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Prof. Dr. Sabine Andresen: Kann man nach Gewalt und Missbrauchserfahrungen noch 
vertrauen? Ich weiß, dass viele Menschen, die als Kinder und Jugendliche in der DDR 
sexuelle Gewalt erlitten haben, heute kein Vertrauen in staatliche öffentliche 
Institutionen und Einrichtungen haben und sie haben viele gute Gründe dafür. Darum 
möchte ich mich bei Ihnen, den betroffenen Menschen zu Beginn dafür bedanken, dass 
Sie da sind und der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen 
Kindesmissbrauchs ein Vertrauensvorschuss geben. Und ich möchte Sie im Namen der 
Kommission, im Namen der ständigen Gäste der Kommission und der Mitarbeiterinnen 
aus dem Büro der Kommission ganz besonders begrüßen. Ihnen allen hier im Raum ein 
Herzliches Willkommen zum öffentlichen Hearing der Unabhängigen 
Aufarbeitungskommission. Wir freuen uns sehr, auch die Bundesministerin für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend, Frau Dr. Katharina Barley hier begrüßen zu können und 
auch Sie, liebe Frau Marianne Birtler seien Sie herzlich willkommen, wir haben uns sehr 
gefreut, dass Sie zugesagt haben. Willkommen auch unserem unermüdlichen 
unabhängigen Beauftragten, Herrn Rörig, die Mitglieder des Betroffenenrats, 
insbesondere die ständigen Gäste der Kommission, wir haben erst vor wenigen Wochen 
in neuer Besetzung eine sehr schöne, eine sehr anregende und intensive erste 
gemeinsame Sitzung gehabt. Willkommen die Mitglieder des Beirates des beim 
Unabhängigen Beauftragten, Kolleginnen und Kollegen aus Fachberatungsstellen und 
alle die hier sind und es wichtig finden, dass Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs 
in der DDR einen hoffentlich größeren Schritt vorankommt. Gesellschaftliche 
Aufarbeitung sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche ist keine 
Selbstverständlichkeit. Wir müssen unermüdlich dafür argumentieren und immer wieder 
davon überzeugen, dass gemeinsam mit Betroffenen sexuelle Gewalt aufgearbeitet, die 
Versorgung und Unterstützung von Betroffenen Kindern und Jugendlichen, aber auch 
von Erwachsenen betroffenen Menschen gewährleistet ist und bürokratische und 
ideologische Hürden, die in hohem Maße zu Ungerechtigkeiten führen, abgebaut 
werden. Der gesellschaftliche Wille zur Aufarbeitung sexueller Gewalt in der Kindheit ist 
kein Selbstläufer. Wie wenig selbstverständlich dies insbesondere für die Aufarbeitung 
von Unrecht an Kindern und Jugendlichen in der DDR ist und wie dringend wir 
Forschung und Aufklärung benötigen, das wird der heutige Tag zeigen. Der Deutsche 
Bundestag hat dazu aufgefordert, dass die Aufarbeitungskommission auch sexuellen 
Kindesmissbrauch in der DDR Heimerziehung thematisieren soll. Dies ist dem Einsatz 
von Ihnen, den Betroffenen zu verdanken. Seit Beginn unserer Arbeit in der 
Aufarbeitungskommission realisieren wir, wie komplex die Strukturen sind, die sexuellen 
Missbrauch in der DDR ermöglicht haben. In einem Interview letzte Woche hat Ines 
Geipel, die Vorsitzende der Doping-Opfer-Hilfe, deutliche Worte gefunden. Es hat im 
Osten – ich zitiere sie – „viel Unrecht, unendlich viel Gewalt gegeben. Es geht nicht um 
Rache und auch nicht um Verzeihen, unsere tägliche reale Erfahrung ist, dass diese 
Gewalt überhaupt erst einmal anerkannt werden muss. Sie hat stattgefunden und 
verlangt Anerkennung in der Gesellschaft, im Täter, im Opfer“. Mit dieser Veranstaltung 
heute möchten wir einen Beitrag zu dieser Anerkennung leisten. Wir wollen eine 
aufsuchende Kommission sein. Darum sind wir mit dem öffentlichen Hearing hier in 
Leipzig. Leipzig insbesondere im Oktober ist ein Symbol der Befreiung. Aber hier wie 
anderswo in der DDR haben Kinder und Jugendliche die Macht von Erwachsenen zu 
spüren bekommen, wenn sie sexuelle Gewalt in der Familie erlebt haben und ihnen 



nicht geholfen wurde, nicht geholfen, weil es sexuellen Kindesmissbrauch in der DDR 
offiziell nicht gab. Das wird sehr deutlich ausgeführt in der Expertise die Christian 
Sachse, Stefanie Knorr und Benjamin Baumgart erstellt haben und wir werden heute 
viele Befunde aus dieser Expertise hören und sehen wie wichtig diese Arbeit ist. Kinder 
und Jugendliche in der DDR Heimerziehung waren der Macht des Staates, seinen 
Methoden der Umerziehung und oft der sexuellen Gewalt von Männern und Frauen in 
den einzelnen Einrichtungen schutzlos ausgeliefert. In den vertraulichen Anhörungen 
auch in Torgau hat die Kommission gehört, wie betroffene Menschen auch den Umgang 
heute mit Ihnen im vereinten Deutschland wahrnehmen. Hoffentlich geht von unserem 
Hearing in Leipzig ein Signal an die Politik. Unrecht dauert an, wenn betroffene 
Menschen stigmatisiert und nicht unterstützt werden. Wir brauchen und wollen deutliche 
Signale der Anerkennung von Unrecht, der besseren Versorgung von Betroffenen vor 
Ort. Strukturen die auch unabhängige Selbsthilfe fördern und ermöglichen. Also 
konsequente Verantwortungsübernahme heute für Taten in der DDR. Dafür benötigen 
wir Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs und gerade mit dieser Aufarbeitung 
stehen wir noch ganz am Anfang. Wir brauchen also einen langen Atem. Es ist 
großartig, dass Sie da sind. Wir werden einen bewegenden, auch sehr aufwühlenden 
Tag heute erleben. Die Geschichten gehen sehr zu Herzen, das Unrecht macht vielleicht 
auch wütend. Aber ich hoffe, dass von diesem Tag heute, seinem Potential und der 
Energie die wir auch erleben und sehen müssen, wirklich ein deutliches Signal ausgeht. 
Darauf freue ich mich, darauf freuen wir uns. Auch bei der Vorbereitung zu dem Hearing 
ist das ein wichtiger Antrieb gewesen. Ich möchte, bevor ich das Wort an die Frau 
Ministerin übergebe, noch darauf hinweisen, dass wir heute den ganzen Tag für all 
diejenigen, die sich noch einmal einen Rückzug wünschen, Hilfe und Unterstützung 
wünschen, dass wir hier drei Menschen im Raum haben, die da sind und die Sie 
ansprechen können, die drei stehen dort und wer immer ein Gespräch möchte, kann 
sich an Sie drei wenden. Ich freue mich, dass Sie da sind und danke Ihnen sehr dafür.“ 
 




