
Darüber sprechen 

2. Öffentliches Hearing "Sexueller Kindesmissbrauch in der DDR"  
 
Dr. Christine Bergmann: „Liebe Frau Birthler, liebe Marianne, wir danken Dir alle 
miteinander. Du hast den Beifall gesehen, von ganzem Herzen, weil das, was uns bewegt, 
was uns für unsere Arbeit bewegt, was die Betroffenen unentwegt bewegt, was Sprechen 
bedeutet, was wir eigentlich auch mit der Aufarbeitung auch ja ein Stück zur historischen 
Aufarbeitung der DDR-Geschichte beitragen, wo die Parallelen liegen, dass Du das so 
wunderbar auf den Punkt gebracht hast und das in Leipzig im Oktober. Wenn ich Dich sehe, 
denke ich immer an den 4. November in Berlin, wo Du für die Initiative für Frieden und 
Menschenrechte auf dem Alexanderplatz gesprochen hast, wunderbar. Und das war heute 
für uns alle wunderbar und ein so guter Einstieg in das, was wir heute besprechen, aber 
auch darüber hinaus. Also herzlichen Dank! Besser hätten wir das nicht bringen können. 
Danke. (Applaus). So, jetzt sind wir dran.  

Wir kommen jetzt zu unserem ersten Gespräch mit einer Betroffenen, Frau Renate Viehrig-
Seger ist hier. Seeger, immer, sie erwischt mich jedes Mal. Also Frau Renate Viehrig-Seger. 
Wir kennen uns schon ein Weilchen. Sie waren schon in Berlin zu einer Anhörung, wir hatten 
da schon ein Gespräch geführt und ich habe da schon erfahren, welche Kette eigentlich von 
Leid, von Zumutung, von Gewalt Sie erleben mussten, aber wie Sie sich auch rausgekämpft 
haben. Sie haben sexuellen Missbrauch in der Familie erlebt, im Heim, im Jugendwerkhof 
Torgau. Sie kennen die ganze Spirale von Gewalt und Missbrauch in der Familie, von Flucht 
aus der Familie, vom im Heim landen und wieder Flucht und im Jugendwerkhof landen. Sie 
haben dies alles erlebt und am Ende, ja, für sich eine Strategie gefunden, wie Sie dies erst 
einmal überleben, aber darüber hinaus eigentlich auch für das, was Frau Marianne Birthler 
so wunderbar gesagt hat. Ja, wie geht das jetzt weiter, wie kann ich diese, meine Erinnerung 
jetzt für mich nutzen, aber nicht nur für sich, sondern Sie machen Zeitzeugengespräche, 
finde ich also ganz toll, zu sprechen mit Menschen, die das alles vielleicht auch noch gar 
nicht erlebt haben oder auch gar nichts darüber gehört haben. Die geboren sind, ja, nach der 
friedlichen Revolution, mittlerweile ist das ja alles schon ein Weilchen zurück und wir müssen 
sehen, dass wir auch diese Erinnerung immer wieder behalten. Herzlichen Dank Frau 
Viehrig-Seger, dass Sie sich bereit erklären, hier für dieses Gespräch über Ihr Leben zu 
sprechen und sich auch immer wieder mit der Frage auseinander zu setzen: Wie geht es 
jetzt weiter? Was brauchen wir? Schön, dass Sie da sind (Applaus). So wie dieses Gespräch 
hier jetzt abläuft, so machen wir das mit den anderen Gesprächen dann auch, dass wir nach 
der kurzen Vorstellung dann einen Beitrag hören, wo wir ein Stück Ihrer Geschichte dann 
erst einmal gemeinsam hören, bevor wir ins Gespräch kommen. Aber Sie kommen dann 
auch alle noch zu Ihrem Recht. Also so ist der Ablauf und so geht das dann auch bei der 
anderen Anhörungen. Aber ich glaube wir können jetzt erst einmal hören, wie Sie Ihre 
Geschichte erzählen: 

Sprecherin erzählt für Renate Viehrig-Seger: „Ich wurde 1959 in eine kinderreiche Familie 
geboren. Wir waren 10 Geschwister. Meine Eltern waren beide berufstätig. Die frühe 
Kindheit war, bis auf die Prügel, eigentlich so weit okay, sage ich einmal. Bis zum 11. 
Lebensjahr. Da fingen die sexuellen Übergriffe meines Vaters an. Ich habe mit niemandem 
darüber gesprochen, auch nicht über die Prügel. Beim Sport in der Schule wollte ich nicht, 
dass jemand meine blauen Flecken und Striemen sieht. Dann habe ich also bewusst mein 
Sportzeug vergessen und bekam einen Eintrag. Die nächsten Prügel waren 
vorprogrammiert. Schließlich weihte ich meine Freundin ein und die unseren Lehrer. Ich ging 



dann mit einer Lehrerin zum Arzt, der Arzt schrieb mich krank und ich blieb eine Weile 
tagsüber bei meiner Tante, bis meine Wunden verheilt waren. Und abends ging ich wieder 
nach Hause, als ob ich in meiner Schule gewesen war, damit der Vater nichts mitbekommt. 
Der Direktor und die beiden Lehrer der Schule waren eingeweiht. Mein Vater war eigentlich 
ein sehr aggressiver Mann, der hat auch meine Mutter geschlagen, ohne Grund. Einmal 
holte mich mein Vater aus dem Bett ins Wohnzimmer. Da sollte ich ihn das erste Mal 
anfassen. Im Nebenzimmer lag meine Mutter, die kam raus, aber er schnauzte sie an, dass 
sie abhauen soll. Ich war 2-3 Mal bei einem Berater vom Jugendamt damals. Also den Mann, 
den werde ich wahrscheinlich mein Leben lang nicht vergessen. Da habe ich das erste Mal 
davon gesprochen, weil ich immer gedacht habe, naja, das ist ein Amt, ja, die helfen mir. 
Man hat mir nicht geglaubt. Ich denke, dass sich zu dem Zeitpunkt mein Leben verändert 
hat. Ich habe ganz rabiat angefangen zu klauen, in der Schule vor allem, weil ich, ich wollte 
eine Möglichkeit finden, aus dem Elternhaus zu verschwinden. Ich meine, die Prügel, die 
waren ununterbrochen, also die gab es immer und auch die Übergriffe. In meiner Akte steht 
drin, dass ich Sachen geklaut habe, die ich nie brauchen würde, ich hätte die irgendwo im 
Wald versteckt, in einer Höhle, da müssen 4-5 Fahrräder gestanden haben, ich selbst kann 
mich nicht daran erinnern. Ich habe mehrfach versucht von zu Hause auszureißen. Da wurde 
ich dann von meinem Vater von der Polizeistelle wieder abgeholt. Irgendwann sagte meine 
Mutter: „Du gehst ins Heim.“ Ich habe das als Erleichterung empfunden, die zwei Jahre 
Kinderheimzeit. Ich habe dort normal die 7. und 8. Klasse in der Oberschule gemacht. Aus 
der Zeit habe ich Disziplin mitgenommen, Sauberkeit, da wurde jeden Tag geduscht und 
Zähne geputzt. Das kannte ich ja gar nicht. Als ich wieder zu Hause war, dauerte es nicht 
lange, bis mein Vater dann richtig anfing. Ich bin getürmt, wurde aufgegriffen und kam das 
erste Mal in den Jugendwerkhof Rödern. Nach genau 2 Stunden war ich wieder weg, weil, 
da waren Gitter an den Fenstern und das konnte ich nun überhaupt nicht leiden. Das war 
dann so ein Kreislauf, abhauen, auf Achse, einfangen, Jugendwerkhof. Man will nicht 
eingesperrt sein, das ist logisch, man haut ab. Was macht man dann als Erstes? Man geht 
ins Kaufhaus und klaut, weil man Hunger hat. Man braucht Klamotten. Du musst irgendwo 
schlafen, also brichst du ein in Lauben oder sonst was. 1975 kam ich dann das erste Mal in 
den geschlossenen Jugendwerkhof Torgau. Beim 2. Mal in Torgau war alles strenger, alles 
schärfer, alles extremer, weil ich Wiederholungstäter war. Ich war 5 Tage im Arrest. In einer 
Zelle mit Holzpritsche, Hocker und einem Kübel. An meinem Geburtstag, am 05. September 
bekam ich nächtlichen Besuch vom Direktor. Ich habe mich einem Erzieher anvertraut und 
von der Vergewaltigung erzählt. Da habe ich 2 Tage Arrest-Verlängerung gekriegt, wegen 
Belügen. Von dem Moment an, habe ich nur noch funktioniert. Das heißt, ich wurde 
Wochenbeste. Ich war Brigadeleiter, wie das so schön hieß. Ich habe Belobigungen gekriegt, 
ich war gebrochen, ganz logisch. Du willst aus dem Elternhaus weg wegen dem sexuellen 
Missbrauch, gehst in die Obhut des Jugendamtes und dir passiert unter der Obhut des 
Jugendamts genau das Gleiche. Zurück in Rödern bin ich weiter abgehauen, hatte einen 
Freund und wurde schwanger. Da ich minderjährig war, kam ich ins Mutter-Kind-Heim und 
ich habe da meinen ersten Sohn zur Welt gebracht. Dann war ich 18. Ich hatte keinen 
Kontakt zu meinen Eltern. Ich wusste überhaupt nicht wohin, die lassen dich ja da wirklich 
allein. Und dann hatte ich Angst um mein Kind. Also bin ich mit dem Kind zurück ins 
Elternhaus. Natürlich war ich immer darauf bedacht, nie wieder alleine zu sein, ich habe 
ständig irgendjemanden da gehabt, damit mein Vater nicht auf die Gedanken kommt, wieder 
anzufangen. Was seltsam klingt, aber ich hatte jahrelang Schuldgefühle meinen Eltern 
gegenüber. Weil mein Vater immer sagte, er hätte so viel für mich bezahlt. Ich habe erst im 
Nachhinein erfahren, dass sie nie einen Cent hergeben mussten. Ich habe immer gedacht, 
du hast was gut zu machen an deinen Eltern. Über den Missbrauch haben wir nie 



gesprochen. Ich habe auch mit meinen Partnern nie darüber reden können. Also mein erster 
Ehemann wusste zumindest, dass ich im Heim und im Jugendwerkhof war. Zu DDR-Zeiten 
war man da schon abgestempelt. Und er hat immer gesagt, wir beweisen allen, dass du 
anders bist, wie die denken, und da haben wir geheiratet. Über den Missbrauch habe ich das 
erste Mal gesprochen mit der Corinna Thalheim bei der Selbsthilfegruppe in Torgau. Vor 2 
Jahren vielleicht. Es hat mir geholfen, darüber zu reden. Im Zeitzeugengespräch über 
Torgau habe ich immer so eine kleine Passage mit drin, wo es um den Missbrauch geht. Ich 
meine, wenn keiner darüber redet, passiert auch nichts. Oder?“ (Applaus) 

Dr. Christine Bergmann: „Ich gucke Sie an und sehe, dass Sie alle gerne erst einmal tief 
durchatmen möchten, die diese Geschichte gehört haben und schon gleich erst einmal unser 
aller Dank. Sie muten sich viel zu. Ich weiß, dass es für Sie auch sehr schwer ist, das so zu 
hören und Sie machen das, weil Sie damit auch ein Ziel verfolgen und ich möchte einmal 
anfangen mit Ihrem letzten Satz. Was so ein ganz starker Satz ist: „Wenn keiner darüber 
redet, passiert auch nichts“. Vielleicht können Sie noch ein bisschen mehr dazu sagen. 
Warum sprechen Sie auch öffentlich, hier, heute darüber.“ 

Renate Viehrig-Seger: „Ich bin zwar Mutter von zwei Söhnen, ich habe keine Töchter, also 
meinen Söhnen ist es nicht passiert. Aber man hört ja, ich möchte vorweg nehmen, es ist für 
mich persönlich auch sehr emotional, meine eigene Geschichte hier zu hören. Ich ringe 
selber mit der eigenen Fassung, sehen Sie mir das bitte nach. Es ist ja doch nicht ganz so 
einfach. Aber wenn man in der Öffentlichkeit vom Missbrauch von Kindern hört oder 
Minderjähriger überhaupt, Entschuldigung, da kriege ich so eine Krawatte. Mir selbst ist das 
passiert und was macht der Staat? Unser Strafgesetz ist leider, leider wirklich verdammt 
niedrig angesetzt in dem Punkt. Das beste Beispiel, der Letzte, der da diese 2-jährige 
missbraucht hat, der Mann ist 27, der hätte jede vernünftige Frau haben können, nimmt sich 
ein kleines Kind und bekommt 1,8 Monate auf Bewährung. Das funktioniert im Staat nicht. 
(Applaus). Ich habe mich dem Kind gegenüber, obwohl ich das Kind auch nicht kenne, ist 
klar. Aber ich habe mich dem Kind gegenüber oder auch jedem weiteren, wenn man so 
einen Fall hört, wahnsinnig verbunden gefühlt, weil ich weiß, wie es ist, wenn man nicht 
reden kann oder keine Hilfe bekommt. Wie gesagt, die Politik muss da ganz, ganz viel tun 
und ich persönlich gehe an die Öffentlichkeit, wie gesagt, ich kämpfe mit mir selber, bei jeder 
einzelnen Sitzung oder bei jedem Gespräch, es kommen immer mehr Details dazu. Also 
meine Geschichte würde wahrscheinlich, keine Ahnung, ich sag mal Jahre dauern, wenn ich 
richtig anfange. Da kommt man auch nicht mehr raus aus dem Strudel. Das ist in einem so 
drin. Ich möchte lediglich mit meiner Geschichte nicht nur die Jugendlichen, ich möchte auch 
die Erwachsenen, was jetzt Pädagogen sind, Lehrer, auch die Eltern selber, viele werden ja 
auch von Onkeln, Tanten oder keine Ahnung missbraucht, schaut hin. Es ist ganz wichtig, 
schaut euch eure Kinder an, schaut euch die Schüler an. Man kann Veränderungen an einer 
Persönlichkeit erkennen. Das ist eigentlich mein Anliegen.“ 

Dr. Christine Bergmann: „Und wenn ich mal nachhaken darf, ich habe ja vorhin gesagt, Sie 
machen Zeitzeugengespräche. Das ist ja auch nochmal eine ziemliche Herausforderung. 
Aber ich glaube für uns hier nochmal ganz interessant zu hören. Wer kommt da eigentlich zu 
den Zeitzeugengesprächen? Werden die geschickt, weil man gerade jemand in der 
Schulklasse entdeckt, da müsste man vielleicht was drüber hören, was ja auch nicht schlecht 
ist. Mit welchen Motiven kommen die, wie alt sind die und was machen Sie für Erfahrungen 
dabei? Wie wirkt das bei den Jüngeren oder den Älteren? Erzählen Sie einmal ein bisschen 
davon.“ 



Renate Viehrig-Seger: „Ja, also ich mache ja für die Gedenkstätte Geschlossener 
Jugendwerkhof Torgau die Zeitzeugengespräche. Die laufen natürlich über die 
Gedenkstätte, also die Schülerklassen/Gruppen, die sich dafür interessieren. Sie fragen dort 
an, ich kann jetzt im Moment nicht sagen, wie viele Zeitzeugen wir direkt noch haben. Ich bin 
jetzt eine davon. Ich habe schon vor Praktikanten gesprochen. Ich habe vor Schülern 
gesprochen. 7., 8., 9., ich glaube 10. Klasse. Bisschen älter, ich sehe gerade meine vertraute 
Person da aus Torgau, die nickt mir zu. Ich habe vor Lehrern selber schon gesprochen, die 
gebe ich eigentlich immer ganz gerne mal zur Ansicht, mein erstes oder mein zweites 
Zeitzeugengespräch. Es war eine Klasse, ich sage mal 9. Klasse vielleicht, 10. Klasse, und 
da saß auch ziemlich weit hinten ein Mädchen, in der letzten Reihe und man schaut dann in 
die Gesichter, ja, also man guckt dann in die Runde, man sieht die einzelnen so ein bisschen 
und man sieht die Reaktionen. Das greift mich an, in dem Sinne, fühle ich mich verstanden, 
aber die Kleine, die ich da so im Blick hatte, die wurde immer kleiner auf ihrem Stuhl. Sie 
rutschte immer mehr in sich, es flossen auch mal Tränen. Da habe ich mir gedacht, mein 
liebes Kind, entweder bist du gerade in dieser Situation, aber es ist, in dem Punkt muss ich 
leider sagen, steht mir auch nicht zu, ist klar, habe ich wahrscheinlich auch den Mut nicht 
gehabt, sie danach anzusprechen. Mädchen, du musst drüber reden, wenn dir irgendwas 
passiert. Also man sieht das wirklich. Es passiert eine Veränderung mit einem, wenn jemand 
missbraucht wird. Es dauert lange, es wird auch viele geben, die verdrängen das, wir haben 
es auch verdrängt, jahrelang, jahrzehntelang, aber ich glaube, das ist schon ganz gut so, 
dass wir jetzt hier sitzen und dass vor allem die Politik auf uns aufmerksam wird.“ 

Dr. Christine Bergmann: „Ja, aber Sie haben gerade eine Situation geschildert, die sicher 
einige von uns kennen. Wo man plötzlich dasteht und sagt: Müsste ich jetzt hier was machen 
und was mache ich. Wenn man eigentlich schon relativ viel weiß und Anspruch stellen 
könnte. Wie geht man in so einer Situation miteinander um? Das ist sicher auch ein Thema, 
das uns in der Diskussion weiter noch bewegen wird. Solche Erfahrungen machen sicher 
viele.“  

Renate Viehrig-Seger: „Aber durch die Zeitzeugengespräche, die ich mache, ich meine 
man kann die ausbreiten. Man kann an Schulen gehen, nur wegen diesem sexuellen 
Missbrauch. Bei mir gehört es einfach ins Leben rein. Deswegen funktioniert das bei mir 
auch ein bisschen gut. Ich gehe auch bei den Schülern ab einem gewissen Alter auch nicht 
speziell jetzt darauf ein. Die haben mitbekommen, dass der Missbrauch stattgefunden hat. 
Ich hatte im letzten Zeitzeugengespräch einen jungen Mann, der kam irgendwie von der 
pädagogischen Fachhochschule, wie auch immer, der kam hinterher zu mir und hat sich 
tausendmal bedankt für meine Art mit ihm zu sprechen oder meine Geschichte zu erzählen 
und er sieht das jetzt ganz anders. Er hat mit Kindern oder Männern zu tun, die mit ihren 
Kindern nicht klar kommen, aus zerrütteten Ehen oder wie auch immer. Und er hat sich 
bedankt. Er hat zu mir auch gesagt: „Ich freue mich, dass Sie mir die Augen geöffnet haben. 
Ich denke jetzt anders darüber. Er erzählt mir, er kommt aus dem Heim…“, nicht der, der bei 
mir war, sondern den er betreut, „und er kann seinem Kind einfach nicht wehtun.“ Er hat 
diese Sachen nachher ganz anders verstanden, durch meine Erzählungen. Und deswegen 
ich wünsche mir wirklich, dass von mir aus viele diesen Beitrag hören, lesen, sehen, wie 
auch immer und dass sie auch den Mut haben, an die Öffentlichkeit zu gehen. Und wenn 
man es nur erst einmal der besten Freundin erzählt, die hat vielleicht wieder jemand in der 
Aufarbeitungskommission sitzen.“ (lachen) 

Ja, aber so kommen die Geschichten, die wir eigentlich brauchen. Es sind ja keine 
Geschichten, es ist ja unser Leben. So traurig wie es ist, es ist unser Leben. Und das 



brauchen wir. Und damit wir mit unseren Geschichten, sag ich jetzt einmal, an die 
Öffentlichkeit gehen können, muss die Öffentlichkeitsarbeit definitiv erweitert werden. Wie 
gesagt, so Rundreisen an Schulen machen. Von mir aus irgendwo im Unterricht einmal in 
der Woche oder von mir aus einmal im Monat den Missbrauch besprechen ab einem 
gewissen Alter. Ich meine, dass man es in der ersten Klasse nicht machen kann, ist klar, da 
verstehen sie es vielleicht noch gar nicht. Aber ab der 5./6. Klasse würde ich schon denken, 
dass das möglich ist.“ 

Dr. Christine Bergmann: „Ja, herzlichen Dank. Ich glaube, das, was Sie da machen ist eine 
enorm wichtige Arbeit. Wir haben nicht immer Zeitzeugen, trotzdem muss natürlich in allen 
Schulen was passieren und ich sehe den Unabhängigen Beauftragten vor mir und weiß, wie 
viel eigentlich versucht wird, in den Schulen über Schutzkonzepte, eben über Wissen 
vermitteln. Und ich sag mal, Du hast auch darüber gesprochen und wir haben vorhin in der 
Pressekonferenz nochmal deutlich gemacht, bis 1990 gab es das Thema sowieso nicht in 
der DDR. Aber bis 2010 hat auch niemand darüber geredet. Es ist auch kein Thema 
gewesen. Du hast in Brandenburg nochmal demonstriert und auch dann gab es nur einmal 
so einen kurzen Hinweis und auch dann war eigentlich wieder Ruhe. Überhaupt sprechen 
darüber, in Gang zu bringen, Wissen zu vermitteln, das passiert in den Dimensionen, die wir 
immer wieder hören, täglich und stündlich und wir müssen alle irgendwie lernen, damit 
umzugehen. Und das ist, natürlich wenn man das anhand einer Geschichte hört, wunderbar. 
Man kann eigentlich da nur immer dafür danken, dass Sie das auf sich nehmen. Und wenn 
wir bei dem Sprechen sind, lassen Sie uns weitermachen. Haben Sie eigentlich das Gefühl, 
dass Sie sprechen können ohne dass Sie vielleicht dafür diskriminiert werden. Zum Beispiel 
wenn Sie sagen: Ich war Heim, ich war im Jugendwerkhof. Wie kommt man Ihnen dann 
entgegen? Ist das schwierig, das zu sagen oder eigentlich möchte ich das lieber nicht 
sagen? Nicht nur den Missbrauch, sondern auch die Tatsache, Sie waren im Heim.“ 

Renate Viehrig-Seger: „Das gehört bei mir einfach mit dazu, weil das sind ab dem 12. 
Lebensjahr im Jugendwerkhof Rödern, Jugendwerkhof Torgau, die gehören in mein 
Berufsleben mit hinein. Ich meine, ich habe zwar nur einen Teilabschluss in beiden 
Jugendwerkhöfen erreicht. Es gab keinen Abschluss. Man durfte ja bloß einen 
Teilfacharbeiter machen, aber die müssen in den Lebenslauf mit rein. Ich habe damit 
persönlich jetzt für mich kein Problem, das irgendwo anzugeben. Natürlich kommt 
irgendwann mal: Warum warst Du da? Aber dann ist es immer noch meine Sache, ob ich 
dem Personalleiter da meine Geschichte erzähle oder nicht. Ich meine, wenn er sowieso 
Nein sagt, die Chemie muss bei mir auch stimmen, bin ich auch ganz ehrlich. Also ich kann 
mich da jetzt nicht vor einen Personalleiter setzen, der auf dem Schreibtisch sitzt und die 
Hände in der Hosentasche hat. Also die Chemie muss schon stimmen, Dann komme ich 
eventuell aus mir raus, es dauert zwar wahnsinnig lange, aber dann würde ich das eine oder 
andere Warum preisgeben. Aber es ist schwer damit durchs Leben zu gehen.“ 

Dr. Christine Bergmann: „Sie sind eine sehr starke Frau.“ 

Renate Viehrig-Seger: „Dankeschön.“ 

Dr. Christine Bergmann: „Sie schaffen das. Ich glaube da sind wir uns alle einig. (Applaus) 
Meinen Sie, dass es anderen, die so einen Heimaufenthalt haben, wie im Jugendwerkhof, 
Spezialkinderheime, dass die so locker drüber reden können? Haben Sie da Erfahrungen 
gemacht? Oder auch in Ihrer Selbsthilfegruppe: Wissen Sie, wie es da aufgenommen wird, 



wenn dann jemand sich irgendwo bewirbt oder sonst was macht und soll sagen, ich war aber 
im Heim, sagt man das oder lieber nicht?“ 

Renate Viehrig-Seger: „In dem Punkt muss ich leider sagen, ist mein Bekannten- oder 
Freundeskreis sehr klein. Wenn, dann habe ich seit 2009, vorher sowieso nicht, ich bin 2009 
nach Berlin gezogen, und habe dann ´10, ´11, ´12 an den ersten Demos in Berlin 
teilgenommen und da habe ich dann die Eine oder Andere auch kennengelernt, die auch im 
Heim war. Und es dauert bei mir wahnsinnig lange, ehe ich mit jemandem befreundet sein 
kann. Ich habe viele Bekannte, ich habe auch Bekannte, denen ich schon geholfen habe, 
dass sie sich in der Anlauf- und Beratungsstelle melden, dass sie ihren Heimvorspruch in 
Anspruch nehmen konnten usw., aber jetzt direkt, dass ich jemand von meinem Leben 
erzähle, ich glaube auf der ganzen Welt, in Deutschland sag ich mal, außer jetzt ihr Alle, weil 
ihr wisst ja jetzt wirklich verdammt viel von mir. Ihr seid jetzt alle meine Freunde. Ich kann 
euch nicht mehr lassen. (Applaus, lachen). Es gibt, glaube ich vielleicht 4, 5 mehr gibt es 
nicht, die wirklich meine komplette Geschichte wissen. Aber ansonsten, es tut weh. Ich sage 
mal so: Je öfter in meinen Zeitzeugengesprächen, je öfter ich davon spreche, es kommt 
eben immer wieder mal ein „mmh“ dazu, die Geschichten könnten anstatt 2 Stunden 
Zeitzeugen könnte ich gerne 3 Stunden machen. Das könnte sich irgendwann in die Länge 
ziehen. Ich meine, man reduziert das nachher auf die wichtigsten Punkte im eigenen Leben. 
Aber wir wollen uns ja in dem kompletten Punkt auch vor Augen halten, es geht hier um ein 
Verbrechen an Minderjährigen. Und das ist ein Punkt, der ist für mich heute, Entschuldigung, 
ich bin 58 Jahre alt, nicht mehr akzeptabel. Ich war selber minderjährig in beiden Fällen oder 
eben über den Zeitraum, das geht heute nicht mehr. Ich schaue Sie jetzt an. Sie denken, es 
hat mit Ihnen gar nichts zu tun. Aber Sie sitzen jetzt so gut bei mir.“ 

Dr. Christine Bergmann: „Alles klar, jetzt sind wir schon bei dem Punkt. Wir hören ja von 
den Betroffenen, die Anhörungen, natürlich sind ja auch immer Botschaften, Erwartungen, 
Forderungen an die Politik, aber auch an die Gesellschaft. Wenn ich Sie jetzt frage: Was 
erwarten Sie, was erwarten Sie von der Politik? Sie haben paar Punkte eigentlich schon 
genannt. Sie haben schon über Strafrecht gesprochen und natürlich über das Thema 
Information/Aufklärung. Was erwarten Sie darüber hinaus noch? Jetzt wird aber langsam mal 
Zeit, dass die Politik hier mal besser zu Gange kommt, oder eben auch die Gesellschaft. Es 
ist ja nicht nur die Politik, die handeln muss, sondern auch die Gesellschaft.“ 

Renate Viehrig-Seger: „Da gibt es einen guten Satz, sage ich mal: Geduld ist eine Tugend. 
Es hat bestimmt schon jeder irgendwann mal gesagt. Wenn das so stimmt, dann sind wir 
und das betone ich: Wir sind keine Opfer, wir sind Betroffene, egal in welcher Form, egal in 
welcher Institution, Einrichtung, sonst auch immer. Wir sind Betroffene. Wir wollen nicht als 
Opfer abgestempelt werde. Ich glaube, dann sind wir die tugendhaftesten Menschen, die es 
gibt, weil ich glaube, so viel Geduld wie wir haben, egal in welcher Art und Weise, die zeigt 
niemand. Jeder Lehrer würde da ausrasten, wenn du die Hausaufgaben 5 Mal schon falsch 
gemacht hast und beim 6. Mal wieder. Aber ich glaube, das wäre mir Schnuppe. Das wäre 
mir echt Schnuppe. Dann macht er sie eben gar nicht mehr, wenn es nicht sein soll, wenn er 
sie nicht kann, kann er sie nicht. Dann muss ich dem Kind halt auf andere Art und Weise 
beibringen, was er lernen soll.“ 

Dr. Christine Bergmann: „Dankeschön. Ich kriege hier schon, nicht die rote Karte, aber die 
Zeituhr gezeigt. Das ist leider so. Wir könnten noch lange weitersprechen, aber ich glaube, 
das was Sie am Ende nochmal gesagt haben, das sollte auch noch im Raum stehenbleiben. 
Weil wir das von vielen Betroffenen hören. Sie sind keine Opfer. Sie sind Betroffene und Sie 



wollen nicht als Opfer wahrgenommen werden. Sie sind Betroffene und die Gesellschaft hat 
für Anerkennung zu sorgen und für Hilfen, damit die Folgen, die aus dieser Betroffenheit 
resultieren, wenigstens gemildert werden. Geduld ist wirklich eine Tugend, aber auch 
manchmal, nur manchmal.“ 

Renate Viehrig-Seger: „Ja, aber es ist ja ganz wichtig. Für mich ist immer das Schlimmste, 
schaut hin und gebt uns Betroffenen wirklich eine Stimme. Weil wir haben das Sagen. 
(Applaus).“ 

Dr. Christine Bergmann: „Dankeschön nochmal. Das war ein sehr gutes Gespräch. Ich 
glaube das hängt uns allen nicht nur an dem Tag, sondern darüber hinaus an. Ich habe 
Ihnen versprochen, dass Sie alle noch zu Wort kommen. Alle weiß ich nicht, aber jedenfalls 
viele. Wir haben jetzt hier zwei Moderatoren, Moderatorinnen. Frau Corinna Thalheim von 
der Betroffeneninitiative, ich sage es nochmal genau, ich schreibe mir das jedes Mal auf und 
Matthias Katsch aus dem Betroffenenrat, er ist ständiger Gast in der 
Aufarbeitungskommission. Damit Sie wissen, mit wem Sie es hier zu tun haben. Sie können 
jetzt die beiden an sich heranrufen, das Mikro nehmen und Ihre Fragen oder auch Ihre 
Statements zu dem Thema abgeben. Also Sie haben jetzt das Wort.“ 

Uwe Trensch: „Mein Name ist Uwe Trensch, ich bin selbst Betroffener. Ich möchte mich 
selbst erst einmal bedanken für die offenen Worte und sich in die Öffentlichkeit zu stellen mit 
dem ganzen Thema. Bis vor wenigen Jahren habe ich immer gedacht, ich bin der Einzigste, 
der im Heim so viel erlebt hat. Seit 5 Jahren stelle ich mich selber in die Öffentlichkeit und 
habe auch bei Präventionsveranstaltungen immer wieder gemerkt, dass die Leute sich damit 
auch nicht auseinandersetzen wollen. Und gerade das Thema Schulen und so. Ich hatte, wir 
hatten jetzt vor kurzem eine Veranstaltung, haben insgesamt 80 Schulen angeschrieben, 
160 Kindergärten, von denen kein einziger gekommen ist. Nicht ein Lehrer, nicht einer von 
den Eltern. Wir haben Stadträte angeschrieben in der ganzen Umgebung, von denen ein 
einziger gekommen ist. Also, dass einfach nichts passiert in der Richtung, dass da sich auch 
keiner mit auseinandersetzen möchte. Es geht da nicht darum, sich dort Geschichten von 
Betroffenen anzuhören, sondern es ging darum, darüber zu informieren: Was ist wichtig? 
Worauf kann ich achten? Warum melden sich betroffene Kinder nicht? Was sagen Kinder 
oder wie äußern sich Kinder? Wie haben wir uns am ehesten noch geäußert, was hätten wir 
gebraucht? Und deswegen an dieser Stelle erst einmal vielen Dank für diese Offenheit und 
für die Worte.“ (Applaus) 

Matthias Katsch: „Weitere Wordmeldungen oder auch Fragen/Statements aus Ihrer 
Perspektive?“  

Dr. Christine Bergmann: „Traut euch.“ 

Johanna Franziska Schmitt: „Hallo, ich heiße Johanna Franziska Schmitt. Ich bin selber 
Betroffene, arbeite derzeit bei der Stadtverwaltung in Jena an einem großen Projekt, 
ehemalige Kinderheime und Betroffene in der DDR-Zeit. Ich möchte Ihnen sehr danken für 
dieses offene Gespräch auch in der Pressekonferenz. Es hat mich zu Tränen gerührt. Das 
Mentale ist halt immer dabei, obwohl ich den gewissen Abstand schon wahren kann. Wie 
gesagt, jeder hat seine eigene Geschichte und man muss es nicht unbedingt projizieren auf 
sich selber. Ich hoffe, dass ich hier Zeitzeugen finde, die ich für mein Projekt begeistern kann 
und auch Vereine finde, die mit mir gerne zusammenarbeiten möchten auf diesem Gebiet. 
Mein Projekt ist noch ganz am Anfang, erst im 3. Monat. Es soll ausgeweitet werden 
mindestens auf 3 Jahre, weil so lange dauert es für Recherchen, viele Sachen aufzuarbeiten. 



Es geht bundesweit mittlerweile, weil viele Heimkinder doch woanders hin verbracht worden 
sind. Eigentlich war es gedacht nur für die Stadt Jena. Ich erweitere das jetzt einfach auf 
dieses Bundesgebiet. Ich hoffe und wünsche mir, dass sich Betroffene öffnen können, 
gerade durch solche Presseaufrufe, durch so ein Publikum. Es muss einfach mehr 
Öffentlichkeitsarbeit stattfinden, nicht nur in Leipzig. Ich wünsche mir, dass solche 
Kommissionen wirklich Städte bereisen, nicht nur Großstädte, sondern auch kleinere und 
dort in die Öffentlichkeit gehen, weil viele lesen keine Zeitung, gucken in kein Facebook rein, 
sehen das nirgendwo im Fernsehen. Diese Öffentlichkeit muss einfach viel, viel stärker ins 
Visier genommen werden. Dankeschön.“ 

Dr. Christine Bergmann: „Danke Ihnen.“ (klatschen) 

Matthias Katsch: „Hier vorne ist noch ein Statement.  

Birgit Neumann-Becker: „Birgit Neumann-Becker, ich bin Landesbeauftragte zur 
Aufarbeitung der SED-Diktatur in Sachsen-Anhalt. Frau Viering-Seeger, herzlichen Dank für 
Ihren Beitrag. Ich hätte eine Frage noch an Sie. Und zwar: Aus Ihrer Biografie ist deutlich ein 
ostspezifischer Zusammenhang von sexuellem Missbrauch in der Familie und empathischem 
Verhalten im Bereich der Jugendhilfe und der Jugend- und Familienfürsorge und Ihrer 
späteren Bildungs- und Erwerbsbiografie zu sehen. Das ist etwas, was ich sehr oft in 
Beratungssituationen erlebe und deshalb möchte ich Ihnen gerne nochmal die Frage stellen, 
welche Unterstützung Sie sich an dieser Stelle von Politik und Gesellschaft wünschen? Sie 
haben das vorhin gesagt, ich will das nochmal verstärken. Sie haben ja im Jugendwerkhof 
nicht die Möglichkeit gehabt, einen ordentlichen Schulabschluss und eine ordentliche 
Berufsausbildung zu machen unabhängig davon von Ihrem persönlichen 
Leistungsvermögen, das war einfach so. Und das hat ja dann später auch in der DDR Ihre 
berufliche Laufbahn vorherbestimmt. Und deshalb meine Frage: Was wünschen Sie sich für 
sich selbst und auch für die anderen Betroffenen, die diese Kette erlebt haben?“ 

Renate Viehrig-Seger: „Ich glaube mal, um das richtig beantworten zu können, sage ich 
jetzt mit meinen Worten: Ich glaube ich bin zu alt dafür. Ich habe im Stamm-Jugendwerkhof 
in der Druckerei gearbeitet. Ich habe 13 Jahre bei Stuttgart gelebt. Ich habe vorwiegend in 
Druckereien gearbeitet. Man hat mir zugestanden oder zugesichert, dass ich besser wie 
manch anderer aus dem Westen arbeite. Ich habe auch gutes Geld verdient. Aber ich bin 
dann jedes Mal wegen einer Beziehung, die nicht gehalten hat, wieder weggezogen. Ich 
habe im Bundestag gearbeitet ein halbes Jahr. Ich habe 2009 eine Umschulung gemacht zur 
Sicherheitsfachfrau mit 34a + Waffensachkunde. Ich habe für ein halbes Jahr im Bundestag 
gearbeitet, aber wer geht denn heute für 5,50 Euro noch arbeiten? Da verstehe ich jeden 
Hartz-4-Empfänger, der zuhause bleibt. Wir würden jetzt ins nächste Thema hineingreifen, 
das wäre Blödsinn. Aber ich habe mich noch einmal hingesetzt und habe noch einmal 10 
Monate gelernt, da habe ich Finanzbuchhaltung gelernt über das Jobcenter wurde mir 
finanziert. War 1 ½ Jahre in dem Beruf, die Chefin ging pleite, wie auch immer, musste sich 
wieder verkleinern. Ich war die letzte, die kam, also die erste die geht. Und jetzt halte ich 
mich mehr oder weniger, im Moment bin ich ohne Arbeit, mit Teilzeitjobs über eine 
Zeitarbeitsfirma über Wasser. Als letztes war ich Verkäuferin bei Hornbach. War ein toller 
Job, ein super Kollektiv. Würde ich sofort wieder machen, aber Zeitarbeitsfirmen 
beschäftigen Sie ein halbes Jahr, dann war es das. Also ich, für mich persönlich, ich habe 
noch 2-3 Jahre, dann gehe ich mal davon aus, dann bin ich vielleicht körperlich so am Ende, 
dass ich nicht mehr gehe. Ich gehöre wahrscheinlich zu denen, die nicht bis 67 gehen. Ich 
würde es vielleicht, aber dann müsste sich glaube ich bisschen was ändern.“ 



Zuschauerin: „Ja, ich bin eine betroffene Mutter, mein Kind hat 2010 einen sexuellen 
Übergriff erlebt. Ich sehe im Moment das so, dass in der Schule trotz Sozialpädagogin oder 
wie die jetzt dort heißen, Schulsozialarbeiter, kaum was gemacht wird bzw. ich keine 
Resultate sehe, dass die jugendlichen Täter irgendwie betraft werden. Und das ist das, was 
mich eigentlich ein bisschen ärgert. Weil sie spüren keine Konsequenzen die Jugendlichen. 
Und da muss irgendwas passieren. Sonst geht die Gesellschaft zu Grunde.“ 

Dr. Christine Bergmann: „Dankeschön.“ 

Renate Viehrig-Seger: „Ja, das ist wie gesagt ein heikles Thema, weil es um Kinder geht 
und ganz schlimm natürlich, wenn es die eigene Tochter ist. Aber Du selber hast gesehen, 
dass die Veränderung mit Deinem Kind passiert, müsste ich Dich jetzt zurückfragen: Ist Dein 
Kind selber zu Dir gekommen mit dem Problem oder hast du es von Dir aus gemerkt? Das 
finde ich eine ganz tolle Erziehungsrichtung, wenn Dein Kind so viel Ehrlichkeit hat und mit 
diesem Thema zu Dir gekommen ist. Wir haben uns nicht getraut, in unserem Kindesalter.“ 

Zuschauerin: „Mein Kind war damals 5 und die ist zu mir gekommen. Und ich habe das im 
Urlaub durchgemacht, also es war kein Urlaub. Ich habe alle Schritte eingeleitet, die Polizei 
war eine Katastrophe damals. Es war 2010. Dann bin ich hier zum Psychologen gegangen, 
ich habe alles in Anspruch genommen und im Moment sieht es so aus: Ich muss mit ihr 
wieder zur psychologischen Betreuung, weil sie hat jetzt wieder was erlebt, und, ja. Was 
mich angeht, naja, das ist eine andere Geschichte.“ 

Renate Viehrig-Seger: „Ja, es greift einem natürlich, wenn es das eigene Kind ist sowieso. 
Es greift einem sehr, sehr emotional an. Für Dein Problem, also Entschuldigung, dass ich Dir 
jetzt keine richtige Antwort darauf geben kann, aber da bist Du jetzt bei mir an der falschen 
Stelle. Ich würde sagen anzeigen und fertig. Und wieder anzeigen und wieder anzeigen, weil 
so etwas muss bestraft werden. Es kann nicht sein, dass die heute da draußen rumlaufen. 
Ich selber, ich habe diese Möglichkeit zwar gehabt: Ich war zur Therapie. Ich habe 1 Stunde 
bei der jungen Dame im Zimmer gesessen. Sie hat sich meine Geschichte angehört und 
dann hat sie gesagt: „Ich therapiere sie, aber …“ Ich fragte: „Was aber?“ „Ja, mit der Auflage 
6-8 Wochen stationär.“ Ich bin aufgestanden, ich sage: „Vergessen sie es. Ich war 
eingesperrt, ich weiß, wie das ist.“ Nichts. Ich gehe in keine Therapie. Ich therapiere mich in 
dem Sinne selber, indem ich jetzt vor Euch sprechen darf. So innerlich aufgewühlt, wie man 
nachher auch ist, egal ob in Torgau oder jetzt hier mit diesem Thema. Es ist ja doch eine 
emotionale Sache. Aber ich glaube, ich arbeite so meine Vergangenheit viel besser auf, in 
der Öffentlichkeit.“ 

Dr. Christine Bergmann: „Das ist für Sie eine gute Lösung, aber das darf natürlich nicht die 
grundsätzliche Lösung sein für therapeutische Angebote.“ 

Renate Viehrig-Seger: „Das ist richtig.“ 

Dr. Christine Bergmann: „Ich will noch einmal einen Satz sagen, zu diesem 
Bildungsbereich, weil wir eigentlich an dem Beispiel sehen, wie sehr das Vorenthalten von 
Bildung und Ausbildung in den Sonderspezialkinderheimen, im Jugendwerkhof eben 
sozusagen die Berufskarriere beeinflusst hat, das war das Eine. Es gab nur Teilabschlüsse. 
Und das Andere, das dann ja bis 2010 auch nichts gemacht wurde. Also die Zeit war 
eigentlich auch verloren, wo unter Umständen noch das eine oder andere auch an 
Ausbildung hätte nachgeholt werden können oder ergänzt werden können. Sie haben eine 
ganze Menge da noch gemacht, aber im Grunde genommen, geht es ja darum und das ist ja 



auch eine Forderung zu sagen: Was ist denn eigentlich mit diesen Folgen? Was bedeutet 
das auch materiell, finanziell? Wo gibt es eigentlich auch ein Ausgleich dafür, dass ich jetzt 
da stehe und eben auch finanzielle Probleme habe oder geringeres Einkommen und was 
alles daran hängt?“ 

Renate Viehrig-Seger: „Aber ich glaube, ich dem Punkt muss ich Sie unterbrechen, Frau 
Bergmann. Entschuldigung. Ich sage jetzt mal nicht, dass ich eine finanzielle Misslage hatte. 
Ich bin mit einem Hartz 4-Satz von 740 Euro zurechtgekommen und fertig. Das schafft man. 
Man verzichtet auf sehr, sehr viel, ganz ehrlich. Man verzichtet wirklich auf sehr viel. Aber 
man kann es schaffen.“ 

Zuschauer: „Wir haben hier eine Frage, dürfen wir?“ 

Dr. Christine Bergmann: „Ja.“ 

Philip Tomaschke: „Mein Name ist Philip Tomaschke. Ich möchte gerne zu dieser gestörten 
Erwerbstätigkeit aus meiner Perspektive noch etwas sagen. Ich bin selber Betroffener. Ich 
habe eine ganz andere Erwerbsbiografie. Ich komme aus einem Top-Elternhaus, habe Jura 
studiert, war lange künstlerischer Leiter vom Internationalen Kulturfestival, habe sehr viel 
Geld verdient und bin als Kind von meiner Mutter, was auch ein großes Tabu-Thema ist in 
unserer Gesellschaft noch, sexuell missbraucht worden ab 5 Jahre und dann in einem Elite-
Internat Aloisius-Kolleg in Bonn-Bad Godesberg und als die Erinnerung und meine 
Sprachlosigkeit aufgebrochen sind, habe ich natürlich von jetzt auf gleich alles verloren. 
Meinen Job, meine Familie, meine Ehe, alles. Und das Ergebnis ist, dass ich von 650 Euro 
EU-Rente leben muss seit 5 Jahren. Das heißt, wie ist meine Perspektive, wie ist meine 
Erwerbsmöglichkeit. Ich habe eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung, bin seit 4 
Jahren in Therapie, kümmere mich, aber ich musste mich bis jetzt um alles selber kümmern. 
Hätte ich nicht eine neue Partnerin gehabt, die mich in sehr schweren Zeiten bei einem 
versuchtem Suizid gerettet hätte, mit mir den Weg gegangen wäre, mir geglaubt hätte, dann 
hätte mir niemand geholfen. Ich hatte zum Glück mit der Hilfe Sachsen, die auch hier 
vertreten ist, eine großartige Unterstützung gehabt, aber diese Wege musste ich mir alle 
selber suchen. Und ich würde mir wünschen, dass in der Gesellschaft und auch in der Politik 
eben ein Umdenken stattfindet. Was passiert auch mit den Menschen, die auch aus einer 
guten Erwerbsbiografie ursprünglich gekommen sind und die darunter fallen. Ich habe 2 
Söhne, ich müsste eigentlich Unterhalt für sie bezahlen, der Vater ist plötzlich von ganz oben 
zum Erwerbsunfähigen geworden. Wie erkläre ich denen das? Wie erkläre ich denen, dass 
ich ihnen keine Anziehsachen mehr kaufen kann und so weiter und sofort. Also da würde ich 
mir persönlich wünschen, dass da auch in der Rentenanpassung irgendwie was anders 
stattfindet. Dass es andere Ausgleichsmöglichkeiten gibt. Dass wirklich auf jeden Einzelfall 
geguckt wird. Mich betrifft das schon noch, ich bin 46 Jahre alt. Danke.“ (Applaus) 

Corinna Thalheim: „Vielen Dank.“ 

Matthias Katsch: „Hier vorne ist noch eine Meldung.“ 

Gerd Keil: „Ja, mein Name ist Gerd Keil, Ich habe vor einigen Jahren einen Umzug gewagt 
von dem kleinen Dorf Berlin in die große Stadt Wienhausen im Landkreis Celle, 
Niedersachsen und hatte die Möglichkeit, oder hätte sie gehabt, als Sozialassistent in 
Fachrichtung Sozialpädagogik später an Schulen zu gehen und dort als Sozialarbeiter tätig 
zu werden. Die Arbeitsagentur Celle hat mir dann Gott sei Dank 14 Tage bevor das alles 
losgehen sollte gesagt, ich bin zu alt mit 46. Na ja gut, über die Erwerbsrente in der 



Bundesrepublik kann man vielleicht nochmal nachdenken. Was mir noch einfällt: Ich finde es 
gut für Dich, wir sind hier beim Du, ich bleibe jetzt auch einfach beim Mikro am Du, dass Du 
das so aufarbeiten kannst. Was ich aber leider immer wieder höre: Die Täter kriegen 
Freispruch, die Opfer lebenslänglich. Weil wenn sie denn in eine Therapie gehen wollen 
würden, dann müssten sie erst einmal zusehen, dass sie irgendwo im Umkreis von 100 km 
einen Therapeuten finden. Wenn sie den gefunden haben, dann hat der mit Sicherheit eine 
Warteliste von Pi mal Daumen 1 ½ Jahren und wenn die vorbei ist, dann kann man eventuell 
anfangen mit der Therapie. Da sollte und möchte die Gesellschaft und die Politik aus meiner 
Sicht mal darüber nachdenken.“ 

Renate Viehrig-Seger: „Das ist richtig. (Applaus) Ich glaube, wenn man heute zum Arzt 
geht, nur weil mal Dauerstress hat auf Arbeit, kriegt man eher einen Termin, als wenn man 
sagt, man war eingesperrt, man hat posttraumatische Belastung. Ja, ich glaube, das hast Du 
schon richtig gesagt.“ 

Dr. Christine Bergmann: „Ja, ist auf der Liste.“ 

Petra Olsheimer: „Mein Name ist Petra Olsenheimer, ich bin selbst Betroffene. Ich merke 
schon, es fällt mir nicht so leicht darüber zu reden, aber ich möchte es versuchen. Mit fast 60 
Jahren habe ich den Mut aufgenommen mich der Sache zu stellen, 20 Jahre habe ich 
versucht, es alleine irgendwie hinzukriegen, bin eigentlich dann in ein Burn-out geraten und 
dann ist das ganze Ding ins Rollen gekommen. Ich habe mich dann auf den Weg gemacht 
und ich muss für mich sagen: Es war richtig, mich selbst auf den Weg zu begeben. Eine 
lange Therapie zu machen und bin auch heute noch in therapeutischer Behandlung und das 
hat mir sehr geholfen. Aber, ich merke auch, es lässt mich natürlich nicht los. Es ist etwas ins 
Rollen gekommen, was ich vielleicht vorher nicht so bedacht habe und nicht wusste, nicht 
wollte, egal. Ich bin immer noch der Meinung, es ist richtig, dass ich nicht aufhören kann, ein 
Ventil, also eine Möglichkeit zu suchen, dem eine Stimme zu geben. Das ist das, was heute 
hier gesagt wurde. Das ist jetzt so meins. Ich schwanke zwischen in die Öffentlichkeit gehen, 
das ist für mich jetzt hier schon ein großer Schritt oder das weitere, hier ruhig und flach zu 
halten. Ich meine, das ist meine Situation, in der ich mich momentan glaube ich befinde, um 
dem Gehör zu schaffen oder dem einen Namen zu geben oder irgendwas zu machen, habe 
ich geschrieben, ich schreibe sowieso viel für mich und mein großes Anliegen. Das deckt 
sich mit dem, was Sie auch gesagt haben. Ich bin Erzieherin, Sozialpädagogin, 
Schulsozialarbeiterin. Ich komme aus diesem Bereich, also immer mit Kindern. Ich habe 
mich immer um Kinder gekümmert, die es etwas schwieriger hatten, die es nicht so leicht im 
Leben hatten. Die waren mir ans Herz gewachsen. Die sind es mir auch heute. Ich komme 
besser mit Kindern klar, als mit Erwachsenen. Immer noch. Mein Anliegen ist es, also, ich 
hab versucht, ich sage es mal vorsichtig, ich will es so eine Art nennen ein Kinderbuch zu 
schreiben. Es gibt ein Mädchen, das darüber schreibt, darüber spricht, was ihm passiert ist 
auf kindliche Weise. Das ist meine Art wahrscheinlich es irgendwo zu lassen und mein 
Anliegen wäre es, eine Möglichkeit für mich zu finden, Kindern Mut zu machen. Traut euch, 
sagt es, wenn euch etwas passiert, ob es Schläge sind oder was anderes. Es ist egal. Sucht 
euch einen Verbündeten, sucht euch jemand, der euch glaubt. Mir wurde auch nicht 
geglaubt. Sucht solange, bis Ihr ihn findet. Es ist ein Anliegen Kindern Mut zu machen, 
vielleicht mit meiner Geschichte. Ich weiß es nicht. Und die andere Sache ist die, Eltern vor 
allem, ich sehe Mütter, Mütter zu sensibilisieren. Müttern aufzuhelfen, Müttern Mut zu 
machen, weil ich glaube, meiner Mutter hat es nicht geschafft, das nicht hinzunehmen, das 
nicht zu verschweigen, denn sie ist die einzige, die ihr Kind davor schützen kann. Und wenn 



sie nicht irgendwo gestärkt oder irgendwo den Mut hat oder anders damit umgehen kann, 
wer sonst soll einem kleinen Kind, ich war 4, helfen?“ 

Renate Viehrig-Seger: „Dann verstehe ich Sie. Hut ab vor Ihrer Geschichte. Meine Frage 
wäre jetzt: Sie sind alleine? Ich meine damit: Sie gehen mit dieser, mit Ihrer Geschichte zum 
Therapeuten, erzählen dem das, ich meine, das wird für Sie heute auch das erste Mal sein, 
dass Sie so öffentlich drüber sprechen. Glauben Sie mir bitte, ich weiß wovon ich spreche, 
weil ich mache diese Zeitzeugengespräche nicht nur in Torgau. Für mich heute ist das, das 
erste Mal logisch, ja, weil irgendwann ist immer das erste Mal. Aber ich mache die 
Zeitzeugengespräche schon 2 Jahre, 2 ½ Jahre und mir geht’s dadurch gut. Ich brauche 
keinen Therapeuten. Weil dadurch gewinne ich, ich will noch nicht mal sagen, Freunde, aber 
damit gewinne ich Personen, die mir ihr Vertrauen schenken, denen ich auch mal um den 
Hals fallen kann, wenn es mir Scheiße geht, auf Deutsch gesagt. Die mich auch mal in den 
Arm nehmen. Ich bin auch alleine, ich bin ein Typ Mensch, bei mir kommt kein Mann mehr 
ins Haus, tut mir leid.“ 

Petra Olsheimer: „Ich habe noch ein großes Problem dabei. Es gibt auch Familienabbrüche. 
Ich habe Angst davor, wie Familienangehörige dann mit mir umgehen, mit dem Wissen. 
Verstehen Sie was ich meine? Es ist immer noch das Gefühl, dass ich Schuld hätte, es ist 
immer noch nah, dass ich hätte was tun können oder was weiß ich, all diese Sachen, dieses 
befleckt sein: Ich will nur sagen, das hängt einem an oder mir hängt das wahrscheinlich an. 
Ich versuche mich da heraus zu scheren. Ich bin da auf dem Weg, das ist alles. Darum geht 
es auch nicht.“ 

Renate Viehrig-Seger: „Das ist auch ein wahnsinnig langer Weg. Das habe ich auch 
festgestellt und von meinen vielen Geschwistern, es leben auch nicht mehr alle, gibt es nur 
eine Schwester, die wirklich hinter mir stehen würde. Die auch definitiv sagen würde: Ja, 
Renate, das ist alles richtig, was Du gesagt hast. Alle anderen, die wollen davon nichts 
wissen. Die Eltern sind tot, lass die alte Scheiße ruhen, vergiss das endlich, so stehen die 
da, aber ich das brauche für mich, für meine Seele. Das verstehen sie nicht. Ich brauche sie 
auch gar nicht anrufen oder anschreiben. Die würden mir keine Auskunft geben. Meine eine 
Schwester, die hinter mir steht, die bestätigt mir aber auch, dass es bei ihr auch so war. Das 
ist die andere Seite. Also bei allen von den Mädchen, deswegen verstehe ich nicht, warum 
die das dann so verdrängen.“ 

Wolfgang Stein: „Ich habe noch eine Frage an Sie. Ich bin Wolfang Stein. Ich mit Mitglied 
im Betroffenenrat beim UBSKM und ich war 20 Jahre alt, als mein Vater zu 5 Jahren 
Zuchthaus durch das Landgericht Saarbrücken verurteilt worden ist. Und meine Frage an Sie 
ist: Wie geht es Ihrem verbrecherischen Vater? Wie ist es bei dem Berufsversager im 
Jugendamt oder bei dem Berufsversager im Werkhof? Gibt es jemand, der zur Rechenschaft 
gezogen worden ist?“ 

Renate Viehrig-Seger: „Es gibt keinen, der zur Rechenschaft gezogen worden ist, weder im 
Jugendwerkhof, noch das Jugendamt oder mein Vater. Leben nicht mehr, ist klar. Und ich 
bin auch oft gefragt worden: Warum gehst du jetzt erst damit in die Öffentlichkeit? Das ist der 
einfache Grund: Ich muss keine Angst haben, dass morgen bei mir einer an der Haustüre 
steht und mich abschießt. In der heutigen Zeit hat jeder Zweite ein Messer oder eine Waffe 
in der Tasche. Ich muss heute keine Angst mehr haben, die leben alle nicht mehr. Vor allem, 
muss ich auch wirklich ganz ehrlich sagen, ich empfinde keinen Hass diesen Menschen 
gegenüber. Es ist ein gewisser Grad an Wut da, wenn man so was sieht, wie keine Ahnung 



heute oder morgen, wieder ein 2-jähriges Kind. Da ist eine wahnsinnige Wut da, dass man 
da nichts macht oder nichts tun kann. Die Öffentlichkeitsarbeit müsste viel schneller 
funktionieren und deswegen: Nein, ich habe keine, ich hab ein bisschen Wut oder es steigert 
sich so, aber ich kann nicht hassen. Es tut mir leid, ich kann heute niemanden mehr hassen 
für meine Kindheit oder meine Jugend.“ 

Matthias Katsch: „Gibt es noch Fragen oder Statements?“ 

Anette Görk: „Ja, mein Name ist Anette Görk, ich komme aus Weimar und arbeite dort in 
einer Fachberatungsstelle für Kinder und Jugendliche, die von Gewalt betroffen sind. Wir 
betreuen sehr viele Kinder, die von sexueller Gewalt betroffen sind und versuchen 
sozusagen alles, um Kindern eine Möglichkeit zu geben, über das zu sprechen, was ihnen 
passiert ist. Also wir beraten auch Kinder ohne das Wissen der Sorgeberechtigten. Wir 
versuchen sozusagen die gesetzlichen Möglichkeiten, die uns ja in den letzten Jahren immer 
mehr geschaffen wurden, auch auszunutzen. Zu unseren Aufträgen gehört es auch, die 
Kinder bei gerichtlichen Verfahren zu begleiten. Und jetzt komme ich nochmals auf unsere 
Zeitzeugin sozusagen von heute zu sprechen. Wir haben letztes Jahr ein Verfahren gehabt 
am Landgericht in Erfurt und der Angeklagte war ein ehemaliger Insasse auch vom 
Jugendwerkhof Torgau und hat sozusagen in seiner Biografie eine ganz andere Entwicklung 
genommen, als Sie das heute hier geschildert haben. Also, das Elend hat sich sozusagen 
fortgesetzt. Er hat ganz viele Opfer gehabt. Es ist uns gelungen, dass er verurteilt worden ist, 
er ist zur Sicherheitsverwahrung verurteilt worden. Also er wird nie mehr rauskommen. Aber 
mich hat es schon auch sehr berührt, zu sehen, wie sozusagen so eine Biografie auch einen 
anderen Weg verlaufen kann, dass jemand seine Traumatisierung nicht aufarbeitet, nicht an 
die Öffentlichkeit geht, sondern zum Täter wird. Das wollte ich hier auch nochmals zur 
Sprache bringen. Und ich habe auch noch ein Anliegen in eigener Sache: Ich habe ja 
gesagt, es ist eine Fachberatungsstelle. Wir würden uns als Fachberatungsstellen 
wünschen, dass es eine gesetzliche Grundlage gibt, dass es uns überall gibt, in der 
Bundesrepublik, auch in den ländlichen Räumen. Wir stellen jedes Jahr einen Antrag und 
freuen uns jedes Mal, wenn wir sozusagen finanziert werden, wenn es weitergeht. Aber es 
gab auch schon Jahre, da sah das sehr schlecht aus und es kann eigentlich nicht sein. Wir 
sind hoch professionelle Fachleute und betreuen jedes Jahr ungefähr 200 Kinder. Wir haben 
200 Fälle und ich weiß nicht wie das gehen soll, wenn wir sozusagen nicht weiter finanziert 
werden. Und dafür brauchen wir eine gesetzliche Grundlage, damit wir nicht neben unserer 
Beratungsarbeit und der Aufklärungsarbeit und der Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit 
auch noch darum kämpfen müssen, politisch, dass wir Gelder bekommen.“ (Applaus) 

Matthias Katsch: „Ein tolles Schlusswort.“ 

Dr. Christine Bergmann: „Ich fange mal mit dem letzten gleich nochmal an. Also wir kennen 
dieses Elend, wir haben uns schon zugezwinkert, Herr Rörig und ich. Also wir wissen ja alle 
woran es fehlt. Da gibt es gar keine Defizite im Wissen, aber wir kriegen es bisher nicht 
umgesetzt. Da gibt es noch diese unseelige Zuständigkeit: Das eine ist kommunal, das 
andere ist Land, das dritte ist Bund und der Bund darf dann meistens gar nicht mehr. Aber es 
ist jetzt einfach an der Zeit. Wir wissen, dass wir mit diesem Thema nicht morgen fertig 
werden und dass es sozusagen ein Dauerthema ist, dass Beratung wichtig ist, das sagen 
uns die Betroffenen. Wir haben viel mit angesammelt, auch aus den Gesprächen, aus den 
Geschichten der Betroffenen, mit denen wir dann nochmals eigentlich anders in der Politik 
agieren können. Das ist ja immer wichtiger, als wenn wir, die das schon ewig sagen und uns 
hinstellen und sagen, es ist nun an der Zeit und wir haben aber jetzt wirklich so viel 



Unterstützung von den Betroffenen und es ist einfach der Punkt jetzt da. Herr Rörig hat ja vor 
1 Woche sein großes Programm vorgestellt. Es muss jetzt mal ein Gesamtpaket geschnürt 
werden. Was brauchen wir, um Kinder in Zukunft besser schützen zu können und 
Betroffenen besser helfen zu können. Und da ist der Punkt Beratung ein ganz wichtiger. 
Ganz klar, irgendwann möchte man da mal nicht mehr reden müssen, dass wir 
Fachberatungsstellen brauchen, dass wir nicht permanent kämpfen müssen, um die nächste 
Finanzierung, wo es uns überhaupt fehlt, in welchen Bereichen, was gibt es denn für 
Männer, für Behinderte usw. Also die ganze Litanei, die Fachberatungsstellen können das 
jetzt nachvollziehen und mit mir runterbeten und eigentlich reicht es uns. Uns reicht es schon 
lange. Aber ich glaube, das ist echt jetzt der Punkt, da hat sich so viel angesammelt, wo wir 
versuchen wollen, alle gemeinsam, und da sind Ihre Stimmen unheimlich wichtig dabei. Das 
ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Zweite, was mir jetzt nochmal aufgefallen ist: Wie schaffen 
wir es noch besser die Gesellschaft  zu sensibilisieren, wenn am Anfang jemand sagt: Sie 
bieten was an und keiner kommt. Nein, da versagt meine Gelassenheit. Das kann doch nicht 
sein. Also, wie schaffen wir es, dieses Wissen in der Gesellschaft so zu verbreiten über 
dieses ungeheure Ausmaß an sexuellem Kindesmissbrauch. Ich zitiere mal Deine Zahlen, in 
jeder Klasse sitzen 1-2 Kinder, die das erleben oder erlebt haben. Wie schaffen wir das, 
damit auch alle, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, wissen, sie brauchen hier 
Handwerkszeug. Sie müssen wissen, wie gehen sie um, wenn denen irgendwas komisch 
vorkommt. Wo ist die nächste Beratungsstelle. Da ist natürlich das Programm, das 
Schulprogramm ganz wichtig, Schutzkonzepte. Also das ist ein ganz weites Feld, aber dazu 
gehört wirklich, dass die Gesellschaft das endlich begreift, dass das ein ganz wichtiges 
Thema ist. Dass das ein Riesen-Risiko für Kinder aller Altersstufen ist, sexuellen 
Kindesmissbrauch zu erleben und ich sehe hier gerade Jörg Feger, der immer sagt: 
Eigentlich ist das eine Dimension, die wir sonst bei Diabetes haben. Also 
Volksgesundheitsgeschichte. Nur wir behandeln es nicht so. Wir haben hier mal was und da 
mal was. Und ich bin ja optimistisch. Ich glaube, wir werden jetzt, es geht doch um die 
Weiterführung der Arbeit der Kommission, die längst nicht fertig ist, 2019, Unabhängige 
Beauftragte, wir brauchen dieses große Paket jetzt und den politischen Willen. Dieses 
Thema als wichtiges, als Prioritäres zu akzeptieren und vielleicht auch mal der Kampf 
zwischen Bund und Länder auszusetzen für eine Weile. Zumindest einmal in diesem 
Bereich, wäre auch mal ganz nett dabei. Da ist relativ viel zu tun. Dieses wollte ich erst 
einmal dazu noch sagen, damit wir wissen wo geht das weiter. Wir haben ja auch schon ein 
Stück erreicht, das muss man ja auch mal sagen, dass man nicht immer nur den Zustand 
beklagt. Es ist ja schon einiges passiert, aber mittlerweile ist so viel an Wissen da, so viel 
Druck, da, in der Bulle, dass der vielleicht mal rauskommt und bestimmte Wirkungen 
erzeugt.  

Und ganz zum Schluss möchte ich Ihnen nochmal ganz herzlich danken. Sie haben uns sehr 
beeindruckt, wie Sie aus Ihrer Situation heraus eigentlich auf alle Fragen, die hier kamen 
oder Statements kamen, noch einmal versucht haben darauf einzugehen. Sie als Betroffene, 
was ja immer noch einmal wichtig ist. Herzlichen Dank, also so muss man es machen. Gut.“ 

(Applaus) 
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