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Bundestag entscheidet über Verlängerung der Stasiüberprüfung bis 2030 und ein
Konzept für die Zukunft der BStU
Der Bundestag wird heute über eine Gesetzesänderung des Stasi-Unterlagen-Gesetzes
entscheiden. Mit der Gesetzesänderung wird die zum 31. Dezember 2019 auslaufende
Regelung zur Überprüfung von bestimmten Personengruppen, die in politisch oder
gesellschaftlich herausgehobener Position tätig sind, auf eine hauptamtliche oder inoffizielle
Tätigkeit für den Staatssicherheitsdienst bis zum 31. Dezember 2030 verlängert.
Darüber hinaus wird über das Konzept des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen und
des Bundesarchivs für die dauerhafte Sicherung der Stasi-Unterlagen durch Überführung des
Stasi-Unterlagen-Archivs in das Bundesarchiv abgestimmt.
Dieses sieht u.a. vor, dass die Stasi-Akten in Zukunft mit einem eigenen Bereich unter dem
Dach des Bundesarchivs stehen sollen. So würden Kompetenzen, Technik und Ressourcen
gebündelt.
Auf dem Gelände der ehemaligen Stasi-Zentrale in Berlin-Lichtenberg soll ein Archivzentrum
zur SED-Diktatur eingerichtet werden. Zudem soll das Archivzentrum Restaurierungs- und
Digitalisierungswerkstätten umfassen, was auch die Rekonstruktion der Schnipsel beinhalten
soll.
Zukünftig soll es pro Bundesland nur noch einen Archivstandort geben. An den bisherigen
zwölf Außenstellen sollen aber weiterhin Informationen, Beratung, Antragstellung und
Akteneinsicht angeboten werden.
Dieter Dombrowski, Bundesvorsitzender der Union der Opferverbände Kommunistischer
Gewaltherrschaft (UOKG):
„Die Verlängerung der Stasiüberprüfung ist eine notwendige und somit auch gute
Entscheidung.“
Dombrowski weiter zum Konzept über die Zukunft der BStU: „Das Konzept ist das Produkt
jahrelanger Verhandlungen. Dadurch werden nun langfristige Planungen, wie die dringend
erforderlichen Erneuerungen der Archive möglich. Daher tragen wir als Vertreter der Opfer
diesen Prozess grundsätzlich mit. Es müssen aber gewisse Bedingungen erfüllt sein. So darf
sich die Akteneinsicht für die Opfer nicht verändern bzw. müsste sich verbessern. Das StasiArchiv muss auch in den Regionen für das öffentliche Bewusstsein deutlich sichtbar bleiben.
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Die geschredderten Akten müssen so schnell wie möglich zusammengesetzt werden. Die
Opferverbände sind bei der Umsetzung des Konzepts mit einzubinden.“
Dombrowski weiter: „Unverzichtbar bleibt uns die Berufung eines Opferbeauftragten durch
den Deutschen Bundestag. Dafür erwarten wir in naher Zukunft konkrete Pläne, die wie von
den Regierungsparteien versprochen mit uns, den Opferverbänden, abgesprochen werden.“
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