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Überprüfung auf Stasi-Mitarbeit bis 2019 möglich

Die Überprüfbarkeit auf eine frühere Stasi-Mitarbeit von Angehörigen des Öffentlichen Dienstes 
wurde bis 2019 verlängert. Die Bundesregierung verlängerte 2011 die Möglichkeit für kommunale 
Vertretungskörperschaften auf Auskunft durch das Ministerium für Staatssicherheit in der 
ehemaligen DDR (BStU). Der zu überprüfende Personenkreis wurde nach §20 (1), Nr.6 des 
Stasiunterlagengesetzes (StUG) wie folgt beschrieben (Auszug)

– In einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis stehende Personen
– Mitglieder kommunaler Vertretungen, kommunale Wahlbeamte sowie ehrenamtliche 

Bürgermeister 
– Beamte, die jederzeit in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden können, und 

Angestellte in entsprechender Funktion 
– Beschäftigte öffentlicher Stellen der Besoldungsgruppe A 9, der Entgeltgruppe E 9 oder 

einer höheren Besoldungs- oder Entgeltgruppe bewerteten Dienstposten

und bezieht sich u.a. auch auf die Tätigkeit für einen ausländischen Nachrichtendienst. 
http://www.gesetze-im-internet.de/stug/__20.html 

Die vorliegende Petition bezieht sich auf ein grundsätzliches Bedürfnis zur Einsichtnahme in die 
Stasi-Unterlagen, die auch nach über 25 Jahren öffentliche Relevanz besitzt. Besonders 
Mandatsträger, kommunale Wahlbeamte und Angehörige des Öffentlichen Dienstes wie Amts- und 
Abteilungsleiter haben eine verantwortungsvolle Position und einen Auftrag im öffentlichen 
Interesse zu handeln, weshalb von ihnen in hohem Maße Integrität und Vertrauenswürdigkeit 
erwartet wird. Sie sollten nicht leichtfertig mit dem Vertrauen der Bürger umgehen und auch nicht 
auf eine persönliche und auch öffentliche Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit 
verzichten, insbesondere gegenüber den Opfern politischer Verfolgungen.

In Leipzig wird die Erinnerungskultur an den Herbst 89 u.a. mit dem Veranstaltungsformat ?
Friedliche Revolution? nach außen hin öffentlichkeitswirksam stilisiert, so sollte Möglichkeiten der 
Transparenz und Aufklärung auch nach innen kultiviert werden. Demzufolge bitte ich den 
Petitionsausschuss um mithilfe den Stadtrat eine Entscheidung und Beschluss darüber zu 
erlauben, um 

1. ein Ersuchen an den BStU zu stellen, um Mandatsträger, kommunale Wahlbeamte und 
Angehörige des Öffentlichen Dienstes wie Amts- und Abteilungsleiter mit ihrer Kenntnis auf 
hauptamtliche oder inoffizielle Mitarbeit für den Staatssicherheitsdienst der DDR gemäß §§ 
19, 20, 21 StUG zu überprüfen,  

2. eine unabhängige Kommission zu bestimmen, die das Überprüfungsverfahren durchführt, 
3. eine Vorgehensweise von Kommission und Plenum sowie für die Rechte derjenigen 

festlegen, zu denen Mitteilungen mit Hinweis auf eine Tätigkeit für die STASI vorgelegt 
werden,

4. das Ergebnis im Aufklärungs- und Informationsinteresse der Öffentlichkeit mitzuteilen
5. und eine geeignete Form der nachhaltigen Integration zu finden.

Diese Form des Aufarbeitungsprozesses unterstützt in besonderer Weise die Erinnerungskultur an 
die Geschehnisse von damals ? die öffentliche Aufklärung versetzt die WählerInnen in die Lage, 
die Entscheidungen der Mandatsträger, kommunalen Wahlbeamten und Angehörige des 
Öffentlichen Dienstes wie Amts- und Abteilungsleiter im Sinne einer freien Willensbildung und 
Transparenz auf eventuelle Verstrickungen zu beurteilen und stärkt die Glaubwürdigkeit politischen 
Handelns.


