
Ausgeliefert im System, Teil 2 

2. Öffentliches Hearing "Sexueller Kindesmissbrauch in der DDR" 

Brigitte Tilmann: „Ja, auch ich freue mich sehr den Rene Münch hier heute begrüßen zu 
dürfen und kurz vorstellen zu dürfen. Ich denke, wir sind alle schon etwas erschöpft. Sie 
sicher auch. Wir haben hier einen sehr energiegeladenen Menschen neben uns sitzen und 
ich denke, er wird über diese Erschöpfung auch ein bisschen hinweghelfen. Rene Münch 
wurde geboren in einem Haftkrankenhaus. Seine Mutter war dort inhaftiert und zwar als 
politische Gefangene. Sie hatte Republikflucht versucht und war aus dem Westen 
gekommen. Nach 4 Wochen wurde die Mutter verlegt in eine andere Vollzugsanstalt, zurück 
blieb der Säugling Rene Münch. Rene Münch wurde dann nach 8 Wochen …, er wird da 
nachher auch noch was davon erzählen … den Grund, er sich später auf die Suche danach 
gemacht hat, was der Grund dafür war, dass er, nachdem die Mutter weg war, auch noch in 
diesem Haftkrankenhaus bleiben musste als Säugling war, dass Medikamenten-Tests an 
ihm vorgenommen worden sind. Davon wird er später auch noch erzählen. Nach diesen 8 
Wochen begann dann die Heim-Phase. Das Wort Karriere möchte ich in diesem 
Zusammenhang überhaupt nicht gebrauchen, aber von da ab hat er bis zu seinem 18. 
Lebensjahr in Heimen verbracht und zwar nur mit einer kleinen Unterbrechung. Davon kann 
er uns nachher auch noch erzählen. Er erlebte in diesen 18 Jahren vom 11. Lebensjahr ab 
sexuellen Missbrauch, Misshandlungen, Übergriffe, sexuelle Übergriffe durch Heimerzieher 
und auch durch ältere Jugendliche. Rene Münch hatte nicht die Gelegenheit einen längeren 
Schulbesuch zu machen, obwohl er durchaus das Potenzial dafür hatte. Er musste nach 
dem 6. Schuljahr die Schule verlassen und hat das, wovon wir vorhin schon einmal gehört 
haben, einen sogenannten „Teil-Abschluss“ - das war ein Begriff den ich früher nicht kannte, 
aber der kam sowohl glaube ich aus dem Publikum als auch hier schon auf dem Podium - 
also hat dann einen Teil-Abschluss als Schlosser gemacht und wurde dann nach dem 18. 
Lebensjahr aus dem Heim entlassen und hatte zum ersten Mal eine Wohnung. Ich denke, 
ich möchte nachher ihn selber dazu auch noch was sagen lassen. Wir haben festgestellt, wir 
saßen ja nebeneinander hier, dass ganz viele Parallelen vorhanden sind zu dem, was Sie 
gesagt haben auch Frau Friehlich-Seher und auch was Herr Sachse gesagt hat, auch was 
wir aus dem Publikum gehört haben, dass da erstaunliche Parallelen da sind, ganz 
offenkundige. Ich möchte mir jetzt auch mit Herrn Münch zusammen und mit Ihnen allen 
zusammen die Tonaufnahme - ich hab jetzt mal nicht Einspieler gesagt - ich bin noch so 
altmodisch, also Tonaufnahme anhören“. 

Erzähler liest Rene Münch’s Geschichte: „Ich habe erst spät aus den Akten erfahren, was 
in den ersten Jahren meiner Kindheit passiert ist. Ich bin 1962 im Haftkrankenhaus Klein-
Meusdorf bei Leipzig zur Welt gekommen. Meine Mutter war inhaftiert weil sie vorhatte, die 
DDR zu verlassen. 4 Wochen nach meiner Geburt verlegten sie meine Mutter in den 
Strafvollzug nach Görlitz. Ich blieb seltsamerweise noch einen weiteren Monat dort, bevor ich 
ins Dauer-Säuglingsheim nach Dresden kam. Mich hat das später schon gewundert, was 
wollten die mit mir im Gefängnis für 2 Monate? In den Aktenlagen las ich dann, dass die mit 
mir Medikamenten-Tests gemacht haben als Säugling. Meine Kinderheim-Akte, die hat 500 
Seiten, weil ich war von Geburt an in Heimen bis ich 18 war. Einmal mit 6 Jahren durfte ich 
für ein ¾ Jahr nach Hause, aber da ging es mir gar nicht gut. Meine Mutter war eine 
schwerkranke Frau, die hätten das gar nicht machen dürfen. Eigentlich hatte ich gar keinen 
Bezug zu ihr, ich wusste ja gar nicht was eine Mutter war. Man hat mir immer gesagt, meine 
Mutter ist eine ganz böse Frau also schlecht zu Kindern. Ihr damaliger Mann war Alkoholiker. 
Wenn er betrunken war, wurde er übergriffig. Das hatte ich lange verdrängt. Das kam erst 
wieder hoch als ich sie als Erwachsene aufsuchte. Dann kam ich wieder ins Heim und dort 
fing das dann auch an mit den Übergriffen. Ein Erzieher hat uns kleine Jungs immer gern auf 
den Schoß genommen und gestreichelt. Ich war erst einmal ganz froh: Okay, mich streichelt 



mal einer. Und heute sage ich: „Der hat das natürlich ausgenutzt.“ Ein anderer Erzieher war 
brutaler, hat sich regelmäßig auf mich raufgeschmissen. Auch die älteren Jugendlichen 
haben sich dann nachts an uns vergangen. Wir mussten uns dann nachts hinstellen in Reih 
und Glied und dann Nachthemden hoch. Das war ein Spezialheim, dort ging es drunter und 
drüber. Ein Heimerzieher schmiss Stühle hinter uns her und Schlüssel. Wir haben gesagt: 
„Das ist ein Nazi.“ Ich habe wirklich gedacht, dass sind Nazi´s. Das ging so 4 Jahre lang. Ich 
wollte mir mehrmals dort das Leben nehmen, dann haben die mich vollgepumpt mit 
Psychopharmaka. Ich habe dann eine Lehre, Teil-Abschluss Schlosser gemacht. Das habe 
ich mir nicht ausgesucht, das wurde vorgegeben. Ich durfte nichts weiter. Man hat versucht, 
mich wirklich zu einer sozialistischen Persönlichkeit umzuerziehen und das ich ja nicht wie 
meine Mutter werde. Ab und zu kam ein Offizier der Stasi zu uns und hat geworben für die 
Stasi. Ich habe gesagt: „Ich will das nicht. Lasst mich mit dem Kram in Ruhe! Ich bin froh, 
wenn ich auf der Arbeit bin.“ Und schon hieß es wieder, ich nehme am Gruppenleben nicht 
teil. Mit 18 hab ich dann eine Wohnung gekriegt, direkt gegenüber vom Polizeirevier. Ich 
musste mich 14-tägig bei der Polizei melden, ich verstand gar nicht warum. Ich habe nie eine 
Straftat begangen. Dann musste ich unterschreiben, dass ich zu Verwandten keinen Kontakt 
aufnehmen darf, also zu gar keinem. Ich stand weiterhin unter Kontrolle. In meiner Wohnung 
waren Wanzen. Ich wusste gar nicht was das ist. Aber ein Nachbar zeigte es mir. 1986 ging 
ich für die Erdgastrasse in die Sowjetunion. Ich war froh, dass ich da aus dem Sumpf hier 
raus war. Also da habe ich mir wirklich den Hintern gerettet. Dort war ich so gut, man hat 
mich zum Lagerleiter gemacht. Da war ich selber erschrocken, also im Prinzip hab ich dort 
mal das gemacht, was ich in der DDR eigentlich nie durfte und habe da auch meine 
Fähigkeiten entdeckt und mitgekriegt, was die für Potenziale unterdrückt haben. 2012 habe 
ich dann angefangen, meine Vergangenheit aufzuarbeiten. Ich habe mir gesagt: „Von 
Irgendjemandem muss ich ja abstammen.“ Meine Mutter hatte ich zwar schon vorher 
kennengelernt, ich wusste aber nie, wer mein Vater war. Ich habe dann meinen Impfausweis 
gefunden wo draufsteht: Dauer-Säuglingsheim. So konnte ich dort die Akte beantragen. Es 
hieß immer erst, es sind keine Akten da, die seien längst vernichtet. Da habe ich gedroht: 
Wenn in 14 Tagen die Akte nicht da ist, stelle ich mich vor den Sächsischen Landtag und 
trete in den Hungerstreik! Und plötzlich war die Heim-Akte da, 500 Seiten. So habe ich 
erfahren wer mein Vater war, dass da auch Geschwister sind und konnte dann alles 
nachweisen. Das war enorm wichtig. Vorher, wenn ich vom Heim erzählt habe, da hat mir ja 
keiner geglaubt. Ich habe mir ewig eine Familie gewünscht und die habe ich auch durch die 
Aufarbeitung gefunden. Den Missbrauch habe ich dann 2013 angezeigt. Es ist zwar verjährt, 
aber da fiel mir irgendwie schon so ein bisschen eine Last herunter. Den Medikamenten-
Missbrauch habe ich auch angezeigt, der ist auch verjährt. Also ich sage immer wieder zu 
mir: „Ich lebe heute, hier und jetzt!“ Und sage mir dann auch: „Ich bin daran nicht schuld, weil 
ich kann gar nichts dafür!“ Ich arbeite jetzt am 3. Buch, dass heißt „Das Familienpuzzle“. Das 
ist dann die politische Aufarbeitung. Ich kann nur für mich aufarbeiten. Das kann mir keiner 
abnehmen. Was ich machen kann, ist mir Unterstützung holen und ich kann durch meine 
Aufarbeitung anderen helfen.“ (Applaus) 

Brigitte Tilmann: „Ja, ganz Herzlichen Dank Rene Münch, dass Sie gekommen sind, dass 
Sie uns hier Ihre, ja, auch Geschichte teilen lassen. Finde ich sehr mutig, sehr bewegend. 
Sie leben hier im Heute haben Sie gesagt. Wenn Sie das jetzt hören, was Sie eben erzählt 
haben, tut es doch nochmal weh, oder nicht?“ 

Rene Münch: „Ja, es zieht einen manchmal doch runter. Das ist, wenn man das jetzt auch 
so selber hört. Da gibt es wirklich Themen, da geh ich auch vorsichtig heran. Das mache ich 
nicht alles heute oder morgen sondern ich pausiere auch, weil das wirklich Themen sind, da 
muss ich aufpassen, dass es mir nicht den Boden unter den Füßen wegzieht. Das Wichtigste 
war für mich bei der Aufarbeitung: Ich hätte am liebsten schon 1992 begonnen als es hieß: 



Stasi, man kann beantragen das und das. Ich habe meine Akte vom MFS beantragt, 
schriftlich, und auch die Heimakte, ich wusste ja, ich war in den Heimen.“ 

Brigitte Tilmann: „90?“ 

Rene Münch: „Ja, 91 oder 92 habe ich das erste Mal beantragt. Und es hieß immer, die 
Akte ist nicht da. Und ich sage, Mann, das geht doch gar nicht. Habe immer nachgehakt, die 
Akten müssen ja da sein. Dann kam, wie gesagt, 2012 der Fond Heimerziehung. Und ich 
wusste, ich war 18 Jahre in den Heimen, also muss sie da sein. Und dann bin ich eben so 
diesen Schritt gegangen, also mutig, auch mit Ängsten, geschwitzt dabei. Aber ich habe es 
hingekriegt, schriftlich. Ich sage, wenn die nicht da ist, stehe ich dann dort. Und es hat 
funktioniert. Und so konnte ich dann im Prinzip die Aufarbeitung beginnen. Was mir bei 
dieser ganzen Aufarbeiterei aufgefallen ist: Für mich hat nie ein Erzieher eine Beurteilung 
geschrieben. Für mich haben die Heimleiter und das Referat Jugendhilfe Abteilung 
Volksbildung die Beurteilungen geschrieben. Immer sehr negativ: Er ist labil, er ist 
unpünktlich, er ist unhygienisch und das und das funktioniert nicht. Und habe mir innerlich 
gesagt: So bist du ja gar nicht. Das waren nun die 500 Seiten und es sind 18 Jahre. Wo 
fängst Du an?“  

Brigitte Tilmann: „Es kamen, haben Sie erzählt, aber auch in der Zeit, aus der Lehrlingszeit, 
sehr positive Beurteilungen. Waren die eigentlich in der Heimakte auch drin?“ 

Rene Münch: „Die habe ich gefunden auch. Da steht drin, am 1. Tag der Lehre steht drin: 
Wir belobigen Herrn Rene Münch, Jugendfreund Rene Münch, er ist pünktlich, er ist sauber 
und macht das also wunderbar. Und diese Widersprüche, die haben mich natürlich immer 
wieder in einen Konflikt gebracht, ich hatte Ausraster und alle so: Wer ist denn nun schuld? 
Ist die Lehre schuld, bin ich schuld? Oder ist dieses Referat Jugendhilfe Abteilung schuld? 
Und dasselbe ging ja auch mit meiner Mutter. Es hieß ja immer, sie ist asozial, sie wollte in 
den Westen flüchten, sie kann nicht mit Kindern umgehen. So stand ich natürlich dann da. 
Aber ich will jetzt nochmal an die Anfänge, was die Aufarbeitung angeht, zurückgehen. Ein 
großer Schritt. Mich hat das schon interessiert, wer ist mein Vater, habe ich Geschwister? 
Das war das erste, was ich wissen wollte in der Akteneinsicht. Habe dann auch Geschwister 
väterlicherseits kennengelernt. Habe den Namen dann auch gelesen, wer mein Vater ist. 
Habe einen Suchdienst beantragt, aufgefordert in München. Die haben ihn dann auch 
gefunden, es hat sich dann am 13. August 2013 eine große Schwester, die Maria, sich bei 
mir telefonisch gemeldet. Mir ist der Hörer …, ich habe gezittert, also mir standen die Haare, 
die ich noch auf dem Kopf habe, die standen mir zu Berge. Wir haben dann als erstes 
geskypt, weil eine Schwester sagte, wir müssen das vorsichtig machen, damit es mich auch 
selber nicht überfordert. Wir haben dann geskypt und Maria, Katrin, sagten: Du siehst aus 
wie der Vater. Ich wusste ja nicht, wie mein Vater aussieht. Bin dann erstmal an den Spiegel 
gegangen und habe … ja, das ist mein Vater. Habe dann aber auch gesagt, dass sind so 
viele Baustellen. Ich hatte auch mit Selbstmordgedanken immer viel gearbeitet, hatte das 
schon mal drin. Wie gesagt, ich muss auch mal eine Langzeittherapie machen. Ich hatte 
Schmerzen, Rückenschmerzen, hatte viel Schmerzmittel zu mir genommen und habe dann 
auch immer noch Psychopharmaka gekriegt. Ich habe gesagt, du musst von dem Zeug bloß 
runterkommen! Und jetzt, wo Du da alles so findest, mach eine Langzeittherapie. Da bin ich 
dann in die Uniklinik Dresden. Vorher war ich in einer geschlossenen Psychiatrie, ich wollte 
von den Tabletten weg auch, das habe ich gemacht. und danach habe ich gleich eine 
Langzeittherapie angefangen, 12 Wochen, die hat mir sehr gut geholfen und da habe ich 
auch Potentiale entdeckt, die man mir unterdrückt hat, wie zum Beispiel das Malen, das 
Schreiben. Und ich habe gesagt, ich schreibe jetzt ein Buch, ich schreibe mir den Kopf leer, 
weil immer nur über 18 Jahre berichten, das geht gar nicht, das schafft man gar nicht an 
einem Tag oder so. Und dann habe ich gesagt, du schreibst ein Buch. Das kam dann 2013 
raus. Dann - Corinna Thalheim bin ich immer noch sehr dankbar – sie hat mir auch den 



Verlag organisiert. Ich habe dann auch die Möglichkeit gehabt, 2014 war es, eine erste 
Buchlesung in Torgau zu machen, ich habe so etwas noch nie gemacht. Ich sagte zu einer 
Schwester: Du musst mich mitnehmen, du musst Händchenhalten. Ich sagte: „Ich weiß nicht, 
ob ich das emotional durchstehe.“ Habe dann wirklich meine erste Buchlesung gemacht, 
hatte dann auch schon ganz viel Bilder gemalt. Und es ist auch so gekommen, mir hat es … 
Ich weiß gar nicht, ich habe den ersten Text gelesen und stand voll unter Tränen. Nun hatte 
ich aber meine eine große Schwester mit, die hat mich wieder beruhigt. Also das ist immer 
so eine Sache, das Emotionale nimmt einen immer noch teilweise mit. Weil ich bin immer 
noch wütend auch auf die damaligen Verantwortlichen, aber ich gehe sachlich mit der Wut 
um und gehe nicht in Hass über.“ 

Brigitte Tilmann: „Und Sie haben mir ja auch erzählt, dass Sie der Meinung sind, dass man 
die Aufarbeitung alleine machen muss. Ich kann mich erinnern, dass Sie gesagt haben, 
persönliche Aufarbeitung macht stark, dass es sehr auf die persönliche Aufarbeitung 
ankommt. Wir machen ja auch Aufarbeitung in der Kommission und sehen, dass in dem 
Punkt, dass wir eben den Menschen, die uns ihre Geschichten erzählen, zuhören, dass wir 
ihre Geschichten in uns aufnehmen und dass wir Ihnen glauben. Und dass die Geschichten 
damit irgendwo in der Welt sind und auch dieses Zuhören als Anerkennung durchaus 
empfunden wird. Sie sagen, Sie müssen das alleine machen und geben auch die 
Empfehlung eigentlich, dass jeder alleine rangehen soll.“ 

Rene Münch: „Ich sage mal so: Ich habe mich selber gezwungen, das selber zu machen, 
alleine zu machen, weil ich habe mitgekriegt … Seit 92 kämpfe ich um die Akteneinsicht und 
habe dann endlich mal die Heimakte gekriegt und da stand das dann eben drin: Geboren im 
Haftkrankenhaus. Jetzt hat mich das natürlich interessiert, was ist in den 2 Monaten 
passiert? Und habe dann eben das Haftkrankenhaus angeschrieben, das ist heute die JVA 
Leipzig, und habe gleichzeitig auf den BStU geschrieben, ich hätte gern mal .., was da 
passiert ist. Vom Haftkrankenhaus habe ich die Testbögen und die Berichte da 
ungeschwärzt gekriegt. Und vom BStU Dresden alles geschwärzt gekriegt. Dort habe ich 
dann herausgelesen, dass meine …“ 

Brigitte Tilmann: „Dasselbe Papier?“ 

Rene Münch: „Dasselbe Papier, ja. Bloß auf der einen Seite BStU-Stempel und auf der 
anderen Seite nur die Anschrift von dem Haftkrankenhaus Klein Meusdorf. Ich habe dann 
den Abschlussbericht gelesen, was sie meiner Mutter geschrieben haben. Dort hat sie das, 
während der Schwangerschaft, Pentedrin/ Pentedron bekommen, das ist heute Pentedron, 
eine Badesalzdroge, damit hat man, klar, Leute gesprächig gemacht und so weiter und so 
fort. Ich habe dann vom 4. April bis zum 14. April, 10 Tage das Propafenin bekommen, das 
ist für Schizophrenie und Parkinson-Erkrankte, also 10 Tage lang, jeden Tag 4 x 1 Tropfen.“ 

Brigitte Tilmann: „Als Säugling?“ 

Rene Münch: „Als Säugling, als 1-monatigen Säugling. Ich habe mich immer gewundert, 
weil ich habe akustische Halluzinationen, ich habe eine komplexe posttraumatische 
Belastungsstörung mit akustischen Halluzinationen. Ich sage akustische, also das wird 
stimmen, das hat auch nur ein Drogenabhängiger oder so. Ich nehme ja keine Drogen. Und 
daraus haben wir dann geschlussfolgert, das kann ja nur davon sein. Heute sage ich, ich bin 
nie alleine. Ich bin nie alleine, aber es ist halt da. Ich muss das mal so sagen, ich will mich 
nicht selber immer runterreißen bei den Tätern. Ich sage heute, ich nehme keine 
Medikamente. Und ich sage, ich lebe heute, hier und jetzt und kann mit den Stimmen da 
oben wunderbar umgehen. Das war dann unbedingt mein zweites Buch, was ich dann 
rausbringen wollte: Wie gehe ich damit um? Das war für mich wichtig. Das Buch heißt: Der 
Richter in mir. Und ich schildere das, wie ich da mit den Stimmen in meinem Kopf, wie ich 



kommuniziere mit denen. Weil ich sage mir immer wieder, Ruhe jetzt da oben, ich lebe 
heute, hier und jetzt. Am Anfang war es sehr schwierig, immer diese negativen Stimmen, 
aber je mehr ich aufarbeite, umso positiver, umso lustiger werden die Stimmen. Was aber 
auch wieder nervig ist. (Gelächter im Publikum). Es ist wirklich manchmal nervig, weil 
dadurch Konzentrationsschwierigkeiten und eben noch die Sachen in den Heimen. Ich habe 
ab und zu an Konzentrationsschwierigkeiten gelitten, man konnte sich nicht auf Wesentliches 
konzentrieren. Man wird auch in den Büchern, wie gesagt, die Stimmen spielen da eine 
Rolle, auch viel Satirisches kennen lernen. Meine Lektorin, die lag flach. Sie sagt: „Wie 
kommt man denn da darauf?“ Ich habe zu ihr gesagt: „Ich bin nie alleine.“ Also das war für 
mich auch wichtig. Was auch für mich sehr wichtig war: Ich habe mir immer gesagt, du wirst 
mit dem Kopf nicht im Sand rumrennen. Das wollen die ja, also die Damaligen wollen das. 
Und du gehst damit auch an die Öffentlichkeit, das gehört dazu, auch der sexuelle 
Missbrauch. Das ist gruselig, was die da mit einem gemacht haben, selbst das. Meine Mutter 
hatte ja von Säugling an nie mich zur Adoption freigeben wollen. Wie alt war ich da? 7, da 
hatte man mich zu meiner Mutter geschickt und hatte mich dort eingeschult. So, aber ich 
habe eine schwerkranke Frau kennenlernt, die war vom Wasser zersetzt, selbst psychisch 
krank. Sie hatte – ihr Mann damals, der nicht mein Vater war – der war sehr schwerer 
Alkoholiker, hat sich versucht oral an mir da auch zu befriedigen. Und meine Mutter hat 
versucht, sich immer …, mich zu beschützten, also ich habe dort live auch mitbekommen, 
das ganze Dreivierteljahr lang, wie sie zusammengeprügelt worden ist. So, und das hat das 
Referat Jugendhilfe dann natürlich zum Anlass genommen und hat dann per Beschluss, 
diese Erziehungsrechte ihr aberkannt.“ 

Brigitte Tilmann: „Und Sie sind wieder ins Heim gekommen?“ 

Rene Münch: „Ja. Und ich sage mir im Nachhinein, durch die Aufarbeitung ist mir das ganz 
besonders aufgefallen: Die hätten mich dort gar nicht in die Familie stecken sollen! Weil es 
hieß ja immer, meine Mutter sei asozial und alles. Einfach nur aus diesem Grund haben die 
das gemacht, um ihr das Erziehungsrecht per Gesetz dann so … Und dann habe ich das 
natürlich live erlebt, so eine Brutalität. Also das war das, wo ich sage, dass ich die Sauerei 
überlebt habe wundert mich sowieso. Und da gebe ich nicht meiner Mutter die Schuld, hier 
gebe ich dem Referat Jugendhilfe Abteilung Volksbildung die Schuld, nur um das zu 
erzwingen. Mich hat danach keiner mehr genommen, das ist einfach so. Ich habe dann aus 
dem Vormundschaftsrat einen Vormund gekriegt. Da gibt es auch noch eine wunderbare 
Episode, wie man zu einer sozialistischen Persönlichkeit umerzogen wird. Das war eine ganz 
bekannte Familie in Dresden gewesen, er war zum Schluss noch Pianist an der 
Herkuleskeule, sie war eine Operettensängerin. Und sie hatte Westverwandte, ihre 
Geschwister waren im Westen, die kamen immer her und die konnte da auch immer anrufen 
am Wochenende. Und ich habe mich immer gewundert, alles hat mir erzählt im Heim, alles 
was imperialistisch ist, ist böse. Und in dem Fall funktionierte es. Sie gab mir eine Tafel 
Schokolade mit, Kinderriegel, und das habe ich mir erlaubt in diesem Heim dann, die gar 
niemanden haben – das war die Kinderschokolade, Schokoladenriegel aus dem Westen – 
habe das dann verteilt. Da ging es los! Ich sei ein Imperialist, ich verteile Westschokolade an 
Kinder! Wie soll ich da als Minderjähriger umgehen? Ich kriege auf der einen Seite erklärt, 
der Westen ist gut, auf der anderen Seite wird auf dem Imperialismus …, da hört man nur 
was von Roter Armee und Partisanen und Jungpionier und FDJ und Tillmann-Pionier. Wie 
sollst du da vernünftig einen Gedanken fassen können? Das hatte ich dann nicht, die haben 
mich dann richtig – ich sage mal, verbal dort niedergebrüllt und als Imperialist hingestellt, da 
war ich gerade mal 10 Jahre. Mit 10 Jahren wusste ich ja schon gar nicht, durch die 
sozialistische Erziehung, was ist denn ein Imperialist. Hätten die mir das vielleicht mal 
erklärt, dann wäre ich vielleicht auch noch ein Ding schlauer gewesen.“ 



Brigitte Tilmann: „Aber Sie haben trotz dieser auch sehr negativen Erlebnisse auch eine 
sehr starke Kraft entwickelt. Das haben Sie ja gezeigt, indem Sie mit unglaublicher Ausdauer 
auch die Suche nach den Akten aktiviert haben. Und Sie haben mir auch einmal gesagt – 
das kommt ja auch immer wieder, in dem ‚Ich lebe im Hier und Jetzt‘ -, dass Sie sehr 
selbstbestimmt leben wollen. Und dass Sie zwar manchmal Wut haben, aber sonst sachlich 
die Dinge angehen wollen. Sie wollen sehr wohl, dass die verfolgt werden oder zur 
Verantwortung gezogen werden, die Ihnen das angetan haben. Und Sie ärgern sich sehr 
wohl darüber, dass so viel verjährt ist. Aber Sie sind unaggressiv und gehen sachlich an sie 
heran, das haben Sie mir mal erzählt.“ 

Rene Münch: „Das spielt für mich eine ganz große Rolle. Ich habe gesagt, wenn ich 
aufarbeite, ich werde es … Man hat Wut, das ist klar, ich werde öfters gefragt: Haben Sie 
nicht mal Wut auf die Ehemaligen? Ich sage, die Wut, wer hat das nicht! Aber ich habe eine 
sachliche Wut und lasse das nicht in Hass übergehen. Ich habe auch durch die Akteneinsicht 
dann Namen wie Florin gefunden, habe auch die Frau Florin gefunden, habe da erfahren, 
55, meine Mutter aus dem Westen entführt, die erste Tochter ging an die Familie Florin, 
habe auch die Frau Florin besucht, habe mit ihr einen Kaffee getrunken. Habe auch die 
Roswitha kennengelernt.“ 

Brigitte Tilmann: „Das war Ihre Schwester. Aber das hat Sie alles nicht dazu gebracht, 
richtig hasserfüllt zu sein, weil Sie sich – so haben Sie es mir erzählt – sich Ihre Leben durch 
diesen Hass nicht kaputtmachen lassen wollen.“ 

Rene Münch: „Genau. Ich habe gesagt, wenn ich das weitergebe was ich erlebt habe, dann 
entsteht eine Endlosspirale. Und das ist genau das, wo ich sage, ich bleibe sachlich. Weil ich 
glaube, die warten darauf, dass man wütend wird und dann sich vielleicht auch noch rächt – 
also Rache macht sowieso …, das mache ich nicht. Das war mein erster Satz, als ich die 
Akte gelesen habe: Ich mache es sachlich! Weil alles andere geht nach hinten los.“ 
(Applaus) 

Brigitte Tilmann: „Das ist auch sehr schön und Sie haben im Rahmen Ihrer Aufarbeitung 
auch eine Homepage, auf der man sehr viel lesen kann, auf der Rene Münch auch sehr viel 
über sich und den Prozess der Aufarbeitung erzählt. Und Sie haben auch Bilder gemalt, wie 
gesagt, Sie sind in Parteien eingetreten und haben sich …“ 

Rene Münch: „In einer.  

Brigitte Tilmann: „… in einer und sind aber gewechselt, oder?“ 

Rene Münch: „Von den Grünen in die SPD.“ 

Brigitte Tilmann: „Ja, gut. Und haben sich da in der Abteilung Soziale Arbeit engagiert.“ 

Rene Münch: “Ja, ich habe da jetzt auch, was für mich wichtig ist. Mir liegt soziale Arbeit 
mehr als eine sozialistische Arbeit (Gelächter im Publikum). Ich sage es mal so: Ich habe 
jetzt 2015 noch mal eine Umschulung gemacht im sozialen Bereich. Ich bin jetzt 
Alltagsbetreuer-Alltagsbegleiter für Schwerbehinderte und für Demenzerkrankte. Das war mir 
wichtig, weil ich sage, ich bin ein kreativer Mensch, ich bin, ich schreibe, ich mache, also 
alles was Sozial ist, mache ich vom Herzen aus. Und habe gesagt, die wollen mir zwar eine 
Rente geben – ich sage, okay, dann gebt mir eine Rente, aber ich kann ja dann sozial 
trotzdem weiter mich um Betroffene kümmern oder wie gesagt um Schwerbehinderte - der 
soziale Bereich ist schon groß. Aber ich will auf der Homepage …, die ist einfach nur da, weil 
ich stoße immer an neue Sachen an und mache die so öffentlich, weil eben in den Büchern 
kann ich mit den Namen jetzt nicht so offen umgehen, und habe gesagt, es müssen auch 
Täter zur Verantwortung – beim Namen genannt werden. Man sagt immer, das sind die 
Täter, aber keiner sagt, wer es war. Und ich habe gesagt, in meinem Fall – die waren ja 



schwerkriminell – ich bin auch heilfroh, dass ich das Ganze überlebt habe – und dann habe 
ich gesagt, hier müssen auch, wenn wir aufarbeiten, die Täter beim Namen genannt werden. 
(Applaus) Ich kritisiere das …Der Fond Heimerziehung ist richtig, kam aber zu spät, aus dem 
einfachen Grund: Das, was man mir angetan hat, hat in den 60er und Anfang der 70er Jahre 
stattgefunden, und dann ist das verjährt. Und da sage ich, wenn ich … Da gibt es so einen 
Katalog, da steht das eindeutig drin, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, und da steht 
auch eindeutig drin, da ist sexueller Missbrauch und Vergewaltigung ist da drin. Und da kann 
ich nicht 2012 anfangen, wenn die Straftaten verjährt sind. Und das kritisiere ich aber 
sachlich, ich sage: Das gehört dazu. Gerade die Familie Florin, die hat geschimpft auf den 
Nationalsozialismus, waren alles Verbrecher und Mörder – alles richtig, wunderbar und 
schön. Ich sage aber auch: Frau Florin, was haben Sie gemacht? Warum sind Sie noch nicht 
zur Verantwortung gezogen worden? Oder warum ist ein Peter Florin noch nie zur 
Verantwortung gezogen worden?“ 

Brigitte Tilmann: „Also es ist …, ich denke, es ist schon noch sehr viel zu machen. Also 
ganz klar ist, dass Sie auch zu den ganz Starken gehören. Und Sie haben ja nicht nur 
gesagt, dass Sie der Meinung sind, die Aufarbeitung müssen Sie alleine machen, sondern 
Sie sind auch bereit dabei zu unterstützen, wenn das halt notwendig ist. Also ich möchte 
Ihnen von ganzem Herzen nochmal danken, dass Sie sich hier bereiterklärt haben zu 
sprechen, zu reden. Sie sind eindrucksvoll, wie Sie schon damals in der Anhörung waren. 
Und ganz, ganz herzlichen Dank und einen gute Weg weiter.“ (Applaus) 

Rene Münch: „Ich habe dazu aber auch sehr lange gebraucht.“ (Applaus) 

Moderator: „So, jetzt ist wieder Gelegenheit für Fragen oder auch Kommentare. Und wenn 
ich darf, aus der Rolle heraustretend das Mikrofon halte, eine Frage loswerden: Gerd, Du 
hast von Deiner Erfahrung in der Wuhlheide berichtet, und ich erinnere mich 2010, 2011 in 
Berlin in den Zeitungen, waren Berichte über Übergriffe, also praktisch ganz aktuell, die 
gerade damals passiert sind bei dieser Parkeisenbahn. Gehört das zusammen oder wie ist 
da der Zusammenhang mit dem, was Du Jahre vorher erlebt hast?“ 

Gerd Keil: „Also ob das wirklich zusammengehört, kann ich so nicht sagen. Meine 
Missbrauchshandlungen sind 71 bis 74 begangen worden, sodass ich nicht 100 %ig sagen 
kann, es handelt sich wahrscheinlich um die gleiche Person. Das ist für mich auch ein 
bisschen unvorstellbar, obwohl ich es nicht ganz ausschließen mag. Hinzu kommt, ich bin 
2011 aus diesem kleinen Dorf Berlin weggezogen und habe vorher eigentlich mit allem in 
dieser Beziehung abgeschlossen. Ich weiß, das gehört zu meinem Leben, es ist Teil meines 
Lebens. Aber viel mehr hat mich zu diesem Zeitpunkt das Thema Stasihaft beschäftigt, 
sodass mein Therapeut in Berlin noch gesagt hat: Er tut alles was er kann, es wird 
allerhöchste Zeit, dass ich aus dieser Stadt rauskomme, weil sonst kann er mich in 2 Jahren 
unter der S-Bahn vorziehen, die ich zu Ost-Zeiten mal selber gefahren habe mit einer 
anderen Baureihe, aber schietegal. Und von daher habe ich von der Berliner Presse 
eigentlich nicht mehr so viel erfahren. Nun muss ich gestehen, ich bin nicht 2011 aus Berlin 
weggezogen, um mich anschließend an den Computer zu setzen und zu gucken, gibt es 
heute hoffentlich wieder Missbrauchshandlungen. Nein, das war nun so mein Metier. Und 
von daher, habe ich jetzt erst im Rahmen dieser Kommission von Ihnen und von Dir erfahren 
und habe mich danach natürlich nochmal schon mit dem Thema beschäftigt. Aber ich würde 
es eigentlich global ausschließen, dass es tatsächlich dieselben Personen sind. Hoffe ich 
auch für die Kinder.“ 

Moderator: „Aber die Struktur ist dieselbe?“ 

Gerd Keil: „Die Struktur ist wahrscheinlich dieselbe, ja. Und es ist schlimm genug, dass es 
eigentlich schon wieder so bezeichnend ist, dass es wirklich Zeit wird, dass da drüber auch 



mal gesprochen werden darf. Nicht nur über den neuen Mercedes, der mal wieder nächstes 
Jahr auf den Markt kommt, sondern auch andere Sachen, die in Deutschland geschehen, 
sind vielleicht für die Öffentlichkeit wichtig“  

1. Frau: „Eine Frage an Rene Münch. Hattest Du eigentlich eine – als Du Deine Heimakte 
gekriegt hast – hattest Du eine Einweisung zwecks Heimerziehung? Also war da ein 
Schreiben drin vom Jugendamt oder so?“ 

Rene Münch: „Nein, war keine drin. Ich will mal sagen, also so eine Einweisung für die 
Heime doch, für alle 7 Heime habe ich die Einweisung. Da ist noch die Walter-Ullbricht-
Marke drauf und dann die tolle Unterschrift. Das sind richtige Einweisungen gewesen in die 
Heime.“ 

1. Frau: „Auch als Baby jetzt?“ 

Rene Münch: „Ich war in 7 Heimen, in 7 Einrichtungen …“ 

1. Frau: „Ich meine jetzt ganz am Anfang, als Du als Baby da eingewiesen wurdest.“ 

Rene Münch: „Da ist ja auch die Einweisung in das Dauer-Säuglingsheim nach 2 Monaten.“ 

Brigitte Tilmann: „Er ist da ja hineingeboren worden.“ 

Rene Münch: „Ich bin in das System Heimerziehung geboren, ich will es mal so sagen.“ 

1. Frau: „Ich habe nämlich das Problem, ich habe keine Einweisung von den ersten 3 
Monaten, erst mit 3 Jahren, vorher nicht.“ 

Rene Münch: „Wie gesagt, alles da, Gottseidank, und geschwärzt, und 500 Seiten stark. 
Und ich habe gleich dann klar gesagt: Ich mache die Einsicht sofort.“ Die kam ja erst … „Wir 
machen es morgen.“ Ich sage: „Nein, wir machen es jetzt.“ Man muss richtig hartnäckig sein, 
und ich habe dann durchgeguckt und gesagt: „Die Seite, diese.“ Ich bin auf 250 Seiten 
gekommen und habe dann losgelegt mit der Aufarbeitung. Aber man darf sich nicht 
abwimmeln lasse, das ist ganz wichtig. Man versucht es halt, es ist … Teppich hoch – zack. 
Das ist nicht mein Thema. Aber ich sage, wir müssen ehrlich miteinander umgehen.  

Moderator: „Hier ist noch eine Frage.“ 

2. Frau: „Ich wollte fragen, Herr Keil, Sie haben in einem Halbsatz Ihren Vater so liebevoll 
erwähnt, sodass das vielleicht jemand gewesen wäre, mit dem Sie hätten sprechen können. 
Gab es denn dieses Gespräch noch?“ 

Gerd Keil: „Nein. Ich bin mit 16 Jahren zuhause rausgeworfen worden, also mit tatsächlich 
Koffer vor die Tür stellen, im wahrsten Sinne des Wortes, ist auch ein Teil meines Buches. 
Und habe dann im August 94 erfahren, dass mein Vater im Mai 94 verstorben ist. Aber nur 
aufgrund dessen, dass das Amtsgericht eine Testamentssache vollstrecken musste, wie es 
schön im Amtsdeutsch heißt. Und da wurde natürlich auch geklärt, dass es nicht nur einen 
Sohn in dieser Familie gibt – sprich meinen größeren Bruder – sondern mich auch, und da 
stand im Prinzip drin, meine Eltern setzen sich als Erben gegenseitig ein, mein Bruder kriegt 
noch einen Teil und mehr verfügen wir nicht, so nach dem Motto. Mehr gab es ja auch nicht. 
Dieses Gespräch selbst hat nie stattgefunden. Und weil ich gerade bei dem Thema bin, 
vielleicht kann ich es noch kurz erzählen: Jahre später bin ich mit meiner Mutter mal in Berlin 
spazieren gegangen am Müggelsee, und meine Mutter traf, für sie wahrscheinlich nicht so 
angenehm, irgendeine Frau, in der die beiden in einer guten Beziehung stehen. Und meine 
Mutter stellt sich hin und zeigt so auf mich und sagt: ‚Also, muss ich noch vorstellen, das ist 
mein Bekannter.‘ Es braucht schon ein bisschen um mich sprachlos zu machen. Aber da war 
ich es.“ 



Rene Münch: „Ich will noch … Und zwar das Thema Eltern. Ich habe zum ersten Mal meine 
Mutter mit 7 kennengelernt, also ich wusste vorher nie, was ist eine Mutter oder was ist ein 
Vater oder was sind Geschwister. Das hatte ich vorhin vergessen nochmal zu erwähnen. 
Das war für mich sehr kompliziert auch, also sie als Mutter zu akzeptieren, das war für mich 
… Das merkt man auch bei der Aufarbeitung in meinen Büchern, eigentlich eine fremde 
Person, zu der ich nie einen Bezug hatte. Das wollte ich nochmal so erwähnen.“ 

3. Frau: „Da fällt mir gerade was dazu ein, weil wir jetzt gerade von den Eltern sprechen. Ich 
bin ja die erste Betroffene, die hier gesprochen hat, und ich will mal noch sagen, ich bin ja 89 
mit der Maueröffnung in den Westen rüber und habe 4 Jahre später sogar beide, beide 
Elternteile noch nachgeholt. Also sprich, auch trotzdem, dass mir das widerfahren ist, ich war 
nach wie vor für meine Eltern da. Mein Vater, der hat am Sauerstoffgerät gehangen, meine 
Mutter ist dann 98 gestorben, mein Vater 2000, ich war immer noch für meine Eltern da. Das 
kann sich wahrscheinlich …, ich glaube so sozial ist wirklich kein anderer wie ein Heimkind 
oder ein Opfer, ein Betroffener.“ 

4. Frau: „Ich finde es sehr spezifisch, dass das gerade zu den Eltern jetzt hier kommt. Und 
Heimkinder, also ich selber war im Wochenheim, also ist nochmal eine ganz andere Sache, 
darum habe ich mich bisher gar nicht gemeldet, weil ich … Mich haben die Eltern, damit sie 
arbeiten gehen können, in dieses Heim gegeben. Aber ich war vom 2. Lebensjahr bis zum 
Schuleintritt von montags bis samstags in einer Einrichtung, also war nur 1 ½ Tage. Und es 
gibt ganz, ganz viele Kinder, die auch in diesen Einrichtungen aufgewachsen sind und genau 
dieses einheitliche sozialistische Bildungssystem, es gab ein Gesetz, was 1965, ganz 
strenge Regeln, wonach alle Kinderbetreuungseinrichtungen, Heim und so weiter, festgelegt 
worden sind. Und das mit den Eltern, warum Kinder nicht reden, war vorhin auch noch ein 
Thema. Ja, warum nicht? Ich habe die Antwort bekommen als ich 45 Jahre nach den Taten 
meine Eltern damit konfrontiert hatte. Meine Mutter: ich war dann die Nestbeschmutzerin für 
sie, es war grauenhaft. Ich habe 2 Gespräche gesucht. Ich kann nicht mehr …“ 

1. Frau: „Wie ja gesagt, ich bin auch im Heim großgeworden. Und in demselben Heim waren 
meine Brüder, von denen ich nichts wusste. Und das, weiß ich nicht, Jugendamt, oder da 
war eine Frau, die vom Jugendamt war, die hat meine Oma mir gegenüber verweigert. Also 
meine Oma verleugnet. Meine Oma hat in dem Heim angerufen und ich als Kind wurde 
verleugnet. Also ich wurde im Prinzip zwangsgetrennt. Also ich wusste nichts von meinen 
Geschwistern und ich wusste nicht, dass ich eine Oma oder eine Mutter habe. Und das ist 
eigentlich traurig.“ 

Rene Münch: „Das ist …, ja. Für mich war es ja auch so, 2013 hatte ich dann auch … Ich 
hatte wirklich mit mir zu kämpfen, da ist ja eine Familie da. Die haben mir immer gesagt, du 
hast ja keine. Du kriegst einen Vormund, Mutter asozial … Mehr war ja nicht, was sie dir 
erzählt haben. Und 2013 da findest du alles, was man einem da verschwiegen hat. Also man 
ist belogen worden. Es ist ja alles da, ich sag’s immer wieder. Und wie gesagt, richtig 
knallhart dranbleiben an der Sache. Das kann wiederum nicht jeder, es ist wirklich eine 
Sache.“ 

2. Frau: „Ich wollte nochmal sagen: Mich hat Eure Widerständigkeit sehr beeindruckt und 
Eure Kraft. Aber das denke ich, das haben auch alle. Also auch die, die nicht hier sind und 
wo immer gesagt wird, die sind nicht so stark. Weil ich finde schon, dass jede und jeder, der 
betroffen ist, stark ist, auch bis zu dem Punkt, wo man eben auch mit dem, was man erlebt 
hat, so unterschiedlich es ist, auch kommt. Und mich hat auch beeindruckt, dass Eure Suche 
auch nach Gerechtigkeit, auch obwohl es verjährt ist, also auch diese Schritt trotzdem 
anzuzeigen, auch das fände ich toll, wenn es gesammelt werden würde, weil ich finde, von 
so einer Widerständigkeit ist so wenig sichtbar, wie Betroffene auch agieren. Zum Beispiel 
habe ich eben in den 90ern …, also ich habe eine der ersten Selbsthilfegruppe Mitte der 



80er gegründet und habe halt viel mit Betroffenen gemacht. Und da haben wir zum Beispiel 
auch ein Plakat gemacht, wo wir die Täter abgebildet haben und es kam eben auch groß 
drüber: Das sind Mädchenvergewaltiger. Und das haben wir den Tätern auch geschickt. Also 
das war mein Vater und er wurde dann auch von der Zeitung belästigt, was er dann auch 
immer alles abgestritten hat. Aber es war öffentlich. Und ich finde, vorhin haben Sie Zahlen 
genannt von der DDR, und wenn man jetzt halt 12.000 Anzeigen im Jahr anschaut, würde 
ich mir halt auch sowas wie gesellschaftliche Aufarbeitung wünschen, dass man sich 
genauer anschaut, wieviel von diesen 12.000 Anzeigen gar nicht zum Verfahren kommen. 
Also in Bremen sind es nur 12 %, und wenn man es überträgt würde man dann sagen: von 
den 12.000 Anzeigen kommen 10.000 gar nicht zum Verfahren. Und das halt jedes Jahr! 
Und ich finde auch das ist gesellschaftliche Verantwortung, da mal genauer hinzugucken, 
nicht zur Strafrecht zu verändert, natürlich zu verbessern, aber auch zu gucken, warum es 
nicht greift. Und warum man eben für 6 Jahre Martyrium Gewaltübergriffe eine 
Bewährungsstrafe angeboten bekommt. So, also warum sind auch häufig Urteile, wenn sie 
dann verurteilt werden für sehr schweren sexuellen Missbrauch, am unteren Level?“ 
(Applaus) 

Moderator: „Gibt es noch Fragen oder Statements oder Erfahrungen aus dem Publikum? 
Dann danken wir diesem Panel, Rene Münch und Gerd Keil.“ (Applaus) 




