
Grußwort, Dr. Katarina Barley 

2. Öffentliches Hearing "Sexueller Kindesmissbrauch in der DDR" 

 „Vielen Dank für die Einladung zu diesem 2. Öffentlichen Hearing, das die 
Aufarbeitungskommission durchführt. Für mich, in meiner Funktion als 
Bundesfamilienministerin, ist es die Erste und normalerweise sagt man dann immer „…und 
ich freue mich sehr hier sein zu dürfen.“ Ich gebe zu, der Satz geht mir heute nicht so ganz 
leicht von den Lippen, weil natürlich eigentlich wir alle nicht hier sein wollten, weil dieses 
Thema „Kindesmissbrauch“ kein politisches Thema, wie jedes andere ist und auch dies 
keine Veranstaltung wie jede andere ist. Es ist eine, von der man wünscht, es müsste sie 
nicht geben, weil, das was hier zur Sprache kommt, hätte nie passieren dürfen und weil es 
auch schwer sein wird für diejenigen, die es nicht selbst erlebt haben, dies auszuhalten. Und 
doch ist eben gut und wichtig, dass die Unabhängige Kommission in diesem Jahr so viele 
Betroffene wie möglich hören konnte und dass auch so viele bereit sind, ihre Geschichte 
öffentlich zu machen. Denn ohne die ganz offene und ehrliche Aufarbeitung dessen, ohne 
das Wissen in der Gesellschaft und das, was Kindern widerfahren ist, überall in diesem 
Land, aber heute eben vor allen Dingen in der damaligen DDR wird es auch in Zukunft 
keinen wirksamen Kinderschutz geben. Ich bedanke mich deswegen ganz herzlich bei Allen, 
die heute hier sind und die diesen Schritt in die Öffentlichkeit gehen. Denn es sind viele unter 
Ihnen, denen nicht geglaubt wurde, lange nicht geglaubt wurde. Frau Andresen hat es schon 
angesprochen, Menschen, die unter den Folgen des Missbrauchs und der Misshandlungen 
ihr Leben lang leiden, leiden werden und die sich aber irgendwann gesagt haben, ich muss 
darüber sprechen, ich muss das rauslassen, ich muss das öffentlich machen, ich muss 
sagen, was mir angetan wurde. Ich möchte anderen Mut machen, zu sprechen und ich will, 
dass sich etwas verändert. Und ich hab wirklich unendlichen Respekt vor dem Mut all dieser 
Menschen, die über ihre Erfahrung mit sexualisierter Gewalt reden. Das Letzte, das Erste 
Hearing hat gezeigt, dass es eben auch wichtig ist für die Arbeit der Kommission, denn es 
haben sich damals noch ganz viele Menschen gemeldet, als Reaktion auf diesen 
Öffentlichen Rahmen, um ihre Geschichte zu erzählen. Und etwas so persönliches zu 
erzählen, das kann bedeuten, dass man es im Kopf noch einmal durchlebt, diese 
Geschichten sind ganz unterschiedlich, viele haben den Missbrauch in der Familie erfahren, 
das ist der Raum, wo man Schutz braucht eigentlich, wo man Schutz erwartet, aber auch in 
anderen Umfeldern, in der Schule, in Internaten, in Vereinen, in Einrichtungen und anderswo 
findet er auch heute noch statt. Und die Menschen, die innerhalb des Systems der DDR 
davon betroffen waren, die waren eben in einer besonderen Situation, weil sexueller 
Missbrauch in der DDR stärker tabuisiert war, als dies im Westen der Fall war. Weil Gewalt 
und Kriminalität und auch sexueller Missbrauch unvereinbar waren mit dem sozialistischen 
Gesellschafts- und Familienbild der DDR, was nicht sein durfte, das hatte dort eben keinen 
Platz. Für die betroffenen Kinder und Jugendliche bedeutete das, dass sie die Erfahrung 
machen mussten, mehrfach ausgeliefert zu sein, ihrem Schicksal in dem missbrauchenden 
Umfeld, aber eben auch ohne Aussicht auf Hilfe, Schutz und Unterstützung durch den Staat. 
Das galt in besonderer Weise für die sogenannten Spezialheime der Volksbildung, in denen 
viele Kinder und Jugendliche unvorstellbares erleiden mussten. Und Allen, die heute hier 
sind, um zu berichten, was da geschah, was Ihnen angetan wurde, danke ich ganz herzlich 
für den Mut und für ihre Offenheit. Denn Ihre Erfahrungen sind für uns alle wichtig, um 
besser zu verstehen, wie wir Kinder und Jugendliche vor sexualisierter Gewalt schützen 
können. Für die Aufarbeitungskommission ist das Sprechen mit Betroffenen ein ganz 
zentraler Bestandteil ihrer Arbeit. Ich bin sehr dankbar, dass Sie das tun. Es ist eine 



schwierige Aufgabe, eine belastende Aufgabe und ich unterstütze diese Arbeit wirklich 
uneingeschränkt und von ganzem Herzen. Die Arbeit dieser Kommission ist unendlich 
wichtig für die ganze Gesellschaft und deswegen braucht man sie auch über 2019 hinaus, 
deswegen brauchen wir einen stabilen Rahmen für diese Arbeit, denn die Aufarbeitung muss 
weiter gehen. Wir haben als Gesellschaft, wenn ich jetzt wir sage, meine ich natürlich nicht 
wir als Person, sondern wir als Gemeinschaft, haben diese Taten zugelassen und hinter 
jeder sexuellen Gewalt steht ein Täter, eine Täterin, viele von ihnen sind straflos 
davongekommen in den Fällen, von denen wir heute hören, aber es stehen dahinter auch 
Strukturen, die diesen Missbrauch möglich gemacht haben und diesen gedeckt haben. 
Deswegen tragen wir alle die Verantwortung dafür und es bedeutet, nur weil es den Staat 
DDR nicht mehr gibt dürfen wir keinen Schlussstrich ziehen unter diese Geschichten, unter 
diese Erfahrungen und unter diese Verantwortlichkeiten. Wir müssen den Betroffenen helfen, 
so gut es im Nachhinein eben möglich ist und so unbürokratisch es möglich ist und wir 
müssen alles dafür tun, um neues Leid in der Zukunft zu verhindern. Am Runden Tisch 
sexueller Kindesmissbrauch ist gemeinsam eine Kultur der Aufarbeitung geschaffen worden, 
eine Kultur der Zusammenarbeit. Dieser Runde Tisch hat eine fundierte und umfassende 
Arbeit geleistet und ganz wichtige Impulse gegeben und dann ist eben die unabhängige 
Stelle eingerichtet worden, Frau Bergmann (…wo ist sie eigentlich…), Frau Bergmann und 
Herr Rörig haben sich in den vergangenen Jahren mit einer Beharrlichkeit und einer 
Ausdauer dem Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt eingesetzt 
und der Unabhängige Beauftragte kritisiert, warnt, unterstützt, er wendet sich an die Politik, 
an die Zivilgesellschaft, an die Wirtschaft und ich sagte, es ist wichtig, dass er seine Arbeit 
fortsetzen kann und es ist auch wichtig, dass er unabhängig ist und deswegen ist es wichtig, 
dass wir dieses wichtige Amt auf eine verbindliche Grundlage stellen. Dafür werde ich weiter 
auch werben in dieser Funktion, solange ich das noch kann und danach in einer anderen. 
(Applaus) 

Es ist in der nun zu Ende gehenden Legislaturperiode viel geschafft worden. Wir sind noch 
nicht am Ziel, es ist wahr, aber wir haben mit dem Gesamtkonzept für den Schutz von 
Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt wichtige Verbesserungen auch wirklich auf 
den Weg bringen können. Wir haben im Strafgesetzbuch die Verjährungsfristen bei 
Sexualdelikten verlängert und neu geregelt und auch Strafbarkeitslücken geschlossen. Es 
gibt seit Anfang 2017 einen verpflichtenden Anspruch auf psychosoziale Prozessbegleitung, 
das war wirklich ein Meilenstein, der längst überfällig war. Das Bundesfamilienministerium 
arbeitet seit 2012 mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung eng zusammen und 
wird gemeinsam mit der Initiative von Herrn Dr. Rörig die Prävention von Kindesmissbrauch 
im schulischen Rahmen fest verankern. Wir haben außerdem eine Reform des SGB VIII im 
Deutschen Bundestag verabschiedet, das auf den Ergebnissen der Evaluation des 
Kinderschutzgesetzes beruht und wir wollen in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitswesen 
und Kinder- und Jugendhilfe verbessern, damit Fälle von Kindesmissbrauch auch besser 
aufgedeckt werden können und das Hilfesystem auch wirklich greifen kann. Und wir wollen 
einen uneingeschränkten Beratungsanspruch für alle Kinder und Jugendliche einführen, der 
nicht wie bisher nur in Not- und Krisenlagen gilt, sondern dass Kinder und Jugendliche 
wirklich umfassend einen eigenen Beratungsanspruch haben. Dieser Gesetzentwurf liegt 
noch im Bundesrat und muss dort noch verabschiedet werden. Wir haben ein ergänzendes 
Hilfesystem mit dem Fond sexueller Missbrauch für den familiären Bereich und im 
ergänzenden Hilfesystem für den institutionellen Bereich errichtet. Der Fond sexueller 
Missbrauch wurde verlängert, auch im ergänzenden Hilfesystem institutioneller Bereich 
haben einige Länder und fast alle nicht staatlichen Institutionen die Antragsfrist verlängert, so 



dass auch weiterhin Anträge dort gestellt werden. Ich freue mich, dass das möglich war. 
Aber ich sage natürlich auch, ich hätte mir gewünscht, dass da noch mehr möglich gewesen 
wäre, insbesondere, auch dass alle Bundesländer sich beteiligt hätten am Fond sexueller 
Missbrauch, dazu waren bisher nicht alle Bundesländer bereit, aber ich bin schon in 
Verhandlungen, ob da vielleicht jetzt auch noch etwas möglich ist. Ich weiß, dass sich 
Betroffene wünschen, dass die Hilfeleistungen schneller bei ihnen ankommen, wir versuchen 
deshalb auch die Bearbeitungszeiten weiter zu verkürzen und wir haben unter anderem 
damit angefangen auch die Geschäftsstelle des Fonds sexueller Missbrauch personell 
erheblich aufzustocken. Zur Verbesserung der Hilfen und der Therapien gehört, dass wir die 
Fachberatungsstellen durch eine Koordinierungsstelle auf Bundesebene unterstützen und 
gerade in den neuen Bundesländern brauchen wir das, denn die Versorgung mit 
spezialisierter Fachberatung ist für die Betroffenen dort oft noch nicht ausreichend. Und 
außerdem sind wir mit den vielen zuständigen Stellen über die Verbesserung der 
Regelsysteme im Gespräch, gerade das Opfer-Entschädigungs-Gesetz trägt eben heute den 
besonderen Bedarfen von Betroffenen sexualisierter Gewalt noch nicht ausreichend 
Rechnung. Da sind auch die ersten Entwürfe einer Reform aus meiner Sicht nicht 
weitgehend genug. Da braucht es eine neue gesetzliche Regelung, dass wir unabhängig von 
Tatort, Tatzeitpunkt, dass wir da eben ein niedrigschwelliges System etablieren, das 
angemessene Hilfe und Entschädigung ermöglichen kann. Schließlich auch ein Anliegen, 
was ich in dieser kurzen Zeit, die ich im Amt bin, schon an vielen Stellen verfolgt habe, geht 
es darum die Persönlichkeitsverletzung und sexualisierten Gewalthandlungen in den 
digitalen Medien in den Blick zu nehmen. Das ist ein neues Phänomen, dafür haben wir in 
den letzten Jahren das Netzwerk, keine Grauzonen im Internet eingerichtet, aber da müssen 
wir in der Zukunft noch viel tun, da sind viele Handlungen, sprichwörtlich noch im Dunkeln. 
All das zeigt, wir sind auf dem richtigen Weg. Wie gesagt, wir sind noch nicht am Ziel, aber 
wir sind gemeinsam auf diesem Weg und ich möchte diese Veranstaltung wirklich nutzen, 
um all denen zu danken, die diesen Weg gemeinsam gehen, den Betroffenen für ihren Mut 
und für ihre Offenheit, den Mitgliedern der Aufarbeitungskommission für ihre große 
Sensibilität, für ihren Einsatz in dieser Arbeit, Danke auch an die Journalistinnen und 
Journalisten, gerade auch die, die heute hier sind, denn wir brauchen die Öffentlichkeit, um 
das Thema aus der Tabuisierung zu holen, aus der, ja, aus dieser Sprachlosigkeit zu holen. 
Danke auch, dass Sie sich dem widmen und die Erkenntnisse, die Sie alle miteinander hier 
jetzt vorstellen werden, die werden uns dichte Anhaltspunkte geben für eine Verbesserung 
des Schutzes vor sexualisierter Gewalt. Ihnen Allen, vielen Dank für den Beitrag, den Sie 
jeweils an Ihrem Ort dazu leisten.  

(Applaus) 




