
 

 

              CHRISTIAN STÜRMER  

                 Mitglied im Stiftungsrat der Conterganstiftung 

73760 Ostfildern 

Weiherhagstr. 6 

Mobil: 017670967290  

Email: law@stuermerweb.de  

 

29.10.2022 

 

An den Vorsitzenden, bzw. seine Stellvertreterin, 

des Stiftungsrates der Conterganstiftung  

- Herrn Christoph Linzbach, bzw. Frau Annette Maltry  - 

c/o BMFSFJ 

 

Berlin 

 

 

Beschlussvorlage 

 

zur vom Stiftungsrat beauftragten Expertise „ CONTERGAN Expertise zur historischen Auf-

arbeitung der Arbeit der Conterganstiftung“ 

 

I. Ich beantrage, dass der Stiftungsrat beschließen möge: 

1.) Die Expertise  „CONTERGAN Expertise zur historischen Aufarbeitung der Arbeit der 

Conterganstiftung  für behinderte Menschen“ wird abgenommen; 

2.) hilfsweise: der Stiftungsrat setzt am 23.11.2022 nach der Stiftungsratssitzung als Bei-

rat, im Format von dessen Mitgliedern, fort. 

 

II. Ich bitte vor der der Stiftungsratssitzung am 23.11.2022 um Beantwortung folgender 

Fragen: 

 

Gab es schriftliche Beanstandungen in Bezug auf eine Nichterfüllung der Leistungs-

beschreibung, ggf. wird um Übersendung der entsprechenden Unterlagen gebeten. 
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Sachverhalt: 

 

Der Stiftungsrat hat vor langer Zeit eine Expertise  „CONTERGAN Expertise zur historischen 

Aufarbeitung der Arbeit der Conterganstiftung  für behinderte Menschen“ in Auftrag gegeben. 

Hierzu hat er ein „Begleitgremium“ ins Leben gerufen und beauftragt.  

Damit ist klar, dass alleine der Stiftungsrat, bzw. sein vorgeschaltetes Begleitgremium für 

inhaltliche Fragen zuständig war und ist.  

Die Expertise wurde im Juli 2022 dem Begleitgremium übersandt. Frau Dr. Kürschner rief in 

der Folge den Unterzeichner an und erklärte, dass die anderen Ministerien sie benachrichtigt 

hätten, dass diese noch bis Oktober 2022 Zeit zum Lesen benötigten, weshalb man dies 

zwingend abwarten müsse. 

Zugleich nahm man - und zwar am Stiftungsrat, Begleitgremium und den Betroffenenvertre-

tern vorbei - unter Beteiligung von Frau Dr. Kürschner, Kontakt mit den Gutachtern auf, dis-

kutierte Inhalte und regte zumindest Veränderungen an. 

Mit Email vom 25.10.2022 teilte die stellvertretende Stiftungsratsvorsitzende mit, dass die  

Conterganstiftung die Universität Heidelberg gebeten habe, „Nachbesserungen an dem vor-

gelegten Entwurf der Studie vorzunehmen, da der Entwurf bislang nicht alle Kriterien der 

Leistungsbeschreibung erfüllt.“ 

Der Expertise kommt gerade im Jubiläumsjahr der Stiftung einer außerordentlichen Bedeu-

tung zu. Sie ist extra Auftrag gegeben worden, um in diesem Jubiläumsjahr vorgestellt zu 

werden. Es ist nicht einsehbar, warum dies nicht erfolgen sollte und es ist umso mehr ver-

ständlich und schlicht inakzeptabel, dass der Beirat komplett außen vor gelassen und be-

schlusswidrig an ihm vorbei agiert wird. 

 

gez. 

Christian Stürmer 

 


