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Ihre Grußworte zum Thema Contergan/Conterganstiftung 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

Sehr geehrte Frau Bundesministerin Lisa Paus! 

 

Wir, der Vereinsrat des Contergannetzwerkes Deutschland e.V. und ich, Christian Stürmer als 

Betroffenenvertreter im Stiftungsrat der Conterganstiftung, kommen mit diesem gemeinsamen 

Schreiben auf Ihr Grußwort zum Fest der Begegnung der Conterganstiftung vom 03.09.2022 

zurück: https://contergan-infoportal.de/fileadmin/user_upload/documents/Aktuelle_Meldung/Schriftliches_Grusswort_Ministerin_Jubila__umsveranstaltung_Conterganstiftung.pdf . 

 

Die folgenden Ausführungen machen wir insbesondere, da wir von der Absicht wissen, dass 

noch ein weiteres Grußwort zum 50 Jahrestag der Conterganstiftung von Ihnen zeitnah auf die 

Homepage des BMFSFJ gestellt werden soll und bitten insofern um Berücksichtigung: 

 

Wenn Sie im Grußwort gegenüber der Conterganstiftung ausführen, dass der Staat „seiner 

Verantwortung über all die Jahre gerecht geworden“ sei, so ist das, wie nachfolgend 

aufgeführt wird, historisch leider völlig unrichtig. Solche Äußerungen relativieren zum einen 

das jahrzehntelange durch Unterversorgung bestandene Leid der Conterganopfer. Zum 

anderen steht diese Aussage in einem kontradiktorischen Gegensatz zu den erfolgten 

Bemühungen des Deutschen Bundestages in den Jahren 2012/2013, insbesondere von vielen 

Abgeordneten, die sich auch öffentlich entschuldigt haben und auch von Bündnis 90/Die 

Grünen, wobei beispielsweise Corinna Rüffer und Markus Kurth zu nennen sind. 
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Zur korrekten Historie: 

Der Staat hat den Contergangeschädigten mit § 23 des Errichtungsgesetzes der Stiftung 

sämtliche Ansprüche der Geschädigten gegen die Firma Grünenthal und Angestellten zum 

Erlöschen gebracht. Hiernach standen die Geschädigten ohne jeden Anspruch gegen die 

Schädiger da und wurden   "mit einem Butterbrot“  - beziffert: mit Maximalrenten von 450 DM 

- zu den Sozialkassen geschickt.  

 Die conterganspezifischen Renten betrugen bis zum 1.7.2008 maximal 545 Euro. Hierbei 

handelte es sich um den Höchstsatz - also für die schwerstgeschädigten Menschen. 

Verantwortungsübernahme sieht anders aus! 

Nachdem diese Missstände im Jahr 2008 nicht nur dem BMFSFJ und dem Deutschen 

Bundestag auffielen, insbesondere, weil es von Seiten der Geschädigten eine Vielzahl von 

Protesten gab, wurden mit dem Ersten Gesetz zur Änderung des Conterganstiftungsgesetzes, 

in einem ersten Schritt, die Renten auf  mtl. 1090 Euro erhöht  (mithin verdoppelt). 

Erst mit dem 3. Conterganstiftungsänderungsgesetz im Jahr 2013, also rd. 41 Jahre nach 

Stiftungsgründung, wurden die Renten auf eine Höhe gestellt, dass die Betroffenen damit 

ein selbstbestimmtes Leben zu führen in der Lage sind.   

Höflich bitte ich Sie, liebe Frau Bundesministerin, dies richtig zu stellen.  

Abschließend gestatten Sie mir folgenden Hinweis, insoweit ich die Annahme zugrunde lege, 

dass das zuständige Fachreferat Ihnen den Entwurf Ihres Grußwortes falsch aufgearbeitet hat: 

 Der Deutsche Bundestag hat in einem geradezu historisch bemerkenswerten Verfahren im 

Jahr 2013 den vorgenannten Paradigmenwechsel vollzogen. Wir Geschädigte sind ganz 

sicherlich sehr auch sehr  dankbar dafür. Es gibt also insoweit nichts mehr durch das BMFSFJ 

zu verstecken oder irgendetwas politisch zu verbrämen, wie dies vielleicht im 

Rechtfertigungszwang vor dem Jahr 2013 als erforderlich erachtet wurde. Kurzum: Vor dem 

Jahr 2013 kam der Staat seiner Verantwortung gegenüber den Conterganopfern nicht nach, 

hiernach aber sehr wohl. Mit einer historisch korrekten Positionierung würde sich das BMFSFJ 

auch nichts vergeben. 
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Wir haben den Eindruck, als sei dies im zuständigen Fachreferat des BMFSFJ noch nicht - 

vollständig – angekommen und wären für entsprechende Initiativen sehr dankbar, so dass 

auch eine durchgreifende Verbesserung in der Zusammenarbeit erreicht werden kann, wovon 

man gegenwärtig bedauerlicherweise immer noch nicht sprechen kann.  

Gerne würden wir auch mit Ihnen ins Gespräch kommen, um Ihnen unsere Anliegen rund um 

das Thema Contergan persönlich vorzutragen. Wenn dies auch in Ihrem Sinne ist, würden wir 

uns über Terminvorschläge sehr freuen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Contergannetzwerk Deutschland e.V.                          Christian Stürmer  

Der Vereinsrat      (Betroffenenvertreter im Stiftungsrat  

der Conterganstiftung) 

                

 Dieses Schreiben ist elektronisch erstellt und daher nicht unterschrieben 

                

  

                

  


