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ÄNDERUNGSANTRAG 
 
der Fraktion DIE LINKE 
 
zu dem Antrag der Fraktionen der CDU und SPD  
- Drucksache 6/1917 - 
 
 
Unrecht aufklären, Unterlagen über Patienten, an denen medizinische Versuche 
durchgeführt wurden, sichern und auswerten 
 
 
 
 
 
 
 
Der Landtag möge beschließen: 
 
Der Antrag wird wie folgt gefasst: 
 
„1. Der Landtag verurteilt mit aller Entschiedenheit jede Form missbräuchlicher 

Durchführung von Arzneimitteltests, insbesondere, wenn diese gegen den Willen oder in 
Ausnutzung der Unkenntnis der Probanden an den medizinischen Versuchsreihen 
erfolgen. Eine derartige Rechtsverletzung, ob seitens der Auftraggeber, Ausführender 
oder derjenigen, die dies billigend in Kauf nehmen, ist weder zu rechtfertigen noch sind 
hierfür vorgebrachte Gründe akzeptabel, denn solch ein Handeln ist unethisch und 
menschenverachtend. Das gilt rückblickend, aber auch in Bezug auf die nunmehr 
geltende Richtlinie 2001/20/EG. Eine wirksame Kontrolle der darin festgelegten 
Kriterien muss sichergestellt werden. 

  
2. Der Landtag erwartet eine gründliche und konsequente Aufklärung zu den mit der Studie 

des Medizinhistorikers Dr. Erices bekannt gewordenen Vorwürfen, nach denen es in den 
80iger Jahren von bundesdeutschen Pharmakonzernen durchgeführte klinische Studien an 
DDR - Patientinnen und Patienten gegeben habe, die allen hierfür gültigen Standards 
widersprächen.    
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 Der Landtag sieht auch die Pharmakonzerne in der Verantwortung, Aufklärungsarbeit zu 

leisten. Sie müssen die entsprechenden Unterlagen zur Verfügung stellen. Aber auch die 
betreffenden Krankenhäuser und das Bundesministerium für Gesundheit sind in der 
Pflicht, für die erforderliche Aufklärung zu sorgen. Die Landesregierung wird 
aufgefordert im Zusammenwirken mit den betreffenden Krankenhäusern relevante 
Patientenakten auch über die gesetzlich vorgeschriebene Verwahrdauer zu sichern, um 
etwaigen Hinweisen auf Rechtsverletzungen im Zusammenhang mit klinischen Studien 
an DDR - Patientinnen und Patienten nachgehen zu können. 

 
3. In Auswertung der Ergebnisse dieser Aufklärung soll die Landesregierung gemeinsam 

mit der Bundesregierung prüfen, wer für die etwaigen Rechtsverletzungen und folgend 
für mögliche Entschädigungsansprüche von Opfern medizinischer Versuchsreihen 
Verantwortung trägt.“ 

 
 
 
 
Helmut Holter und Fraktion 
 
 
 
 
 
Begründung: 
 
Eine Änderung des ursprünglichen Antragstextes ist geboten, da eine Verurteilung 
missbräuchlicher Durchführung von Arzneimitteltests durch den Landtag,  nicht allein das 
Handeln von staatlichen Institutionen herausstellen darf, sondern prinzipiellen Charakter 
tragen muss.  
Auch ist darauf hinzuweisen, dass sowohl die DDR als auch die BRD waren zum damaligen 
Zeitpunkt Mitglied der Weltgesundheitsorganisation und hatten somit deren Regelungen zu 
beachten. Im Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der 
Regierung der Deutschen Demokratischen Republik auf dem Gebiet des Gesundheitswesens 
wurde dies besonders betont. Zugleich wurde hierin auch die deutsch-deutsche 
Zusammenarbeit im Umgang mit Medikamenten geregelt. Dieses Abkommen wurde am 
17. Oktober 1975 mit den Stimmen der Opposition im Deutschen Bundestag ratifiziert.  

 
Eine Änderung des Ursprungsantrages ist auch notwendig, weil fehlende Aufklärung und 
fehlende Einwilligungen von Probanden keinesfalls nur ein geschichtliches Phänomen sind. 
Unethische Versuchsreihen der Vergangenheit können nur dann glaubwürdig verurteilt 
werden, wenn ein aktives Vorgehen dagegen auch in der Gegenwart vorgenommen wird. 

 
Mit der geänderten Fassung des Beschlusstextes wird der besonderen Verantwortung der 
beteiligten Pharmakonzerne Rechnung getragen. Die Aufbewahrungsfrist von Patientenakten 
in Krankenhäusern beträgt 10 Jahre, die von Akten aus Versuchsreihen ist auf 30 Jahre 
begrenzt. Somit können zuvorderst die Pharmakonzerne für Aufklärung sorgen.  
 


