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Ein wirksames Lobbyregister für Thüringen – für saubere Politik und
Transparenz
Demokratie lebt vom Vertrauen der Bürger*innen in die Menschen, die sie in Parlamenten und
Institutionen vertreten. Die Entscheidungsprozesse derjenigen, die ein politisches Amt
innehaben oder politische Aufgaben übernehmen, müssen dabei transparent und
nachvollziehbar sein.
Die Skandale der letzten Wochen um die Beschaffung von Masken durch Unionsabgeordnete,
die an die Öffentlichkeit gelangten, scheinen nur die Spitze des Eisbergs zu sein und zeigen
einmal mehr: Korruption in der Politik ist ein strukturelles Problem. Derartige Vorfälle
erschüttern das Vertrauen der Bürger*innen in die Politik und in unser demokratisches System.
Daher setzen wir uns dafür ein, dass bereits dem bösen Schein gekaufter oder beeinflusster
Politik entgegengewirkt wird.
Für saubere Politik und Transparenz haben wir bisher erreicht:
In der letzten Legislatur brachten wir parlamentarische Initiativen auf den Weg, die den
Einfluss von Lobbyist*innen auf die Gesetzgebung transparent machen:
Seit 1. März 2019 ist das Thüringer Gesetz über die Errichtung einer Beteiligtentransparenzdokumentation beim Landtag – Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz - (ThürBeteildokG) in Kraft. Mit den geschaffenen Regelungen zum
„legislativen Fußabdruck“ ist für jede und jeden nachvollziehbar, wer in welcher Weise wie und
in welcher Form Einfluss auf Gesetzgebungsprozesse genommen hat.
Mit dem Dritten Gesetz zur Änderung des Thüringer Ministergesetzes, seit Juli 2018 in
Kraft, wurden Regelungen getroffen, die den sogenannten “Drehtüreffekt“ unterbinden sollen.
Damit kann es ehemaligen Minister*innen für 24 Monate untersagt werden, einer Tätigkeit
nachzugehen, die thematisch im Bereich des Minister*innenamtes liegt.
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Ergänzend fordern wir ein wirksames Lobbyregister für Thüringen:
Wir wollen eine weitere Transparenzoffensive in Form eines verbindlichen Lobbyregisters für
Thüringen auf den Weg bringen, um aufzuzeigen, welche Interessengruppen wie Einfluss auf
die Gesetzgebung nehmen wollen.
Daher fordern wir ergänzend zum Beteiligtentransparenzregister ein verpflichtendes
Lobbyregister, welches Überprüfungs- und Sanktionsmöglichkeiten durch eine unabhängige
Behörde vorsieht. Diese öffentlich zugängliche Datenbank muss Informationen darüber
enthalten, wer eine*n Lobbyist*in beauftragt, welche Ziele damit verfolgt werden und welche
finanziellen Mittel dabei ggf. geflossen sind. Ein entsprechender Gesetzentwurf soll zeitnah in
den Thüringer Landtag eingebracht werden.
Wir Bündnisgrüne finden: Die beste Prophylaxe gegen Korruption und anrüchige
Hinterzimmerpolitik ist Transparenz. Nur so kann Vertrauen in politische
Entscheidungsprozesse und das demokratische System geschaffen werden.

Was wir außerdem erreichen wollen:
Um Korruption von Abgeordneten vorzubeugen, bedarf es weiterer Maßnahmen: So fordern
wir eine Untersagung bezahlter Nebentätigkeiten von Abgeordneten. Davon ausgenommen
sind selbständige Tätigkeiten, die mit der Ausübung des Abgeordnetenmandats nicht in
Verbindung stehen. Ebenso wollen wir, dass Nebeneinkünfte bereits ab dem ersten Euro
offengelegt werden.
Was wir fordern, setzen wir schon lange um: Seit 2009 machen wir als Fraktion öffentlich,
was unsere Abgeordneten monatlich an Diäten und möglichen Zusatzverdiensten erhalten,
welche Mitgliedschaften und welche zusätzlichen kommunalen oder ehrenamtlichen Ämter
sie innehaben.
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