Der Deutsche Bundestag berät
zu
Schutzschirm
für
Conterganopfer

Conterganrenten sollen künftig nicht mehr aberkannt werden
dürfen
(ots)

Ein

erst

Mittwoch
veröffentlichter
Gesetzentwurf
der
Regierungsfraktionen
zu
einem
5.
Conterganstiftungsges
etz wurde bereits am
Donnerstag
vom
Deutschen Bundestag
in erster Lesung
verabschiedet. Diese
besondere Eilbedürftigkeit zeigt, wie wichtig es der Politik
ist, die Conterganopfer zu schützen. Mit diesem Gesetz soll
erreicht werden, dass alle Leistungsbezieher der
Conterganstiftung einen besonderen gesetzlichen Bestandsschutz
für ihre Conterganrenten bekommen.
Was ist passiert? Ein jüngst durch die Stiftung eingeholtes
Rechtsgutachten kam zu dem Ergebnis, dass Leistungen für viele
ausländische Geschädigte keine hinreichende Rechtsgrundlage im

entsprechenden Conterganstiftungsgesetz haben. Deshalb prüfte
die Conterganstiftung pflichtgemäß eine Einstellung der
Leistungen für alle brasilianischen Opfer und forderte diese
zur Stellungnahme auf.
Hierzu
erläutert
Christian
Stürmer,
gewählter
Betroffenenvertreter der Contergangeschädigten und zugleich
Bundesvorsitzender des Contergannetzwerkes Deutschland e.V.:
„Als wir vom Contergannetzwerk davon erfuhren, habe ich die
brasilianischen Geschädigten an die Rechtsanwältin Karin Buder
vermittelt, die sich extrem stark für die dortigen
Geschädigten engagiert hat.“
Weiter führt Stürmer aus: „Nachdem die beiden zuständigen
Fachpolitiker der Regierungsfraktionen im Bundestag, Ursula
Schulte (SPD) und Stephan Pilsinger (CDU/CSU) von dem Problem
erfuhren, haben sie sich spontan dazu entschlossen, ein Gesetz
vorzuschlagen, wonach die Aberkennung von Leistungen für
Conterganopfer
nur
noch
bei
vorsätzlich
unrichtigen/unvollständigen
möglich ist.“

Angaben

bei

Antragsstellung

Weiter sagt der Betroffenenvertreter Stürmer: „Von den
Geschädigten zu verlangen, dem nachzugehen, was damals vor rd.
50 Jahren geschah, als ihre Eltern Leistungen bei der Stiftung
beantragten, ist inakzeptabel.“ Heute sind die Conterganopfer
rund 60 Jahre alt und bereiten sich auf ihren Lebensabend
vor.“ Stürmer: „Der Staat hat gegenüber den Geschädigten nicht
nur eigene Schuld, sondern auch die Haftung der
Schädigungsfirma
Grünenthal
übernommen.“
Der
Verbandsvorsitzende Stürmer abschließend: „Jetzt gibt es
endlich Rechtssicherheit!“ Hier zu den näheren Hintergründen
(wichtig) – bitte hier klicken…..
Contergannetzwerk Deutschland e.V. – Gemeinnütziger Verein

Hintergrund Contergan:

Contergan-Skandal – Wikipedia
Der Contergan-Skandal war einer der aufsehenerregendsten
Arzneimittelskandale in der Bundesrepublik Deutschland und
wurde in den Jahren 1961 und 1962 aufgedeckt.[1]
FIRMA GRÜNENTHAL

Contergan: Das
Contergan löste den größten Arzneimittelskandal der
Bundesrepublik aus: Im November 1961 deckte die “Welt am
Sonntag” die fatale Wirkung des Schlafmittels auf.

Pharmaindustrie: Der Fall Contergan
Jörg Kreuzinger kommt 1961 mit deutlich verkürzten Armen zur
Welt. Seine Mutter hatte während der Schwangerschaft Contergan

genommen. Er hat gelernt, mit diesem Handicap gut zu leben –
vor allem, weil er den Alltag zusammen mit seiner Familie gut
durchorganisiert.

