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„Ich begreife erst jetzt, was ich erreicht habe“
Marburger Rechtsanwältin Karin Buder sorgt für sichere Contergan-Renten
VON KATJA PETERS
Marburg. Die Freude ist riesig bei den Contergangeschädigten weltweit, aber vor allem
in Brasilien. In der vergangenen Woche hat die Bundesregierung eine Änderung des
Conterganstiftungsgesetzes verabschiedet und so dafür gesorgt, dass die Opferrenten
gesichert sind. Und eine, die daran maßgeblich beteiligt war, kommt aus Marburg –
Rechtsanwältin Karin Buder. Seit über einem halben Jahr kämpfte sie für die über 50
Contergangeschädigten in Brasilien. Die waren von der Conterganstiftung informiert
worden, dass ihre Ansprüche erneut geprüft werden müssen, da das brasilianische
Produkt angeblich nicht aus dem Hause Grünenthal stammen solle (die OP berichtete).
Karin Buder nahm Kontakt zur Politik auf, bei der sie auf offene Ohren stieß. Sie
recherchierte weiter, besuchte die Conterganstiftung, um in alten Unterlagen nach
Beweisen zu suchen, sie sprach erfolglos mit Dieter Hackler, dem Stiftungsvorstand und
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auch mit diversen Betroffenenvertretern. Zeitgleich stand sie mit Christian Hageböck in
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Verbindung, ihr Kontakt vor Ort in Brasilien. Die Rechtsanwältin wurde für viele erste
Contergangeschädigte in
Ansprechpartnerin, ihre Expertise war gefragt, sowohl bei den Geschädigten, als auch
Brasilien ein. Foto: Thorsten
bei den Politikern. Am Donnerstag nun wurde die fünfte Änderung des
Richter
Conterganstiftungsgesetzes von der Bundesregierung verabschiedet. „Die Änderungen
sollen Sicherheit und Vertrauen für alle Geschädigten schaffen. Die Debatte über den
Anerkennungsstatus von Betroffenen, vor allem in Brasilien, hat uns gezeigt, dass es dringenden Handlungsbedarf gab“,
schrieben Ursula Schulte (SPD) und Stephan Pilsinger (CSU) an Karin Buder. „Nach sehr konstruktiven und vertrauensvollen
Gesprächen mit Betroffenenvertretern, insbesondere aus dem Stiftungsrat, und Ihnen, Frau Karin Buder, sind wir zu einer
Lösung gekommen, die allen Betroffenen unbürokratisch und schnell mehr Rechtssicherheit geben soll.“ Das heißt genau,
„dass eine Aberkennung der Leistungsansprüche grundsätzlich nicht mehr erfolgen kann. [...] Aufwändige Einzelfallprüfungen
sollen somit künftig entfallen“, heißt es in dem Gesetz. Des Weiteren beinhaltet es die Verankerung der finanziellen Förderung
von medizinischen Kompetenzzentren in Deutschland. Dort sollen sich Experten niederlassen, die sich speziell mit den
Folgeerkrankungen Contergangeschädigter auskennen. „Wir hoffen, dass diese Änderungen vor allem den Betroffenen
Sicherheit geben, die um ihren Status und ihre Leistungen gebangt haben“, so die beiden Politiker aus dem
Familienministerium. Während der Debatte stellte Ursula Schulte noch einmal heraus: „Auch wenn die Vorgehensweise der
Stiftung verwaltungstechnisch in Ordnung gewesen sein mag, ich hätte mir einen sensibleren Umgang mit den Betroffenen
gewünscht. Sensibler Umgang heißt: Man verschickt Schreiben in der jeweiligen Landessprache und man sichert sich besser
ab, bevor man ankündigt, dass man Menschen mit Behinderungen nach fast 50 Jahren ihre Rente und damit ihre
Existenzgrundlage entziehen will.“ Dafür gab es viel Beifall. Die Conterganstiftung hingegen musste parteiübergreifend viel
Kritik einstecken, der Vorgang soll nun aufgearbeitet werden und eine Umstrukturierung steht im Raum. Denn seit vielen
Jahren finanziert die Bundesregierung die Renten und auch die Stiftung.
Virtuellen Beifall kassierte dann auch Karin Buder. In den Gruppen in den sozialen Medien wurde sie gefeiert und es gab
unwahrscheinlich viel Dank. Ein Geschädigter schrieb: „Nochmals vielen Dank für die fantastische Arbeit, die Sie geleistet
haben, um unsere Ansprüche durchzusetzen. Sie waren viel mehr als eine Anwältin. Sie haben mit einem großen Geist der
Solidarität gehandelt.“ Die Marburger Anwältin ist gerührt: „Ich begreife erst jetzt, was ich erreicht habe – Sicherheit für alle.
Diesen Menschen geholfen zu haben und zu sehen, wie sie sich freuen, das ist einfach nur schön.“
Ihre Expertise ist gefragt
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