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Stellungnahme Rainer Eppelmann, ehrenamtlicher Vorstandsvorsitzender der 8undesstiftung 

zur Aufarbeitung der SEO-Oiktatur,zum Gesetzentwurf der Fraktion der CO0(Oruoksaohe 6/37) 

sowie zum Änderungsantrag der Fraktionen OIE i^l^KE, der SFO und 8Ö^O^IS90/OIE 

GRÜr^E^(Vorlage6/6z^ 

-Viertes Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Oberprüfung von Abgeordneten 

A^Vorbemerkunoen 

Auch z5^iahre nach der Friedlichen Revolution und Oeutschen Einheit müssen das Unrecht der SEO^ 

Oiktatur sowie die Täter und Onterstützer klar benannt werden dürfen. Oas Wissen, wie die OOR 

funktionierte und wer an den Strukturen der Macht beteiligt war,stellt die Grundlage für einen 

funktionierenden Aufarbeitungsprozess dar. 

i^loch heute werden tausende Rehabilitierungsanträge nach den SEO^Unrechtsbereinigungsgesetzen 

bei den entsprechenden Rehabilitierungsstellen gestellt. Bürgerinnen und Oürger haben auch über 

ihre persönlichen C^ch ich ten hinaus großes Interesse an einer umfassenden Aufarbeitung der 

zweiten Oiktatur auf deutschem Ooden. 

Vor diesem Hintergrund gilt auch für die gewählten Volksvertreter in unseren Parlamenten, sich ihrer 

Vergangenheit zu stellen. Wählern sollte bewusst sein, wem sie ihre Stimme und damit ihr Vertrauen 

geben. Sie sollten diese Entscheidung sehr bewusst auch in Kenntnis einer möglichen Verstrickung in 

das Regime treffen bzw. überdenken können. An Abgeordnete werden schließlich zu Recht sehr hohe 

Erwartungen in Jedweder Hinsicht gestellt. 

Oas Anliegen in Thüringen, die Oberprüfung von Abgeordneten über die sechste Wahlperiode hinaus 

zu verlängern, wird daher durch mich begrüßt. Auch wenn zum Zeitpunkt des In-Kraft-tretens dieser 

Regelung dann 80 ^ahre seit der Friedlichen Revolution vergangen sein werden, bin ich überzeugt, 

dass diejenigen, die als Volksvertreter öffentliche Aufgaben wahrnehmen, gerade in Fragen einer 

möglichen Verstrickung in die Machenschaften der OOR C^beimpolizei als wichtigstem 

Repressionsinstrument der OOR-Oiktatur,transparent sein sollten. 

E^rar^enkataloo 

I^Wie bewerten Sie die Verlängerung des Thüringer Abgeordnetenüberprüfungsgesetzes für 

die gesamte7.Wahlperiode (voraussichtlich Herbst 2019bis derbst 2024-) vor allem mit 8liok 

a^f den gesellschaftlichen Bedarf ^nd das Verfassungsprinzip der Verhältnismäßigkeit^ 

Heitel. von7 
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Aus Sicht der vielen Opfer der SEO^Diktatur sind Oberprüfungen von im öffentlichen Oienst 

Beschäftigten sowie der Abgeordneten in den Parlamenten moralisch unabdingbar.Regelmäßige 

Medienberichte verdeutlichen,dass in derGftentlichkeit der Omgang mit der DOR^Vergangenheit 

weiterhin lebhaft diskutiert wird. Immer wieder tauchen neue Informationen und Funde in den 

Onterlagen des MfS auf. Durch den BStO werden neue Akten erschlossen oder rekonstruiert, so dass 

auch künftig noch weitere Informationen hinzukommen werden. Insbesondere in den noch nicht 

zusammengesetzten Akten des BStO der Frojektgruppe Manuelle Rekonstruktion zerrissener Stasia 

Onterlagen werden weitere Informationen vermutet. Jährlich stellen tausende Opfer der SED^Diktatur 

weiterhin Anträge auf Rehabilitierung nach den SEO-Onrechtsbereinigungsgesetzen. Die Forderung 

nach einer Entfristung der SED^Linrechtsbereinigungsgesetze bekommt immer stärkere Zustimmung, 

da man Fragen von Rehabilitierung und Wiedergutmachung ebenso wenig an starre Fristen knüpfen 

sollte wie die Frage derTransparenz im Hinblick auf mögliche Stasi^Mitarbeit von Volksvertretern, 

nichts anderes kann tür die Überprüfung von Abgeordneten gelten; auch diese sollte vor dem 

Hintergrund, dass der Aufarbeitungsprozess noch im vollen Gange ist, nicht aufgrund von ^eitabiauf 

bzw. Fristen entfallen. Oie erforderliche breite gesellschaftliche Debatte droht mithin durch starre 

Fristen verkürzt zu werden, z^umai Abgeordnete eine Vorbildfunktion wahrzunehmen haben und sich 

schon deshalb ihrer Vergangenheit stellen sollten. Legt man die geltenden Oberprüfungsregelungen 

zu Grunde, so würden diejüngsten zu Oberprüfenden mitJahrgang 1972 Indern.Legislatur Ende 

vierzig/Anfang fünfzig sein. 

pudern sind keine rechtlichen Gründe ersichtlich, die gegen eine Fortführung der Oberprüfung von 

Abgeordneten sprechen. Da das bewährte Prinzip die Bewertung des jeweiligen Einzelfalls ist, ist dem 

GrundsatzderVerhältnismäßigkeitentsprochen. Das Bundesverfassungsgericht hat1997 

entschieden (BVerfG,Orteii vom 08.Jul i 1997^1BvR1984 /98 - , j u r i s ) , dass ehemalige 

hauptamtliche und inoffizielle Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit der 0 0 

nicht die Voraussetzungen für den öffentlichen Oienst erfüllen; allerdings seien die Umstände in jedem 

Einzelfall zu berücksichtigen. Ond im Hinblick auf die Oberprüfung von Abgeordneten des Thüringer 

Landtags stellte der Thüringer Verfassungsgerichtshof zuletzt 2009 fest (ThürVertGH, Orteil vom 01. 

Juli 2009^88/08^ , ju r is ) ,dass das Vertrauen des Volkes in seine Vertretung gefährdet sei ,wenn ihr 

Abgeordnete angehören,dieden totalitären Machtapparatder DDR in rechtsstaatswidrigerWeise 

unterstützt haben. Es besteht ein erhebliches öffentliches Interesse daran, eine Verstrickung von 

Mandatsträgern in das Bespitzelungssvstem der DDR aufzuklären, insoweit stellten der Thüringer 

Vertassungsgerichtshof und das Bundesverfassungsgericht mehrfach fest, dass Farlamentarier auf 

einefrühereTätigkeitfürdasMfS/Afr^Süberprüftwerden dürfen (ThürVertGH,Orteil vom 01.Jul i 2009 

^88/08-, jur is;ThürVerfGH,Ortei l vom 17.0ktober1997^18/95- jur is ;ThürVerfGH,Orte i l vom 25. 

Mai 2000^2/99^ , ju r is ; BVerfG,Beschluss vom ^1 .Ma i 1 9 9 8 ^ 2 B v E 1 / 9 5 ^ , B V e r f G E 9^,851 (888); 

B V e r f G , O r t e i l v o m 2 0 . J u l i 1 9 9 8 ^ 2 B v E ^ / 9 8 - , B V e r f G E 99, 19(82); ebenso: 

Landesverfassungsgericht Mecklenburg-Vorpommern,Orteil v o m 1 1 . J u l i 1 9 9 8 ^ L V e r f G 1/98 , 

LVerfGE 5, 208 (228); i^iedersächsischer Staatsgerichtshof, Rechtsgutachten vom 18. Dezember 

1 9 9 8 ^ S t G H 1 / 9 8 , r ^ d s S t G H E 8 , 1 0 4 f f ) 
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Oiese Rechtsprechung hat weiterhin Bestand. Ourch neu erschlossene 5tasi-Unterlagen werden noch 

heute immerwieder neue Sachverhalte und strukturen aufgedeckt. Oer Aufarbeitungsprozess ist25 

Jahre nach der Friedlichen Revolution und Oeutschen Einheit noch in vollem Gang. Oie fortlaufenden 

sowie neu gewonnenen Erkenntnisse aus den Ünterlagen des Staatssicherheitsdienstes sind insoweit 

für die Abgeordnetenüberprüfung aktueller denn je. Gerade in der Fläche, also in den Ländern und 

Kommunen, bedarf es noch mehr Anstrengungen für eine umfassende Aufarbeitung. Oie Fortführung 

der Abgeordnetenüberprüfung ist daher wichtig,denn sie führt zu mehr Offenheit undTransparenz 

des Parlaments und im Omgang mit der Vergangenheit. 

2a) Wie ist derVerzlohtaufeine öffentliche Feststellung derWertung,,parlamentsunwürdig^ zu 

bewertend 

Es obliegt der Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers festzulegen, inwieweit gesetzliche 

Bestimmungen bzw.Verfahren geschaffen bzw.beibehaiten werden, unter welchen Voraussetzungen 

Abgeordnete als „parlamentswürdig^ anzusehen sind. Oer Thüringer Verfassungsgerichtshof 

(ThürVerfGH,ürteil vom Ot.Jul i 2009^88/08- , ju r is )sowie das Bundesverfassungsgericht (BVerfGE 

94 ,85 t ,887) haben in Bezug auf eine frühere Tätigkeit für das Mf5/Afr^lS und eine damit im 

Zusammenhang stehende Bezeichnung als „parlamentsunwürdig^ keine rechtlichen Bedenken geltend 

gemacht. Oa es ohnehin in jedem Fall eine Einzelfailprüfung geben würde, wäre die Klassifizierung als 

„parlamentsunwürdig^ ohnehin nur nach dieser Prüfung und nach geregelten Kriterien anzuwenden. 

Wie in einem Rechtsstaat üblich hat die jeweilige Person das Recht auf eine Anhörung und eigene 

Stellungnahme zu etwaigen Vorwürfen. Ein möglicher Verzicht auf eine solche Benennung würde eine 

Bagatellisierung und Verharmlosung von ehemaligenTätern und Verantwortlichen für das Unrecht in 

der 8 E 0 0iktatur darstellen. Unrecht sowie Fehlverhalten müssen weiterhin beim tarnen genannt und 

entsprechend bewertet werden dürfen. Vor diesem Hintergrund ist das Uberprüfungsverfahren der 

Abgeordneten sowie die Benennung als „parlamentsunwürdig^ weiterhin sinnvoll. 

2b)lnwiefern ist die Feststellung der sogenannten Parlamentsunwürdigkeit, wie im bisherigen 

Thüringer Abgeordnetengesetz enthalten, ein probates mittel der Gesohiohtsaufarbeitung7 

Wenn nein, was schlagen Sie diesbezüglich vor7 

Oie Feststellung einer Parlamentswürdig oder ^unwürdigkeit dient erst einmal nur dazu, individuelles 

Fehlverhalten nach den vom Parlament festgelegten Regeln kenntlich zu machen und persönliche 

Verstrickungen von Abgeordneten offenzuiegen und festzustellen. Oas Überprüfungsverfahren der 

Abgeordneten und eine sich daraus ergebende mögliche Feststellung als „parlamentsunwürdig^ 

stellen einen Aufarbeitungsprozess im Parlament dar und dienen einem offenen sowie transparenten 

Umgang mit der Vergangenheit. Ebenso wie Überprüfungen für Spitzenpositionen im Öffentlichen 

Oienst erfolgen, bedarf es auch im Parlament weiterhin einer Auseinandersetzung mit der eigenen 

Geschichte. Oie Aufgabe, des sich in der Vergangenheit bewährten Überprüfungsverfahrens, würde 
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ein R ü c k s c h e i n e 

aufgefasst werden. Gerade in einem Bundesland, in dem die Partei Oie Linke den Regierungschef 

stellt, sollte besonders umsichtig mit der Aufarbeitung der SEO^Oiktatur umgegangen werden. Oiese 

Oberprüfungsverfahren steilen jedoch nur die Frage nach einer möglichen persönlichen Verstrickung 

einzelner Abgeordneter.Hier sollte nach demTransparenzprinzip deutlich werden,wer Onabhängig 

davon gilt es Geschichte auf vielfältige Weise aufzuarbeiten: Ourch eine Verankerung dieser Themen 

in Forschung und Lehre an den Oniversitäten,alsThema in Schule und Onterricht aber auch durch die 

Onterstützung vielfältiger Gedenkstätten, Erinnerungsorte und Initiativen. 

8a) gesteht aus Ihrer Sicht die Notwendigkeit für eine erneute Oberprüfung von Abgeordneten, 

die in einer früheren Legislaturperiode bereits überprüftworden sind, auch dann, wenn es 

keine neuen Erkenntnisse oder Anhaltspunkte dafür gibt, dass ein geändertes Votum des 

Oberprüfungsgremiums zustande kommen könnten 

Fine Oberprüfung von Abgeordneten sollte jederzeit rechtlich möglich sein. Oies dient dem Vertrauen 

der Bevölkerung in die gewählten Abgeordneten. Mögliche Schatten der Vergangenheit dürfen keine 

Auswirkungen auf die Gegenwart haben. Fine Einschränkung der Oberprüfungsmöglichkeit egal 

welcher Ar t - lässt Zweifel an einer umfassenden Aufarbeitung undWahrheitsfindung aufkommen. 

Î ieue oder auch wiederholte Oberprüfungen sollten, auch wenn bereits mehrfach überprüft wurde, 

daher uneingeschränkt möglich sein. Auch ohne Vorliegen von „neuen Anhaltspunkten" sollte eine 

Oberprüfung mithin unkompliziert möglich sein. Oies dient einem offenen und transparenten Umgang 

mit der eigenen Vergangenheit gegenüber der Bevölkerung. Vor allem vor dem Hintergrund, dass 

auch weiterhin vorvernichtete Akten des MfS rekonstruiert werden, ist eine wiederholte Oberprüfung 

sinnvoll. 

8b)Sollte der begriff der „neue Anhaltspunkten noch weiter präzisiertwerden7 

Eine Oberprüfung von Abgeordneten sollte klar geregelt sein und jederzeit und unabhängig vom 

Vorliegen spezieller Voraussetzungen oder „Anhaltspunkte" rechtlich möglich sein. Welche 

„Anhaltspunkte" sollten das denn sein, die eine neue Oberprüfung erforderlich machend Oas wären in 

der Regel Gerüchte, die bereits im Entstehen dazu beitragen würden, den Ruf von Personen, die nicht 

verstrickt waren, nachhaltig zu beschädigen. Zudem würde jedwede Einschränkung der 

Oberprüfungsmöglichkeit-egal welcher Ar t - lässt Zweifel an einer umfassenden Aufarbeitung und 

Wahrheitsfindung aufkommen. Oa unklar ist, was „neue Anhaltspunkte" sein könnten, wird angesichts 

der schwammigen Formulierung dafür plädiert, dass Abgeordnete weiterhin überprüft werden sollten. 

4) Wie istzu bewerten,dass erst mit Wirkung für die fünfte Wahlperiode ausdrücklich die 

Oberprüfung naoh einer Tätigkeit beider Abtei lungKl ins Gesetz aufgenommen wurden 
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Besser spät als nie. 

5) In weloherWeise sind die Zusammenhänge mit dem Stasi-Ünterlagengesetz des Bundes bei 

Fragen der Abgeordnetenüberprüfung in Thüringen tatsächlich wie rechtlich zu 

berücksichtigend 

Im Rahmen der Überprüfungsverfahren der Abgeordneten sind die Unterlagen des MfS zu nutzen. Oie 

Verwendung der Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes ist durch das Stasi^Unterlagen^Gesetz 

(StUG)geregelt. Illach d e n ^ 1 9 f f S t ü G teilt der BStLi aus den Unterlagen des MfS der ersuchenden 

Stelle mit, ob überhaupt und wenn ja, inwieweit Personen, bzw. im Fall der Abgeordnetenüberprüfung 

Abgeordnete, für das MfS tätig waren. Tatsächlich wie rechtlich sind die Regelungen des Stasi-

Linterlagengesetzes daher bei der Überprüfung der Abgeordneten zu beachten.Unabhängig von der 

derzeit diskutierten Zukunft der bestehenden Stasi-Unterlagenbehörde wird es jedoch auch nach 20t9 

den Zugang zu den Unterlagen und die Möglichkeit der Überprüfung geben. Es besteht Konsens 

darüber,dass bestehende Einsichtsmöglichkeiten nicht eingeschränkt werden. 

8a) Welche grundsätzlichen Änderungsbedarfe bezogen auf das Gesetz zur Überprüfung der 

Abgeordneten des Thüringer Landtages auf eine hauptamtliche oder inoffizielle 

Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Staatsioherheit oder dem Amt für nationale 

Sicherheit sehen Sie7 

Oas Gesetz zur Überprüfung der Abgeordneten des Thüringer Landtages hat sich in den vergangenen 

Jahren bewährt. Oer Thüringer Verfassungsgerichtshof hat zuletzt 2009 die Rechtmäßigkeit des 

Gesetzes zur Überprüfung der Abgeordneten des Thüringer Landtages auf eine hauptamtliche oder 

inoffizielle Zusammenarbeitmit dem 

^88/08- , ju r is ) .Vor dem Hintergrund des zeitlichen Auslaufens der Überprüfungsmöglichkeit von 

Abgeordneten ist eine weitere Verlängerung zu empfehlen, um das Vertrauen der Bevölkerung in ihre 

Abgeordneten zu gewährleisten. 

^8Thür inger Gesetzes zur Überprüfung von Abgeordneten wurde im Jahr 2000 durch Entscheidung 

des ThüringerVerfassungsgerichtshofes für nichtig erklärt (ThürVfGH,Urteiivom 25. Mai 2 0 0 0 ^ 2 / 9 9 

-, juris)und kann damit im Gesetz gestrichen werden; die Fußnotenregelung erübrigt sich damit. 

8b)Welohe Erwartungen haben Sie 25 Jahre naoh der Friedlichen Revolution an ein 

zeitgemäßes Abgeordnetenüberprüfungsgesetz, das Erinnerung wachhält, Verantwortung beim 

tarnen nennt und Aufarbeitung umfassend gewährleistete 

OasThüringer Gesetz zur Überprüfung der Abgeordneten bildet eine solide Grundlage an ein 

Abgeordnetenüberprüfungsgesetz. Oabei kommt der Überprüfungsmöglichkeit und der Benennung 

vonTätern oder Verantwortlichen der SEO^Oiktatur eine besondere Bedeutung zu.Machtstrukturen 
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und Funktionsweisen werden erst mit der Offenlegung von konkret Beteiligten deutlich und erkennbar. 

Gerade vor dem Hintergrund, dass ein Schönreden und eine Verklärung der SED^Diktatur noch immer 

bemerkbar sind, muss ein offener und transparenter Omgang mit der Vergangenheit erfolgen. Dabei 

kann und muss das Parlament diesen offenen Omgang mit der Geschichte und der Aufarbeitung 

vorleben. Eine Einengung oder gar Aufhebung der Abgeordnetenüberprüfung wäre das falsche 

Signal. 

8c) Inwiefern genügen Regelungen zur öffentlichen Offenlegung der Biographie der 

Wahlbewerber/innen und Abgeordneten den gesellschaftspolitischen und parlamentarischen 

Anforderungen^ 

Oas in Thüringen geregelte Abgeordnetenüberprüfungsverfahren ist ein bewährtes und bekanntes 

sowie rechtmäßiges Mittel, das einen offenen und transparenten Umgang mit der Vergangenheit der 

gewählten Abgeordneten gegenüber der Bevölkerung bildet. Ein solches Verfahren ist eingeführt und 

wirkt als eigenes Instrument der Vertrauensbildung für denThüringer Landtag.Darüber hinaus können 

für einen umfassenden Aufarbeitungsprozess aber auch weitere Maßnahmen hilfreich sein. Eine 

zusätzliche Offenlegung der Biographien allerWahlbewerber und Wahlbewerberinnen noch vor der 

Wahl kann eine solche zu begrüßende weitere Möglichkeit sein. Sie bietet bereits im Vorfeld der Wahl 

der Bevölkerung eine erste Oberprüfungsmöglichkeit an und stellt eine spätere Wahlentscheidung auf 

breitere Grundlagen. Insofern könnte überlegt werden, dass Bewerber für ein Mandat, die vor1972 

geboren wurden, eine Überprüfung auf MfS Tätigkeit bereits mit ihrer Bewerbung vorlegen. 

8d) Wie ist-auohunterverfassungsreohtliohenGesiohtspunkten^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 wurden 

Illach dem Gesetz zur Abgeordnetenüberprüfung besteht ein Anspruch darauf, dass Abgeordnete des 

Thüringer Landtages auf eine hauptamtliche oder inoffizielle Mitarbeit beim MfS oder Afl^lS oder als 

inoffizieller Mitarbeiter des Arbei tsgebietes lder Kriminalpolizei der Volkspolizei überprüft werden, 

natürlich wäre es aber ebenso zu begrüßen, wenn noch stärker auch die S E D und ihre unmittelbaren 

Machtstrukturen beleuchtet und dieser Bereich näher untersucht werden würde. Das Versäumnis, 

nicht von Beginn an über das MfS hinaus die weiteren Machtstrukturen der DDR in Blick genommen 

zu haben, ist zu bedauern. Vor diesem Hintergrund wäre eine breite Diskussion im Hinblick auf eine 

umfassende Oberprüfung von Abgeordneten im Hinblick auf deren Verstrickungen in den 

Machtbereich der SED-Diktatur von Beginn an zu begrüßen. Da die S E D jedoch als Fartei nicht 

verboten worden ist, sind dem Grenzen gesetzt. Hinzu kommt, dass im Linterschied zu den Stasi 

Onterlagen die Linterlagen und Karteien zu S E D Mitgiiedschaft und Funktionen noch t99ü vernichtet 

wurden. Also ein Oberprüfungsinstrument in diesem Fall gar nicht zur Verfügung steht. Ein weiterer 

Onterschied besteht darin, dass Funktionen im S E D Machtapparat für jeden ersichtlich und 
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offenkundig waren. Im Linterschied dazu erfolgte die Zusammenarbeit mit dem MfS heimlich und 

konspirativ. 

Oem Parlament als Gesetzgeber steht es aber zu, etwaige Versäumnisse in der Vergangenheit 

aufzuheben und für die Zukunft abzustellen. Oieser hat eine Einschätzungsprärogative, wie er 

Regelungen zur Abgeordnetenüberprüfung ausgestaltet. Oabei ist der Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit zu beachten. 

Oie Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SEO^Oiktatur begrüßt es und arbeitet seit ihrer Gründung 

genau in dieser Richtung, wenn nicht nur das MfS, sondern weit stärker auch die Machtstrukturen der 

S E O selbst in Blick genommen und individuelles Fehiverhalten in diesem Bereich untersucht wird. Es 

hat sich inzwischen gezeigt, dass eine zu starke Einengung auf das MfS ein Problem in der 

Aufarbeitung der OOR darstellt. 

8e)Weiohe Formen der Aufarbeitung wären darüber hinaus sinnvolle 

25 Jahre nach der Friedlichen Revolution in der OOR und der Wiedervereinigung ist mittlerweile eine 

ganze Generation aufgewachsen, die keine eigenen Erfahrungen mit der SEO^Oiktatur gemacht hat. 

Oas Wissen über die SEO^Oiktatur unter Jugendlichen ist begrenzt. Lim die Linterschiede zwischen 

Oiktatur und Oemokratie zu begreifen, bedarf es daher insbesondere in Schulen einer 

Auseinandersetzung auch mit der zweiten deutschen Oiktatur.Eine Aufnahme der Geschichte der 

OOR sowie der OeutschenTeilung in den Lehrplan der Schulen sind daher ebenso wie die 

Veranstaltung von entsprechenden Schulprojekten zu begrüßen. Gerade zentrale Gedenktage wie der 

17.Juni oder der 09.November bieten für Schulen die Möglichkeiten,sich demThema anzunehmen. 

Oarüber hinaus sind private Initiativen und Projekte sowie die Gedenkstätten, die sich in Thüringen der 

Aufarbeitung der SEO-Oiktaturwidmen,nachhaltig zu unterstützen.Ebenso wichtig ist, dass man den 

Gpfern eine Form oder einen Platz schafft bzw. erhält und ihnen Anerkennung sowie Verständnis für 

erlittenes Unrecht und Leid zukommen lässt. 
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