Einkünfte nach dem Bruttoprinzip sein.“ Und das 
Zweite: „Wir würden es gern sehen, wenn die Ver
haltensregeln für die Abgeordneten des Thüringer 
Landtags zu einer Gesetzesvorschrift erhoben wer
den würden.“ So weit also ein winziger Auszug aus 
der Plenardebatte damals. Es ist ein wichtiger 
Denkanstoß, es zeigt aber auch, dass die SPD ih
rer Linie treu geblieben ist. 
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(Beifall SPD) 

Meine Damen und Herren, es ist bereits am Anfang 
angesprochen worden, die Transparenz der poli
tisch Handelnden ist uns nicht nur in Thüringen 
wichtig, sondern es ist eine SPD-Linie. 2005 haben 
SPD und GRÜNE im Bundestag eine Verschärfung 
der Transparenzregeln durchgesetzt. In der damali
gen Debatte zeigten sich CDU/CSU und FDP stur 
wie ein Bock und noch 2010 haben sich die drei 
Parteien dem SPD-Vorstoß widersetzt, die über 
7.000 € hinausgehenden Nebeneinkünfte der Bun
desabgeordneten genauer erkennbar zu machen. 
Es würde sich manche Diskussion heute erspart 
haben, wenn sie damals anders gehandelt hätten. 
Zu den aktuellen Vorschlägen der SPD auf Bundes
ebene gehört die betragsgenaue Offenlegung der 
Nebeneinkünfte von Abgeordneten genauso wie die 
Verschärfung der Regelung zur Abgeordneten
bestechung. Die Überschrift des Antrags im Bun
destag war „Auf Euro und Cent - mehr Transparenz 
im Deutschen Bundestag“. Diese Initiative der SPD-
Bundestagsfraktion zur Neuregelung der Nebenein
künfte im Bundestag begrüße ich ausdrücklich. 
Auch hier haben CDU/CSU und FDP gemauert. 

Meine Damen und Herren, ich habe jetzt die Positi
on meiner Fraktion dargelegt. Der Gesetzentwurf 
der LINKEN geht in diese Richtung, aber beim Le
sen ergaben sich bei mir eine ganze Reihe von Fra
gen. Die Details sollten wir im Justizsausschuss 
ausführlich diskutieren. Es geht nicht um einen po
pulistischen Schnellschuss, sondern ausführlich 
und grundlegend diskutieren sollten wir die ganzen 
Regelungen zu den Anzeigepflichten, die Spezial
fälle, wie wird mit Rechtsanwälten umgegangen, 
wie ist der Mandantenschutz gewährleistet, wie soll 
man mit Selbstständigen umgehen, die können ja 
nicht ihre Bilanzen auf dem Markt spazierentragen. 
Wie geht man mit der ganzen Geschichte der An
nahme von Spenden um? Wie geht man mit der 
Anzeige von Interessenkollisionen um und welche 
Verfahren sollen gewählt werden, um die genann
ten Bestimmungen dann auch durchzusetzen? Also 
eine ganze Reihe von Fragen. 

Auf einen Punkt will ich gleich reagieren, auch die 
Kollegin Rothe-Beinlich hat das ja getan - die fünf
jährige Karenzzeit für Minister. Ich glaube einerseits 
nicht einmal, dass das sinnvoll ist, aber ich sehe 
auch andererseits nicht, dass das verfassungs
rechtlich gedeckt ist, schon was den Grundsatz an
geht, aber auch was die Dauer angeht. Also dazu 
will ich schon gleich meine Meinung sagen. 

Meine Damen und Herren, ich wünsche mir eine 
gemeinsame interfraktionelle Lösung für dieses 
Problem und dazu gehört natürlich ein offener und 
ehrlicher Diskussionsprozess. Ich will daran mitwir
ken, dass das Eis bricht. Ziel soll es sein, eine ge
meinsam von allen Fraktionen getragene rechtlich 
verbindliche Lösung zu schaffen. Das mag ange

sichts der laufenden öffentlichen Debatte heute 
schwer vorstellbar klingen, ich bin aber zuversicht
lich, dass es uns gelingen kann, wenn jeder hier im 
Haus über seinen Schatten springt und auch wirkli
ches Interesse an der Lösung des Problems zeigt. 
Um es mit den Worten des amerikanischen Staats
manns Thomas Jefferson zu sagen: „Nichts ist 
mühsam, was man willig tut.“ Ich danke für die Auf
merksamkeit. 

(Beifall SPD) 

Vizepräsident Gentzel: 

Danke, Herr Abgeordneter. Jetzt gibt es noch die 
Nachfrage vom Abgeordneten Recknagel. 

Abgeordneter Recknagel, FDP: 

Ja, herzlichen Dank. Hier noch eine Nachfrage. 
Herr Dr. Pidde, ich bin nicht ganz sicher, ob ich Sie 
richtig verstanden habe oder ob Sie sich möglicher
weise versprochen haben. Sie erwähnten eben die 
Offenlegung der Vertragspartner der Auftraggeber, 
die Sie für richtig halten würden. Das würde ja dann 
nur beispielsweise die Ratingagentur betreffen und 
eben nicht die Bank oder die Stadtwerke. Ich ver
mute, Interessenbeziehungen würden doch eher 
klar, wenn man auch den Letztauftraggeber nennen 
würde. Was wäre jetzt tatsächlich Ihre Position oder 
war das tatsächlich so gemeint? 

Abgeordneter Dr. Pidde, SPD: 

Dazu will ich nicht meine persönliche Meinung sa
gen, sondern einfach anmerken, das müssen wir, 
wir in der Fraktion, in der Koalition, aber auch im 
Justizausschuss miteinander beraten, so dass wirk
lich eine vernünftige Lösung dabei herauskommt, 
dass einerseits größtmögliche Transparenz vorhan
den ist, dass aber andererseits entsprechende Din
ge wie Datenschutz oder Ähnliches auch gewahrt 
bleiben. Aber das ist ein Diskussionsprozess und 
der ist bei uns in der Fraktion durchaus nicht abge
schlossen. 

(Beifall SPD) 

Vizepräsident Gentzel: 

Danke, Herr Abgeordneter. Als Nächster hat Abge
ordneter Bergner von der FDP-Fraktion das Wort. 

Abgeordneter Bergner, FDP: 

Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten 
Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kolle
gen, wir haben es heute mit dem Gesetzentwurf der 
Fraktion DIE LINKE zu tun, der den Umgang mit 
Nebentätigkeiten und Nebeneinkünften regeln soll. 
Dass die Fraktion die Chance nutzt, aufgrund der 
aktuellen Mediendebatte nun alten Wein in neue 
Schläuche zu gießen, war vorhersehbar. Das alles 
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schmälert aber nicht die Wichtigkeit der Diskussion 
darüber. Die Bürger interessiert das Thema und 
deswegen sollten wir uns auch in Thüringen dieser 
Problematik stellen. Vielleicht schaffen wir es auch 
endlich einmal, mit dem einen oder anderen Vorur
teil aufzuräumen, obwohl das gerade nicht die In
tention des Gesetzentwurfs ist, vielmehr versucht er 
meiner Auffassung nach, Vorurteile weiter zu schü
ren. Ich will Ihnen auch erklären, warum ich dieser 
Auffassung bin. Dazu muss man sich die Frage 
stellen, was will die Fraktion DIE LINKE mit dem 
Gesetzentwurf erreichen? In der Begründung 
spricht sie von Transparenz, damit sich Bürger ein 
umfassendes Bild darüber machen können, durch 
welche Interessen oder welche finanziellen Abhän
gigkeiten die politischen Entscheidungen von Abge
ordneten beeinflusst werden. Sie beruft sich in der 
Begründung vermehrt auf ein Urteil des Bundesver
fassungsgerichts von 2007 und auf Rechte der Bür
ger. Kollege Scherer hat da schon einiges zitiert. 
Dabei lässt DIE LINKE zum einen die Rechte der 
Abgeordneten auf ein freies Mandat völlig außer 
Acht, denn auch Abgeordnete sind Träger von 
Grundrechten. Zum anderen ist die Urteilsbegrün
dung von 2007 eben nicht so eindeutig, wie sie hier 
dargestellt wird. Ein Teil der Richter hätte mit einer 
Regelung, wie Sie sie uns vorgelegt haben, deutli
che Probleme. In dem Urteil von 2007 haben meh
rere Richter ausdrücklich davor gewarnt, dass 
durch die Offenlegung gerade auch von ungewich
teten Tatsachen wie Bruttoeinkünften, die nicht im 
Kontext darstellbar sind, eine publizistische Pran
gerwirkung entstehen kann. Das hat Kollege Sche
rer bereits zitiert. Ohne nähere Erklärungen und 
Gewichtungen können die bloßen Informationen, 
meine Damen und Herren, über Mittelzuflüsse in 
mehrfacher Hinsicht zu Fehlschlüssen verleiten. 
Aber genau das sieht Ihr Gesetz vor, eine absolute 
Offenlegung jeglicher Nebeneinkünfte. Das hat 
nichts mit Transparenz zu tun, meine Damen und 
Herren, das sind genau das Anprangern und das 
Schüren einer Neiddebatte, wie es die Richter be
schrieben haben. 

(Beifall FDP) 

Den Anschein zu erwecken, dass jede Nebentätig
keit einen Abgeordneten zwielichtig erscheinen 
lässt, geht einfach zu weit. 

(Beifall FDP) 

Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob wir das für den 
Thüringer Landtag wollen können. Wenn wir weiter
hin - und das hat auch Kollege Pidde mit anklingen 
lassen - einen gesellschaftlichen Mix von Abgeord
neten hier in unserem Landtag haben wollen, dann, 
glaube ich, ist das der falsche Weg. Wir haben im 
Landtag Freiberufler, Lehrer, Juristen usw. und die
se Menschen erhalten auch Einkünfte aus ihren 
vorherigen beruflichen Tätigkeiten. Ich sage, nichts 
spricht dagegen. 

(Beifall FDP) 

Aber durch diese überzogenen Offenlegungspflich
ten werden sich viele überlegen, ob sie sich dem 
wirklich aussetzen wollen oder vielleicht sogar dafür 
Betriebsgeheimnisse offenbaren müssen. Aus wel
chen Gründen, meine Damen und Herren, mit wel
chem Recht soll ein Handwerksmeister, ein Freibe
rufler Informationen preisgeben, die sein Wettbe
werber nicht preisgeben muss? 

(Beifall FDP) 

Wenn wir Informationen etwa über die Mandanten 
eines Rechtsanwalts dann in diesen Darstellungen 
lesen müssen, dann hat das mit Datenschutz und 
den berechtigten Interessen von Mandanten über
haupt nichts mehr zu tun. 

(Beifall FDP) 

Der Mix in unserem Landtag, der die Gesellschaft 
widerspiegeln soll, würde nicht mehr existieren, es 
würden Kompetenzen verloren gehen, wie es Kolle
ge Pidde auch gerade gesagt hat. Das kann nicht 
gut sein, da das gerade auch die Stärke unseres 
Landtags, unseres Parlaments ist, meine Damen 
und Herren. Wir brauchen Menschen, die Ahnung 
vom wirklichen Leben haben. Gerade das ist mög
lich, wenn Abgeordnete ein zweites berufliches 
Standbein aufrechterhalten. Auf diesen Begriff lege 
ich gerade die Betonung. 

(Beifall FDP) 

Natürlich darf diese Tätigkeit nicht so weit gehen, 
dass die Ausübung des Mandats in unzumutbarer 
Weise behindert wird - auch das ist selbstverständ
lich. Da stimme ich mit Ihnen natürlich überein. 
Aber der vorliegende Gesetzentwurf hat nichts da
mit zu tun, solche Missstände aufzudecken, was ei
gentlich das Anliegen sein müsste. Als Teilhaber ei
nes familiengeführten Ingenieurbüros will ich Ihnen 
aber noch eins mit auf den Weg geben: Seit ich Ab
geordneter bin, schultert meine Frau die Hauptlast 
in unserem Büro. An dieser Stelle möchte ich dafür 
auch meinen Dank aussprechen. 

(Beifall SPD, FDP) 

Diese Entscheidung, die Verantwortung so stark 
meiner Frau zu übertragen, haben wir uns nicht 
leicht gemacht. Mir kann nämlich niemand garantie
ren, dass nach der Zeit als Abgeordneter unser In
genieurbüro noch existiert oder ob ich so in meinem 
Beruf einfach wieder einsteigen kann. Aber ich ha
be diesen Schritt trotzdem gemacht, da ich selbst 
etwas bewegen will. Genau solche Entscheidungen 
wird es nicht mehr geben, wenn Sie mit diesem Ge
setzentwurf zum Beispiel Freiberufler zur Offenle
gung sämtlicher Daten zwingen wollen. 

(Beifall FDP) 

Das, meine Damen und Herren, ist genau der Un
terschied in der Debatte zu Herrn Steinbrück. Es 
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geht bei dem Freiberufler, es geht bei dem Gewer
betreibenden darum, eine Firma, ein Büro am Le
ben zu erhalten, die bereits vor dem Mandat be
standen haben und damit auch Arbeitsplätze zu er
halten. 

(Beifall FDP) 

Man kann eine Firma, die man viele Jahre erfolg
reich geführt hat, nicht einfach mal für die Dauer ei
nes Mandats zumachen und seinen Mitarbeitern 
sagen, Pech gehabt, jetzt geht mal nach Hause, 
sondern man muss diese Firma natürlich auch wei
terbetreiben können. Bei Herrn Steinbrück war es 
eine Vortragstätigkeit, die sich aus der Funktion als 
Minister und aus dem Mandat heraus entwickelt hat 
und sicher eine große Fehlbalance gezeigt hat im 
Vergleich zur Abgeordnetentätigkeit - und das ist 
der Unterschied, den ich meine -, im Vergleich der 
Tätigkeit eines Gewerbetreibenden oder eines Frei
beruflers. 

(Beifall FDP) 

Deswegen, meine Damen und Herren, ist eine Of
fenlegung, die ehrbare Gewerbetreibende und Frei
berufler an den Pranger stellt, nicht tragbar. Ich bin 
mir nicht sicher, ob man diesen Gesetzentwurf, so 
wie er vorliegt, vernünftig gestalten kann durch Än
derungen, aber wir werden uns einer Ausschuss
überweisung an den Justizausschuss selbstver
ständlich nicht verweigern. In diesem Sinne danke 
ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall FDP) 

Vizepräsidentin Hitzing: 

Vielen Dank, Herr Abgeordneter Bergner. Ich habe 
jetzt eine Redemeldung von Herrn Abgeordneten 
Blechschmidt. Bitte. 

Abgeordneter Blechschmidt, DIE LINKE: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, vorab 
vielen Dank für die grundsätzlich sachliche Debatte, 
natürlich auch für die Kritik an diesem Entwurf. Ich 
gehe davon aus, wir sind uns darin einig, es geht 
hier darum, dass wir gegenüber den Bürgerinnen 
und Bürgern in diesem Land unsere Arbeit und die 
damit verbundene und auch durchaus gewollte Ne
bentätigkeit offen darlegen. Um nicht mehr und 
nicht weniger geht es. Da tut es mir dann leid, Kol
lege Bergner. Natürlich, ich möchte ausdrücklich 
auch Menschen hier im Thüringer Landtag haben, 
eine Vielfalt von Berufen, von Leistungen, die gege
benenfalls auch danach noch im Berufsleben zu
stande kommen, das möchte ich gern haben. Aber 
das Gesetz verbietet das nicht. Das soll es auch 
noch gar nicht. Nein. 

(Beifall DIE LINKE) 

Dann können wir gern im Ausschuss noch diskutie
ren. 

(Zwischenruf Abg. Barth, FDP: Das macht es 
unmöglich.) 

Nein, das macht es auch nicht unmöglich. Das Ein
zige, was wir wollen, ist, dass derjenige, der eine 
Nebentätigkeit tut, sie offenlegt und sagt, das tue 
ich. Ich bin Rechtsanwalt, ich tue das. Ich habe dort 
im Aufsichtsrat diese Funktion, das tue ich. Ich ha
be ein Ingenieurbüro, wo ich stündlich oder gege
benenfalls, was auch immer, dort arbeite, das tue 
ich. Damit mache ich sichtbar, dass ich neben mei
nem - und das ist die entscheidende juristische Fra
ge an der Stelle - Mittelpunkt der Abgeordnetentä
tigkeit noch etwas anderes tue. 

(Beifall DIE LINKE) 

Wenn wir uns jetzt womöglich hinstellen und den 
Bürgerinnen und Bürgern absprechen, dass sie 
nicht einschätzen können aus dieser Information, 
die sie über dieses Transparenzgesetz bekommen, 
zu entscheiden, zu sagen, Moment mal - und jetzt 
benutze ich wirklich das aktuelle Beispiel aus dem 
Bundestag, man möge es mir vielleicht hier in der 
Mitte verzeihen -, aber ist denn das noch im Grun
de genommen zeitlich zu vereinbaren, dass ich für 
600.000 € nebenbei tätig bin und dann, wenn man 
das vergleicht, gerade mal eine Handvoll, zumin
dest habe ich das so gelesen, eine einstellige An
zahl von Redebeiträgen während der Legislaturpe
riode im Bundestag ableiste. Da muss der Bürger, 
muss die Bürgerin entscheiden, muss sagen, Mo
ment mal, hier stimmt irgendetwas nicht. Aber die
ses Bewusstsein gestehe ich den Bürgerinnen und 
Bürgern schon zu, dass sie aus dieser Information 
heraus für sich die entsprechenden ... 

Vizepräsidentin Hitzing: 

Herr Abgeordneter, Ihre Redezeit ist leider beendet. 

Abgeordneter Blechschmidt, DIE LINKE: 

Ich gehe trotzdem davon aus, dass die Bürgerinnen 
und Bürger eine entsprechende Information daraus 
ziehen können. Danke, Frau Präsidentin. 

(Beifall DIE LINKE) 

Vizepräsidentin Hitzing: 

Es hat sich jetzt Abgeordneter Bergner zu Wort ge
meldet. 

Abgeordneter Bergner, FDP: 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. Kollege Blech
schmidt, das hat mich jetzt natürlich noch mal nach 
vorn getrieben. In Ihrem § 42 a schreiben Sie doch, 
dass es eben um freie Berufe geht, dass es um 
sonstige selbstständige Berufe geht, usw. Ich zitie
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re weiter unten: „Bei einer Tätigkeit, einem Vertrag 
oder einer Beteiligung, die gemäß Abs. 1 Num
mer 1 bis 9 anzeigepflichtig sind, ist neben den An
gaben zu Art und Inhalt der Tätigkeit bzw. Auftrag 
und Auftraggeber und anderen dort benannten Kri
terien auch die Höhe der jeweiligen Einkünfte anzu
geben. Zugrunde zu legen sind hierbei die für eine 
Tätigkeit zu zahlenden Bruttobeträge“, usw. Genau 
das ist es. Sie nehmen mich damit in Sippenhaft, 
dass ich die Einkünfte und die Auftraggeber meiner 
Frau angeben muss. Weil wir nämlich in einer 
GmbH miteinander verbunden sind. 

(Zwischenruf Abg. Korschewsky, DIE LINKE: 
Das ist doch überhaupt nicht wahr.) 

Das ist das Problem. Sie wollen damit Selbstständi
gen den Zugang in ein Parlament verweigern, das 
ist es. 

(Unruhe und Beifall FDP) 

(Zwischenruf Abg. Blechschmidt, DIE LINKE: 
Das ist bodenlos, ich rege mich sonst nicht 
auf, aber das ist eine Unverschämtheit.) 

Vizepräsidentin Hitzing: 

Jetzt hat sich Abgeordneter Recknagel zu Wort ge
meldet. 

Abgeordneter Recknagel, FDP: 

Frau Präsidentin, sehr verehrte Damen und Herren! 
Liebe LINKE, Sie haben mal wieder bewiesen, dass 
Sie vom wirklichen Leben wirklich keine Ahnung 
haben. Das zeigt schon der Redebeitrag von eben. 
Da wurde zum einen darauf abgehoben, dass nur 
die Entnahmen einer Personengesellschaft ange
geben werden sollen, und auf der anderen Seite re
den Sie von steuerlichem Einkommen. Das sind 
eben nicht nur die Entnahmen, sondern das sind 
die Gewinne. Also Sie haben das nicht kapiert. 

(Beifall FDP) 

(Unruhe DIE LINKE) 

Sie sprechen in § 42 Ihres Gesetzentwurfs auch 
davon, dass die Annahme von Geld ohne ange
messene Gegenleistung unzulässig ist. Ich frage 
mich, was tun Sie dann Weihnachten oder bei Ih
rem Geburtstag oder bei Ihrem Hochzeitstag, wenn 
Sie möglicherweise dort Zuwendungen bekommen 
ohne angemessene Geldleistung? 

Wo ist denn hier die Abgrenzung? Das ist schlicht 
weltfremd, was Sie da tun. 

(Zwischenruf Abg. Korschewsky, DIE LINKE: 
Aber Sie …) 

(Unruhe DIE LINKE) 

Weihnachtsgeschenke - die Abgrenzung zwischen 
dem, was ein normales Weihnachtsgeschenk ist, 

was Sie von Ihrer Frau oder von einem befreunde
ten Unternehmer bekommen, ist ja manchmal flie
ßend. Aber das lösen Sie hier keineswegs auf. 
Auch die Angabe von Beteiligungen nennen Sie 
hier. Da haben Sie vielleicht vor Augen eine große 
beherrschende Beteiligung an einem großen Unter
nehmen. Beteiligungen sind auch Aktien, die Sie 
zum Zwecke der Geldanlage haben, möglicherwei
se sogar Sie. Da habe ich Sie möglicherweise über
schätzt. Aber es gibt Leute, die haben das. Eine 
Aktienbeteiligung in einem Wert von 10.000 € ist 
durchaus eine bedeutende Interessenverknüpfung. 
Da bin ich einmal gespannt, ob es bei den GRÜ
NEN Leute gibt, die solche Aktien kaufen, jetzt 
noch. 

(Zwischenruf Abg. Siegesmund, BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN: Und wenn, dann ginge es 
Sie nichts an, Herr Recknagel.) 

Bei den Interessenverflechtungen, die Sie hier an
geben, ist eine lange Aufzählung aus der Privatwirt
schaft. Was hier fehlt, sind Mitgliedschaften in Ge
werkschaften. Die geben Sie nicht an. 

(Beifall FDP) 

Die muss man nicht angeben. Da heben Sie mögli
cherweise auf das Arbeitsrecht ab, denn man muss 
ja die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft auch 
nicht offenlegen, insbesondere nicht dem Arbeitge
ber gegenüber. Aber Sie messen hier mit zweierlei 
Maß. 

(Beifall FDP) 

Die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft oder die 
Mitgliedschaft in einem Betriebsrat. Auch den ha
ben Sie hier nicht erwähnt. Sie sprechen von der 
Angabepflicht für die Vertretung fremder Interes
sen. Vertretung fremder Interessen mache ich 
schon, wenn ich mit einer Vollmacht für einen ande
ren irgendetwas mache. Zu einer Versteigerung ge
he zum Beispiel. Wollen Sie das tatsächlich in je
dem Einzelfall aufführen? Das ist Wahnsinn, was 
Sie hier treiben. 

(Beifall FDP) 

Das ist Bespitzelung und nichts anderes kennen wir 
von Ihnen. 

(Unruhe DIE LINKE) 

Auf der anderen Seite das Ziel, was Sie offenbar 
wirklich erreichen wollen, das erreichen Sie noch 
nicht. 

(Zwischenruf Abg. Korschewsky, DIE LINKE: 
Doch.) 

Denn z.B. sollen hier Beteiligungen an Kapitalge
sellschaften offengelegt werden. Naja, dann könnte 
man doch die wesentlichen Beteiligungen, die mög
licherweise Interessenkonflikte darstellen, beispiels
weise in einer Holding zusammenfassen. Mittelbare 
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(Abg. Recknagel) 

Beteiligung haben Sie nämlich hier nicht aufge
schrieben. Ich glaube, Sie wissen überhaupt nicht, 
wovon Sie reden. Das ganze Gesetz zeigt genau 
das. Ich denke, es gehört in die Ablage. Danke 
schön. 

(Beifall FDP) 

Vizepräsidentin Hitzing: 

Danke, Herr Abgeordneter Recknagel. Es liegt mir 
jetzt keine weitere Redeanmeldung vor. Ich sehe 
auch nicht, dass vonseiten des Ministeriums der 
Wunsch besteht. Dann kommen wir zur Abstim
mung. Es wurde die Überweisung an den Justiz-
und Verfassungsausschuss beantragt. Noch einmal 
zur Kenntnisnahme: Es handelt sich hier um das 
Gesetz zur Änderung des Thüringer Abgeordneten
gesetzes und anderer Gesetze mit dem Gesetzent
wurf der Fraktion DIE LINKE und der Drucksachen
nummer 5/5206 in erster Beratung. Wer der Über
weisung an den Justiz- und Verfassungsausschuss 
zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um sein 
Handzeichen. Das sind die Stimmen aus den Frak
tionen FDP, CDU, SPD, DIE LINKE und BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN. Gibt es Gegenstimmen? Es gibt 
3 Gegenstimmen aus der Fraktion der FDP. Gibt es 
Stimmenthaltungen? Die sehe ich nicht. Damit ist 
die Überweisung angenommen und ich schließe 
den Tagesordnungspunkt. 


