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»Das ist nur PR-Show und Verhöhnung der Opfer«

Grünenthal-Konzern stiftete Denkmal für Contergan-Geschädigte. Betroffene sehen das

als Affront. Ein Gespräch mit Helga Nuding

Jana Frielinghaus

Helga Nuding ist Mutter eines Contergan-Geschädigten und engagiert sich für Betroffene

Am Freitag ist in Stolberg am Sitz des Pharmakonzerns Grünenthal ein Denkmal für die Opfer der
Contergan-Katastrophe vor über 50 Jahren eingeweiht worden, die Firma hat es finanziert. Mitglieder der
Opferverbände haben vor Ort gegen die Veranstaltung demonstriert. Lehnen Sie ein Denkmal generell ab
oder nur die Begleitumstände?

Die Begleitumstände. Das war eine Veranstaltung mit einigen geladenen Betroffenen, die die Firma und die

Stadt Stolberg zusammen ausgerichtet haben, andere hatten keinen Zutritt. Die Skulptur hat gerade mal 5000

Euro gekostet, eine lächerliche Summe, mit der sich das Unternehmen aus der Verantwortung für die noch etwa

2500 Menschen stehlen will, die durch das Mittel mit schwersten Behinderungen, fehlenden Gliedmaßen und
großen Schmerzen leben müssen. Die haben bis heute keine angemessene Entschädigung erhalten und kommen

finanziell kaum über die Runden.

Bei der Denkmal-Einweihung hat sich der jetzige Geschäftsführer erstmals bei den Opfern entschuldigt. Bis

dahin hatte die Familie Wirtz lediglich von unglücklichen Umständen gesprochen, durch die man in eine
»Tragödie« verstrickt worden sei. Dabei sind die Eigentümer durch das Geschäft mit dem Contergan und bzw.

mit dem Wirkstoff Thalidomid von Millionären zu Milliardären geworden.

Das von Grünenthal produzierte Schlafmittel Contergan kam in der Bundesrepublik 1957 auf den Markt und
wurde damals auch häufig Schwangeren verschrieben, die nach der Einnahme Tausende Kinder mit
schweren Behinderungen zur Welt brachten. Wieviele Kinder waren betroffen?

Im November 1961 wurde das Mittel aus dem Handel genommen. Bis dahin waren etwa 10000 schwer behinderte

Kinder geboren worden, häufig ohne Arme und/oder Beine, bei vielen fehlten Organe. Rund 5000 starben noch
vor ihrem ersten Geburtstag. Heute leben noch rund 2500 Betroffene.

In welcher Form hat sich Grünenthal bisher um die Überlebenden gekümmert?

Es gab von 1968 bis 1970 einen Prozeß in Alsdorf bei Aachen gegen neun leitende Mitarbeiter der Firma, die

damals 20 Anwälte beschäftigte, die zum Beispiel versuchten, als Ursachen für die Behinderungen etwa Alkohol-

oder Tabakkonsum von Müttern darzustellen.

Das Verfahren wurde dann 1970 wegen »geringfügiger Schuld« eingestellt. Die Eigentümerfamilie Wirtz
verpflichtete sich aber in einem Vergleich, 100 Millionen D-Mark an die Betroffenen zu zahlen, sozusagen als

Ausdruck von Mitgefühl und gutem Willen, aber eben nicht aus einem Eingständnis der Schuld. 1972 wurde dann

die Stiftung »Hilfswerk für behinderte Kinder« gegründet, aus der auch andere Behinderte, die nicht durch
Contergan geschädigt waren, Gelder bekommen konnte. Erst später wurde sie dann in »Conterganstiftung«

umbenannt. In die zahlten Grünenthal und der Bund jeweils 100 Millionen D-Mark ein.

2008 sind mein Sohn und ich und zwei weitere aktive Betroffene gegen eine Änderung des

Conterganstiftungsgesetzes in den Hungerstreik getreten, die viele Betroffene von Zahlungen ausgeschlossen

hätten und weitere Verbesserungen verhindert hätten. Tatsächlich wurde dann eine Gesetzesnovelle
verabschiedet, die eine Verdopplung der Conterganrenten vorsah. Grünenthal hat dann 2009 noch einmal 50

Millionen Euro in die Stiftung eingezahlt.

Was fordern die Betroffenen noch von der Firma?
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Unbedingt müßte sie ihre Versorgung im Alter absichern – und alle durch die Behinderungen bedingten Kosten

für Helfer, Pflegekräfte, Materialien, orthopädische Schuhe etc. übernehmen. Die Mittel, die die Betroffenen
z.B. über das Pflegegesetz und das Bundesversorgungsgesetz bekommen, reichen nicht einmal zur Deckung der

laufenden Kosten aus, geschweige denn für eine angemessene Altersvorsorge.

Im Rahmen einer Entschädigungsklage gegen einen Lizenznehmer in Australien wurden neue Beweise
vorgelegt. Danach hat die Firmenleitung in Deutschland schon 1960 genau gewußt, welch verheerende
Wirkungen das Mittel hat. Sie hat es aber erst 1961 vom Markt genommen. Hat sich infolge dieser
Erkenntnisse die rechtliche Position der Betroffenen in Deutschland gegenüber Grünenthal verbessert?

Wohl eher nicht. In Australien haben die Kläger ja mehrere Millionen Dollar Entschädigung bekommen, aber in
Deutschland sind die Fälle angeblich verjährt.
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