
Köln, am 26. September 2010

Keine Wünsche, sondern Forderungen

Der Bundesverband der Contergangeschädigten widerspricht den 
Aussagen des Grünenthal-Vorstandschefs

Mit Verwunderung liest die Vorsitzende des Bundesverband Contergangeschädigter e.V. die 

Aussagen des Vorstandsvorsitzendem der Firma Grünenthal, Harald F. Stock, in dem 

Interview der Aachener Zeitung vom 24. September 2010. Darin führt Stock zunächst aus, er 

stünde im fortlaufenden Dialog mit den durch das Grünenthal-Medikament Contergan 

mißgebildeten Geschädigten. „Ich weiß nicht, mit wem Herr Stock spricht“, so Margit 

Hudelmaier. „Auf jeden Fall seit fast einem halben Jahr nicht mit den legitimierten Vertretern 

des Verbandes, der die überwiegende Anzahl der etwa 2700 in Deutschland lebenden 

Contergangeschädigten vertritt.“ Tatsächlich fand ein letztes persönliches Gespräch im 

Dezember 2009 statt, es folgte im Januar 2010 eine Vereinbarung, nach der Grünenthal eine 

inhaltliche Stellungsnahme zum Forderungskatalog des Bundesverbandes abgeben sollte. 

Stattdessen wies das Unternehmen die Forderungen jedoch pauschal aus finanziellen 

Gründen zurück und bot seinerseits die Finanzierung einzelner Projekte an, die aus Sicht der 

Firma zur Verbesserung der Lebenssituation der Geschädigten beitragen könnten. Als der 

Bundesverband zur inhaltlichen Ausgestaltung der Projekte Vorschläge vorlegte, wurden 

diese erneut als nicht finanzierbar abgelehnt. „Nun fühlten wir uns veralbert und mißbraucht, 

als Erfüllungsgehilfen von Marketingaktionen der Firma Grünenthal stehen wir nicht zur 

Verfügung, dafür ist das Thema für uns zu ernst. Wir haben daraufhin im Mai 2010 noch 

einmal an die vereinbarte Stellungnahme erinnert und weitere Gespräche von der Vorlage 

eines konkreten und ernsthaft gemeinten Angebots abhängig gemacht“, so Hudelmaier. „Aus 

den Erfahrungen der bislang geführten Gespräche und Schriftwechsel ergibt sich insgesamt 

ganz eindeutig, dass Verantwortungen zwischen der Geschäftsführung und der 

Eigentümerfamilie hin- und hergeschoben werden und damit ‚auf Zeit gespielt‘ wird. Wir sind 

daher nur noch bereit, Verhandlungen mit jenen zu führen, die in dem Unternehmen auch mit 

den nötigen Entscheidungskompetenzen ausgestattet sind“. 

Auf Initiative des Bundesverbandes gab es am 7. Dezember 2007 – 46 Jahre nach 

Marktrücknahme des Medikamentes – den ersten Dialog zwischen Sebastian Wirtz, dem 

damaligen geschäftsführenden Gesellschafter von Grünenthal, und dem erweiterten 

Vorstand des Bundesverbands. Hieraus resultierte eine Zustiftung durch Grünenthal in Höhe 

von 50 Millionen Euro an die Conterganstiftung. Auf öffentliche Ankündigungen von 

Eigentümermitgliedern und Firmenvertretern, sich auch zukünftig der Verantwortung nicht zu 

entziehen, folgten jedoch keinerlei weitere Taten. So gab es seither weder konkrete 



Verhandlungen zu den berechtigten Forderungen des Bundesverbandes noch eine greifbare 

Initiative der Firma Grünenthal. Die Opfer erhalten weiterhin nicht annähernd die Mittel, um 

teure Spezialbehandlungen, behindertengerechte Wohnungen und eine ausreichende 

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu finanzieren. Daran ändern auch die wohlklingenden 

Absichtserklärungen nichts.

„Wenn Herr Stock sagt, dass er richtig liegt, wenn nach einer ausreichend langen Zeit 

Betroffene sagen, dass wir im stetigen Dialog miteinander sind, uns die Wünsche und 

Sorgen der Betroffenen anhören und wir gemeinsame Projekte definiert haben, so kann ich 

das nach dem Verhalten von Grünenthal nur zynisch nennen“, kontert Hudelmaier. „Die 

Führung des Pharmakonzerns versteckt sich hinter der ersten Zahlung und drückt sich nach 

wie vor vor ihrer Verantwortung. Unser Forderungskatalog liegt den Eigentümern und der 

Konzernführung seit langem vor. Dort stehen keine Sorgen oder Wünsche, sondern 

Forderungen, statt weiterer Ankündigung guten Willens sollte Grünenthal endlich damit 

beginnen, den Katalog abzuarbeiten und zu realisieren!“

_____________________________

Für Rückfragen steht zur Verfügung:

Margit Hudelmaier, Erste Vorsitzende Bundesverband Contergangeschädigter e.V. 
Telefon 0731 185-4412

Den Forderungskatalog finden Sie unter: www.contergan.de
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