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Am 31. August hat sich das Unternehmen GRÜNENTHAL
gegenüber den Betroffenen entschuldigt. In einer Rede anlässlich
Spendenkonto
der Einweihung eines Contergan-Denkmals in Stolberg hat
BfS Köln
Geschäftsführer Dr. Harald Stock sein „Bedauern über die Folgen
Konto 70621-00
des Contergan-Skandals“ und sein „tiefes Mitgefühl für die
BLZ 370 205 00
Betroffenen, ihren Müttern und ihren Familien“ zum Ausdruck
gebracht.
Allmendingen, 01.09.2012
Der Bundesverband Contergangeschädigter e. V. begrüßt diese
menschliche Geste als einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung. Jetzt müssen den
guten Worten auch gute Taten folgen. Nur sie entscheiden darüber, ob es das
Verursacher-Unternehmen wirklich ernst meint. Denn angesichts der bisherigen
Erfahrungen mit GRÜNENTHAL bleibt berechtigte Skepsis.
GRÜNENTHAL verändert seine Grundhaltung nicht
So wiederholt Dr. Stock in seiner Rede ein immer wieder gebrachtes, aber bereits längst
widerlegtes Argument. GRÜNENTHAL habe, so Stock, „bei der Entwicklung von
Contergan nach dem damaligen wissenschaftlichen Kenntnisstand gehandelt und allen
Industriestandards für das Testen von neuen Medikamenten entsprochen […], die in den
1950er und 1960er Jahren maßgeblich und anerkannt waren.“ Eine nachgewiesen
falsche Aussage. Tatsächlich haben in den 1950er Jahren bereits Methoden zur
Untersuchung der fruchtschädigenden Wirkung von Medikamenten vorgelegen.
GRÜNENTHAL hat sie nur nicht angewandt. Auch das Landgericht Aachen kommt in
dem Strafverfahren gegen GRÜNENTHAL zu dem Schluss, das Unternehmen habe
wirtschaftliche Interessen über ärztliche Gesichtspunkte gestellt.
Diese nach wie vor unveränderte Grundhaltung spiegelt sich auch in der Begrifflichkeit
der Rede. Das Wort „Entschuldigung“ erscheint lediglich nur ein einziges Mal: im
Zusammenhang mit dem Hinweis, es 50 Jahre verabsäumt zu haben, auf die Betroffenen
zuzugehen. Im Zusammenhang mit der Ursache des Contergan-Skandals fällt das Wort
jedoch nicht. Statt dessen wird hier von „Bedauern“ und „Mitgefühl“ gesprochen. Sicher
kein Zufall.

GRÜNENTHAL entschuldigt – sich selber
Damit entfaltet die jetzt geäußerte Entschuldigung ihren zweiten, versteckten Wortsinn:
Das Unternehmen exkulpiert sich, spricht sich von jeglicher Schuld frei. Business as
usual, die Rede verbleibt im Rahmen dessen, was die Betroffenen seit vielen Jahren
kennen: GRÜNENTHAL bekundet öffentlich sein Bedauern gegenüber einer schicksalhaft
dargestellten Entwicklung, um unterhalb dieser Wahrnehmungsschwelle auch weiterhin
mit beinharten Mitteln die ganz eigenen Interessen zu verfolgen.
Ein Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit: In Australien hat eine Betroffene ein
Gerichtsverfahren gegen das Unternehmen Diageo – einer Nachfolgegesellschaft des
damaligen britischen Contergan-Vertreibers Distillers – gewonnen. Während nun Diageo
eine Vergleichslösung auch für andere Contergan-Opfer avisiert hat, verhält sich
GRÜNENTHAL weiterhin so, wie es die Betroffenen in Deutschland seit jeher kennen:
Nach den Ausführungen beteiligter Anwälte habe GRÜNENTHAL mehrfach versucht, den
Prozess zu behindern. Zudem verweigere sich die Schädigerfirma einem Vergleich mit
einer sattsam bekannten Argumentation: Sie bedaure die Thalidomid-Tragödie sehr,
dennoch seien bei der Entwicklung des Wirkstoffs alle damaligen Standards eingehalten
worden.
Die Betroffenen erwarten Taten statt Worte
Auch ansonsten wartet Dr. Stock in seiner Rede mit Angeboten auf, die auf die
allgemeine Öffentlichkeit überraschend wirken, in Wirklichkeit aber altbewährte
Instrumente aus dem Werkzeugkasten der firmeneigenen PR-Abteilung sind. Seit vielen
Jahren behauptet das Unternehmen, sich im Dialog mit den Betroffenen zu befinden,
ohne diesen Dialog wirklich ernsthaft zu führen. Zweites Beispiel: Bezüglich der in der
Rede angesprochenen direkten Unterstützung von Härtefällen stellt GRÜNENTHAL
keinerlei Transparenz her. Niemand weiß, welcher Betroffene aus welchem Grund und in
welcher Höhe finanzielle Unterstützung erhält. Das Verfahren unterliegt der
vollkommenen Beliebigkeit des Unternehmens. Dennoch kann sich GRÜNENTHAL nun
mit Leistungen brüsten, die das Unternehmen vermutlich aus der Portokasse bezahlt.
„Die Wandlung vom Saulus zum Paulus“, so Pressesprecherin Ilonka Stebritz, „ist, wenn
sie sich als nachhaltig entpuppt, von unserer Seite nur zu begrüßen. Aber es sind die
Taten, die darüber entscheiden, nicht die Worte“.
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