
Begrüßung und Vorstellung der Kommission, Prof. Dr. Sabine Andresen 

1. Öffentliches Hearing "Kindesmissbrauch im familiären Kontext" 

„Schön, dass Sie alle da sind. Ich möchte Sie herzlich willkommen heißen zu dem ersten 
öffentlichen Hearing der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen 
Kindesmissbrauchs. Wir haben ein besonderes Thema heute, darum gestatten Sie mir, dass 
ich das Protokoll der Begrüßung etwas verändere. Geschichten, die zählen. Das ist der 
Ausgangspunkt unserer Arbeit. Ich möchte darum zuerst die Betroffenen sexuellen 
Kindesmissbrauchs begrüßen. Sie haben hart dafür gekämpft, dass ihre Stimme gehört wird. 
Ich möchte begrüßen die Mitglieder aus dem Betroffenenrat beim Unabhängigen 
Beauftragten, weitere Betroffenenvertretungen, die hier sind und diejenigen, die sich bei uns 
gemeldet haben. Es ist ein Zeichen, liebe Frau Bundesministerin Schwesig, dass Sie da sind 
und ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen und begrüßen. Sie und Ihr Ministerium 
unterstützen unsere Arbeit sehr und wir wissen das sehr zu schätzen und wir freuen uns, 
dass Sie auch die Gelegenheit nutzen und angesichts der politischen Dynamik sich die Zeit 
nehmen, auch am ersten Panel teilzunehmen (Applaus). Ich möchte ganz herzlich begrüßen 
die Vertreterinnen und Vertreter der Dachorganisation der Zivilgesellschaft. Ich werde jetzt 
niemanden namentlich nennen, Sie sind alle herzlich willkommen, Sie sind ganz wichtige 
Partnerinnen und Partner und wir freuen uns, dass Sie da sind. Begrüßen möchte ich aber 
auch Herrn Rörig, den Unabhängigen Beauftragten für Fragen sexuellen 
Kindesmissbrauchs, er ist der ganz wichtige Streiter und Kämpfer für alle Themen, die 
Betroffene betreffen und berühren und Sie sind auch derjenige, der einen wesentlichen 
Beitrag zur Unabhängigen Kommission geleistet hat und als ständiger Gast unser kritischer 
Begleiter sind (Applaus). Meine Damen und Herren, ich sehe viele im Raum, die unsere 
Arbeit freundschaftlich, kollegial ebenso wie kritisch begleiten. Manche sind anwesend, die 
unsere Arbeit auch mit einer gehörigen Portion Skepsis beobachten. Das zeigt, eine 
Aufarbeitungskommission steht nicht außerhalb des Diskurses über sexuellen 
Kindesmissbrauch, sondern wir sind mittendrin. Wir haben es nicht nur mit der Hypothek 
einer unbearbeiteten Vergangenheit zu tun, sondern mit einer Gewaltform im Hier und Jetzt. 
Die meisten Menschen, die uns schreiben und mit uns sprechen, wollen einen Beitrag 
leisten, Kinder heute besser zu schützen. Das Leid, dass Kindern durch sexuelle Gewalt 
einst zugefügt wurde, reicht weit in die Gegenwart hinein. Aufarbeitung ist ein Weg, 
rückwirkend Anerkennung des Unrechts zu ermöglichen. Aufarbeitung und Bekämpfung 
sexueller Gewalt brauchen starke Verbündete auf allen Ebenen. Aufarbeitung ist also auf 
einen zivilgesellschaftlichen Rahmen angewiesen, doch dies gilt auch umgekehrt. Eine 
Zivilgesellschaft, die sich den Stimmen von Menschen verschließt, deren Kindheit von 
sexueller Gewalt geprägt war, wird ihrer Verantwortung nicht gerecht. Das war bei sexuellem 
Kindesmissbrauch lange der Fall. Erst seit wenigen Jahren und 2010 wird gerne als 
magisches Datum genannt, wird das Veto des Schweigens wie es Jean Améry zitiert hat, 
wahrgenommen. Betroffene, Kinder wie Erwachsene sind angewiesen auf Mitmenschen und 
eine Zivilgesellschaft, die vor dem Leid und den Folgen nicht die Augen verschließen, die 
zuhören, unterstützen und gemeinsam nach Wegen für ein selbstbestimmtes Leben suchen. 
Eine Erfahrung von Betroffenen ist die Ohnmacht. In den schriftlichen Berichten an die 
Kommission und in den bisherigen Gesprächen schildern Betroffene, wie schwer es war zu 
verstehen, was mit ihnen geschieht. Wie ihnen Worte fehlten, sich selbst oder gar anderen 
zu erklären, was sie erlebten. Keine Worte zu haben, nicht gesehen und nicht gehört zu 
werden, das verstärkt das Gefühl des Ausgeliefertseins. Darum ist eines für unsere Arbeit in 
der Kommission ganz wichtig: Betroffene als Zeuginnen und Zeugen bestimmen das 
Geschehen. Aufarbeitung muss auch einen Beitrag dazu leisten, die häufig einseitigen 
gesellschaftlichen Vorstellungen von Menschen die sexuelle Gewalt in ihrer Kindheit erlebt 
haben, zu überwinden. In unseren vertraulichen Anhörungen haben wir ganz 
unterschiedliche Menschen schon kennengelernt, sie teilen ihre Gewaltgeschichte mit uns, 



aber sie sprechen auch über ihre anderen Seiten, ihren Beruf, ihre Sorge um 
Existenzsicherung, ihre Bewältigungsstrategien, über Familie, Kinder, über Freunde. Wenn 
wir Probleme identifizieren, Folgen sexueller Gewalt zu bewältigen, so ist daraus zu 
schließen dass vor allen Dingen die Gesellschaft ihren Umgang mit Betroffenen überdenken 
und an vielen Stellen ändern muss. Im Mittelpunkt des heutigen Hearings stehen Kinder, die 
im familiären Kontext Gewalt, sexuelle Gewalt erlebt haben. Nirgendwo sonst zeigt sich 
diese besondere Verletzlichkeit von Kindern so deutlich wie in einer Familie, die durch 
Missachtung und Gewalt geprägt ist. Kinder, die in ihrer Familie von sexueller Gewalt 
betroffen sind, führen uns allen vor Augen: Sexuelle Gewalt hat eine ganz persönliche Seite, 
aber sie ist keine Privatsache. Jede Geschichte zählt. Damit charakterisiert die Kommission 
ihre Haltung, jeder einzelnen Geschichte aber liegen politische Dimensionen zugrunde. 
Konkret heißt das zum Beispiel, dass Kinder, weil sie Kinder sind, nicht ernst genommen 
wurden. Dass ihnen nicht geglaubt wurde, dass ihnen keine Rechte zugewiesen wurden und 
diese Rechte anerkannt wurden oder dass etwa in den Wissenschaften ein täterfreundliches 
Klima herrschte. Wir haben unseren Tag durch drei Panel gestaltet und die Geschichten, 
Erfahrungen und Einschätzungen von Betroffenen stehen im Zentrum. Doch wir müssen uns 
bei der Untersuchung von sexueller Gewalt in der Familie auch mit den Angehörigen 
befassen. Sie haben häufig geschwiegen, weggeschaut, sie haben nicht geholfen und 
dadurch dem Kind geschadet. Aber viele Betroffene berichten auch von Vertrauenspersonen 
in der Familie, die ihnen geholfen haben, die ihnen geglaubt haben, die sie unterstützt 
haben. Schließlich, und das ist das dritte Panel, müssen wir im Prozess der Aufarbeitung auf 
das Unterstützungssystem für Familie blicken. Wann immer es um das öffentliche Sprechen 
geht, um die Repräsentation einzelner oder bestimmter Gruppen im öffentlichen Raum, stellt 
sich die Frage nach der angemessenen Vertretung. Es werden heute mehr Frauen als 
Männer sprechen, das ist dem Tatort Familie geschuldet. Auch Jungen sind von sexueller 
Gewalt in der Familie betroffen und ihnen fällt es teilweise besonders schwer, darüber zu 
sprechen. Die Betroffenheit von Jungen ist in den Panels sehr präsent. Es ist eine generelle 
Aufgabe von Aufarbeitungsprozessen, hartnäckige Bilder zu hinterfragen. Lange war man 
auf Jungen als Betroffene gar nicht gefasst. Bei uns haben sich aber viele betroffene Männer 
aus allen Kontexten gemeldet. Wir sehen daran, wie eng Geschlechterordnungen mit 
sexueller Gewalt in der Kindheit zusammenhängen. Darum sind Geschlecht und die kritische 
Auseinandersetzung damit wesentliche Bezugspunkte. Ein Beispiel dafür ist auch die erst 
allmählich einsickernde Erkenntnis, dass es auch Täterinnen gibt. Das Problem der 
Repräsentation wird immer eine Herausforderung und vermutlich auch ein Stein des 
Anstoßes sein, darüber müssen wir im Gespräch bleiben. Als Aufarbeitungskommission 
haben wir auch eine Reihe von Herausforderungen: Erreichen wir alle Betroffenen? Finden 
wir die richtige Sprache? Finden wir den richtigen Weg? Dafür und auch für andere Aspekte 
von Aufarbeitung war Aleida Assmann wichtig. Ihre Arbeiten zur Bedeutung von Erinnerung 
und Zeugenschaft, zur Struktur von Aufarbeitungsprozessen und zur Überwindung des 
Verschweigens von Unrecht haben der Kommission wichtige Impulse geliefert. Aufarbeitung 
hat also die Absicht, einen Beitrag zur Anerkennung erlittenen Unrechts zu leisten und 
stellvertretend für die Gesellschaft zuzuhören. Als Kommission müssen wir daraus 
Erkenntnisse gewinnen und Schlussfolgerungen ziehen, wir wollen ins Gespräch kommen 
und auch in kritischen Fragen im Gespräch bleiben. Denn Aufarbeitung als 
zivilgesellschaftlicher Prozess ist auf kritische Begleitung, auf den Dialog und auf 
Transparenz angewiesen. Das wollen wir auch mit dem heutigen Hearing erreichen und 
darum sind wir in die Akademie der Künste in diesen lichten Raum mitten in Berlin 
gegangen. Sexueller Kindesmissbrauch in der Familie geht alle an. Kinder waren und sind 
betroffen und dabei mitten in unserer Gesellschaft. Sie werden sich aber so lange außerhalb 
der Gesellschaft fühlen, abgetrennt von einem normalen Kinderleben, solange niemand auf 
das Innenleben der Familie achtet, die Rechte von Kindern anerkennt und ihnen nicht hilft. 
Ich danke Ihnen für Ihr Kommen, ich freue mich sehr auf den heutigen Tag. Ich bin auch wie 



alle gespannt und ein bisschen aufgeregt und freue mich nun auf das Grußwort der 
Ministerin. Vielen Dank.“ (Applaus) 


