Offener Brief an den Oberbürgermeister der Stadt Leipzig, 
Herrn Wolfgang Tiefensee
Leipzig, am 14. Juni 2005
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
 
wie wir erfuhren, soll der Stadtrat der Stadt Leipzig am Mittwoch, dem 15. Juni 2005, über eine Vorlage des Oberbürgermeisters zur Verleihung der Ehrenmedaille der Stadt Leipzig an Herrn Friedrich Magirius abstimmen. 
Und wieder einmal werden unter anderen Begründungen die allgemein bekannten Mythen strapaziert.

Doch eigentlich ist dazu alles schon hinlänglich bekannt:

Schon zur Verleihung des Gustav-Heinemann-Bürgerpreises an Friedrich Magirius im Jahre 1990 wurde ein Transparent mit der Aufschrift entrollt: 
“Superintrigent Magirius - Revolutionsheld nach Sendeschluß".

Als der Superintendent dann 1995 für “besondere Verdienste als Wegbereiter der Revolution" zum Ehrengrenadier der Französischen Ehrenlegion geschlagen werden sollte, wandten sich einige, die einst den kirchlichen Basisgruppen angehört hatten, mit einem Offenen Brief an Friedrich Magirius, worin stand: “Handeln Sie ritterlich und lassen Sie sich nicht für Verdienste zum Ritter schlagen, die die Ihren nicht sind!"
Daraufhin wurde kurzfristig noch die Begründung geändert und “Verdienste um die deutsch-französische Freundschaft” mussten als Begründung dienen. 

Wir lesen in Ihrer Beschlussvorlage für den Stadtrat, Friedrich Magirius sei für seine “Rolle als Moderator des Runden Tisches” zu würdigen, er sei “verantwortlich” gewesen “für die Leipziger Basisgruppen im Synodalausschuss >Frieden und Gerechtigkeit<” und habe “in dieser Eigenschaft die Montagsgebete in der Nikolaikirche mitinitiiert”.

Doch das wirkliche Wirken vor 1989 des vielfach Geehrten ist inzwischen in zahlreichen Veröffentlichungen belegt.

Wir erinnern: Sogar als Moderator des Runden Tisches trat Friedrich Magirius noch für die Beendigung der friedlichen Montagsdemonstrationen ein, hatte sich mit diesem Begehren aber nicht durchsetzen können.

Die Fortsetzung des Friedensgebetes musste gegen Friedrich Magirius erstritten werden, denn er wollte es 1988 unter Missachtung aller demokratischen Spielregeln den Basisgruppen entziehen. Dass ihm dies letztlich nicht gelungen ist, dafür kann man ihn schwerlich ehren.

Wenige Zeitzeugnisse mögen genügen, um an den Ernst der einstigen Lage zu erinnern. 
Im Offenen Brief der vier Leipziger Basisgruppen Arbeitsgruppe Umweltschutz, Arbeitskreis Gerechtigkeit, Arbeitskreis Solidarische Kirche und Initiativgruppe Leben vom 5. 9. 1988 an Landesbischof Dr. Johannes Hempel ist zu lesen: 
“Durch die Art des Umgangs, die Sup. Magirius in dieser Sache als auch in verschiedenen anderen Angelegenheiten der letzten Zeit gezeigt hat, hat er unseren Respekt als kirchenleitende Persönlichkeit, unser Vertrauen auf seine geistliche Kompetenz und unseren Glauben an seine moralische Integrität verloren. Seine Äußerungen vor den Gruppenvertretern widersprachen seinem Auftreten in anderen kirchlichen Gremien. Wir gewinnen den Eindruck, daß Sup. Magirius bewußt Mißverständnisse schafft und Voreingenommenheit bei Pfarrern gegen unsere Arbeit erzeugt, um unser Engagement zu behindern. Wir müssen uns immer wieder die Frage stellen, ob diese Vorgehensweise wirklich einer christlichen Motivation entspringt oder ob Sup. Magirius andere Interessen vertritt. ... Wir sehen uns als Gruppen nun nicht mehr nur von staatlicher, sondern auch von kirchlicher Seite ins Abseits gedrängt."

Auch der katholische Kaplan Hans-Friedel Fischer wandte sich an Friedrich Magirius “aus Trauer und Bestürzung über das Vorgehen im Zusammenhang mit dem Friedensgebet in der Nikolaikirche", weil “ohne Rücksprache mit den beteiligten Gruppen" demokratisch gefasste Beschlüsse eigenmächtig außer Kraft gesetzt worden waren.

Immerhin zeigt die Beschlussvorlage für den Stadtrat eine gewisse Unsicherheit in den aufgestellten Behauptungen: 
“Dabei ist ihm eine überaus schwierige Gratwanderung zwischen Förderung und Unterstützung der Basisgruppen im Synodalausschuss und der Vermittlung zu den staatlichen Organen gelungen. Das trug ihm viel Kritik von allen Seiten ein. Aber letztlich ist Friedrich Magirius eine der Persönlichkeiten, die es vollbracht haben, dass die politische Wende eine friedliche geblieben ist."

Aufgrund der nun wieder belebten Mythen müssen wir erinnern, dass uns leider ernst zu nehmende Kritik an Friedrich Magirius von Seiten des DDR-Staates nicht bekannt ist, ebenso wenig wie die “Förderung und Unterstützung der Basisgruppen". 

Wir bitten Sie, Herr Oberbürgermeister, darum, die Beschlussvorlage der Verwaltung so zu korrigieren, dass nicht wieder eine für die Stadt wie für den zu Ehrenden peinliche Auseinandersetzung anhebt.
Ehre, wem Ehre gebührt, doch für das, was er wirklich vollbracht hat!

Mit freundlichen Grüßen
Die Unterzeichnenden: 

Johannes Fischer (dereinst tätig in der Arbeitsgruppe Menschenrechte) 

Thomas Gerlach (Arbeitskreis Solidarische Kirche)

Carl Jesche (Arbeitskreis Gerechtigkeit)

Oliver Kloss (Arbeitsgruppe Menschenrechte)

Dr. Babette Kohlbach (Arbeitskreis Gerechtigkeit)

Fred Kowasch (Initiativgruppe Leben)

Silke Krasulsky (Arbeitskreis Gerechtigkeit)

Dr. Michael Kunze (Arbeitskreis Gerechtigkeit)

Rainer Müller (Arbeitskreis Solidarische Kirche)

Frank Richter (Arbeitsgruppe Menschenrechte)

Uwe Schwabe (Initiativgruppe Leben)

Frank Wolfgang Sonntag (Arbeitskreis Gerechtigkeit)

