
Grußwort, Manuela Schwesig 
1. Öffentliches Hearing "Sexueller Kindesmissbrauch im familiären Kontext" 
 
Manuela Schwesig: „Liebe Frau Dr. Andresen, lieber Herr Rörig, meine sehr geehrten 
Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung zu diesem ersten öffentlichen Hearing 
der Aufarbeitungskommission. Und ich finde es sehr gut, dass dieses Hearing an 
diesem Ort stattfindet, wie Sie es gesagt haben, in diesem lichten Raum, denn wir 
wollen Licht ins Dunkel bringen und an diesen historisch politisch bedeutsamen Ort, 
denn sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche gehört in den Mittelpunkt von 
Politik. Es darf kein Rand-Thema sein, es darf kein Tabu-Thema sein sondern muss in 
den Mittelpunkt rücken und deshalb ist es gut, dass wir sozusagen auch symbolisch 
heute hier sind und Sie sehen hinter mir, können sie alle den Blick richten auf das 
Brandenburger Tor. Das Symbol für Freiheit. Und auch deshalb ist es gut, dass wir mit 
dem Thema sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche heute hier sind, vor dem 
Brandenburger Tor. Denn es gibt keine Freiheit für Kinder und Jugendliche, nicht mal 
dann, wenn sie schon erwachsen sind, wenn sie Gewalt erleben, wenn sie sexuelle 
Gewalt erleben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir heute hier über dieses Thema 
sprechen. Ich habe als junges Mädchen in einem Verein für Kinder gearbeitet, wir haben 
ein Kinder– und Sorgentelefon gegründet und an diesem Telefon habe ich erstmalig 
Berührung gehabt mit Betroffenen von sexueller Gewalt. Als ich dann 
kommunalpolitische Verantwortung hatte, gab es in Schwerin den Fall der 5-jährigen 
Lea Sophie, die gestorben ist, nicht wegen sexueller Gewalt, aber weil ihre Eltern sie 
verhungern und verdursten lassen haben. Damals selbst junge Mutter konnte ich es mir 
gar nicht vorstellen, dass es so etwas gibt. Seitdem bewegt mich das Thema 
Kinderschutz immer wieder und ich habe damals vor 10 Jahren selbst in diesem 
Untersuchungsausschuss gearbeitet, der aufgeklärt hat, wie konnte es soweit kommen, 
dass Eltern ihr Kind verhungern und verdursten lassen. Und in diesem Ausschuss habe 
ich erlebt, wie wichtig Aufarbeitung ist. Wie wichtig es ist, sich offen und ehrlich mit dem 
auseinanderzusetzen mit dem was passiert ist, es vielleicht bis zum Ende verstehen 
können, aber zumindest Erfahrung zu bekommen und Schlüsse daraus zu ziehen was 
wir besser machen können. Seitdem ist auch viel passiert beim Thema Kinderschutz. Ich 
habe damals gelernt, so schmerzhaft das ist, ohne offene und ehrliche Aufarbeitung gibt 
es keinen wirksamen Kinderschutz. Das nächste was mich persönlich sehr bewegt hat 
war natürlich die Arbeit am Runden Tisch „Sexueller Kindesmissbrauch“. Damals habe 
ich noch als Landesministerin die Länder vertreten und auch dort hatten wir damals 
schon eine Anhörung mit Betroffenen. Und ich weiß noch wie heute, dass sie mich sehr 
bewegt hat. Und es gibt wenige Nächte in denen ich nicht schlafen kann, weil ich 
ehrlicherweise ziemlich oft ziemlich erschöpft bin und deshalb kein Schlafproblem habe. 
Aber ich weiß noch wie aufgewühlt ich nach Hause kam und mich diese Geschichten, 
Erfahrungen sehr berührt haben. Ich habe Menschen kennengelernt und das ist das was 
mich am meisten umgetrieben hat, die gesagt haben und mir immer wieder erklärt 
haben, das Schlimmste für uns war natürlich die Tat, aber das Schlimmste war, dass es 
niemanden gab, der mir geglaubt hat. Und deshalb ist es für mich so wichtig, auch 
darüber nachzudenken, welche Mechanismen, Schutzmaßnahmen können wir 
erreichen, dass natürlich möglichst sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche 
verhindert wird, aber dass wir, wenn es passiert, auch einen Raum schaffen, wo Kinder 
sich anvertrauen können und wo ihnen vor allem geglaubt wird. Und ich habe auch 
gelernt, dass ich nicht mehr über Missbrauch spreche. Ich weiß, dass der Titel so heißt 
und ich will keine Titel-Diskussion führen, aber ich will es Ihnen erklären. Ich spreche 
nicht von sexuellem Missbrauch sondern von sexueller Gewalt, weil das Wort 



Missbrauch suggeriert, dass es auch ein Gebrauch von Kinder und Jugendlichen geben 
könnte. Und da fängt das Problem in unserer Gesellschaft an. Kinder und Jugendliche 
werden eben oft nicht als eigenständige Persönlichkeiten respektiert und anerkannt 
sondern man denkt, sie können Gegenstand von Handeln sein. Und ich spreche beim 
Thema sexuelle Gewalt auch ungern von einer Volkskrankheit. Ich weiß dass man mit 
diesem Wort suggeriert oder ausdrücken will, dass es kein Einzelfall ist, sondern dass 
es massenhaft in unserer Gesellschaft, in unserem Land vorkommt, jeden Tag betrifft es 
viele Kinder. Aber ich sage auch es handelt sich hier nicht um eine Krankheit, die einem 
mal so gefällt, sondern es ist nachgewiesen, dass in den allermeisten Fällen es sich um 
Machtausübung über Kinder und Jugendliche handelt. Und das ist eben das 
Kernproblem und auch die politische Diskussion, dass wir im Land wegkommen müssen 
davon, dass wir über Kinder und Jugendliche bestimmen dürfen, nein wir haben die 
Verantwortung sie zu schützen, sie zu fördern, aber sie müssen respektiert werden als 
eigenständige Persönlichkeiten. Und das wichtigste was ich erfahren habe ist, dass es 
ganz wichtig ist, das Betroffene sprechen. Weil sonst das Thema nicht in die 
Öffentlichkeit kommt, weil sonst vielen nicht bewusst ist, was sexuelle Gewalt für eine 
Dimension hat, was es bedeutet für jede und jeden Einzelnen Betroffenen und was wir 
tun müssen. Und deshalb möchte ich in aller erster Linie mich bei den Betroffenen 
bedanken die schon gesprochen haben und die es hier tun werden. Jede und Jeder hat 
das Recht selbst zu entscheiden, ob sie oder er sprechen möchte und in welchem 
Raum. Zu zweit, geschlossen, öffentlich. Das ist das Recht jeder und jedes Einzelnen. 
Aber es ist wichtig, dass sie es tun. Ich hoffe für sie selber ist es auch gut, aber es ist auf 
alle Fälle gut für das Thema, weil nur dadurch wir uns mit diesem Thema beschäftigen 
und Dinge auch verändern und verbessern können. Und ich habe sehr viel Respekt vor 
dem Mut der Betroffenen und sage ihnen vielen, vielen Dank, dass sie das tun. Für alle 
anderen Kinder ist das ein ganz wichtiger Schritt. Herzlichen Dank.  
 
Ich möchte mich auch ganz herzlich bei allen Frauen und Männern der 
Aufarbeitungskommission bedanken. Ich weiß dass das kein einfaches Thema ist, auch 
für diejenigen, die es sozusagen voranbringen wollen. Ich möchte an dieser Stelle auch 
ganz herzlich Frau Bergmann und Herrn Rörig danken, die als unabhängige Beauftragte 
zunächst Du, liebe Christine und jetzt Herr Rörig, dieses Thema stark gemacht haben 
und die dafür kämpfen, dass die Betroffenen ihre Stimme erheben können, aber dass 
sie auch eine Stimme dazu bekommen. Ich glaube beides ist wichtig, dass man nicht 
alleine steht: Das ist eine wichtige Arbeit, eine Arbeit die nicht immer einfach ist, Frau 
Dr. Andresen, Sie haben es eben geschildert, wo es auch natürlich Diskussionen gibt 
was ist jetzt der richtige Weg, wie machen wir das? Wo man vielleicht auch gar nicht 
jedem gerecht werden kann, weil auch jeder Fall ist ganz individuell und jede und jeder 
hat ganz eigene Vorstellungen davon was getan werden muss. Deshalb habe ich von 
Anfang an die Kommission auch unterstützt, ich finde es eine wichtige Aufgabe. Sie 
haben meine Unterstützung uneingeschränkt und auch von ganzem Herzen und wichtig 
ist mir auch, dass Ihre Arbeit weiter abgesichert wird. Ich danke allen, die sich bereit 
erklärt haben in der Aufarbeitungskommission zu arbeiten und den Betroffenen mit eine 
wichtige Stimme zu geben und damit auch dafür zu sorgen, dass sexuelle Gewalt von 
Kindern und Jugendlichen in unserem Land geächtet und bekämpft wird. Herzlichen 
Dank für Ihre Arbeit.  
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, Aufarbeitung ist ein Prozess, der schmerzhaft 
ist, für die Betroffenen, für andere Menschen, für die Institutionen und ich hoffe doch 
auch für die ganze Gesellschaft. Denn natürlich hat jede Tat zunächst einen Täter und 
eine Täterin. Und nur weil andere bereits sind Mitverantwortung zu übernehmen können 



wir Täter und Täterinnen nicht aus der Verantwortung lassen. Aber dennoch, wir haben 
als Gesellschaft diese Taten zugelassen. Viele der Täterinnen und Täter sind straflos 
davon gekommen, auch deshalb, weil unsere Gesellschaft nicht früh genug konsequent 
gehandelt hat. Deshalb tragen wir alle eine Mitverantwortung. Und mit dieser 
Verantwortung umzugehen heißt für mich zweierlei. Wir müssen den Betroffenen helfen 
so gut es geht. Man kann die Dinge nicht wieder gut machen. Aber man kann helfen. 
Und es geht nicht um Mitleid, sondern um Respekt und Unterstützung. Und wir müssen 
alles dafür tun, natürlich Kinder von heute vor sexueller Gewalt zu schützen. Und am 
Runden Tisch „Sexueller Kindesmissbrauch“ haben wir gemeinsam eine Kultur der 
Zusammenarbeit geschaffen, die auch eine Kultur oder ein Anfang einer Kultur der 
Aufarbeitung ist. Die Mitarbeit der Betroffenen war damals schon unentbehrlich und der 
Runde Tisch hat ganz wichtige und fundierte umfassende Arbeit geleistet und auch 
seine Empfehlungen, seine Impulse waren wichtig. Dadurch ist die unabhängige Stelle 
entstanden, die heute niemand mehr in Frage stellt. Wir brauchen den Unabhängigen 
Beauftragten, der kritisiert, der mahnt und der unterstützt. Und was ich sehr schätze ist, 
Herr Rörig, dass Sie auch konkrete Dinge auf den Weg bringen. Ich glaube das ist ganz 
wichtig. Sie wenden sich an Politik, an Institutionen und Zivilgesellschaft. Der 
Unabhängige Beauftragte ist einzig und allein den Menschen verpflichtet, die als Kinder 
und Jugendliche sexuelle Gewalt erlebt haben und denen die wir davor schützen wollen. 
Unmittelbar nach meinem Amtsantritt habe ich ein Gesamtkonzept mit 5 Säulen für den 
Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt vorgestellt. Die Säulen 
stehen auf Augenhöhe nebeneinander, man kann auf nichts davon verzichten, es gibt 
eben nicht „die eine“ Maßnahme. Die erste Säule ist natürlich das Strafrecht. Wir haben 
im Strafgesetzbuch die Verjährungsfristen bei Sexualdelikten verlängert und neu 
geregelt. Das war eine langjährige Forderung und auch das Posing/Darstellung ist jetzt 
strafbar. Sie wissen alle, dass wir auch mit sexueller Gewalt im Netz zu tun haben. Die 
zweite Säule betrifft die Strafverfahren. Ab diesem Jahr gibt es endlich einen 
verpflichtenden Anspruch auf psychosoziale Prozessbegleitung. Als Mitglied des 
Kinderschutzbundes habe ich seit vielen Jahren ein Modellprojekt der psychosozialen 
Prozessbegleitung miterlebt. In meiner Heimatstadt Schwerin eine junge 
Sozialpädagogin, die Kinder und Jugendliche beim Prozess begleitet, denn natürlich ist 
es wichtig, dass wir auch Täter und Täterinnen vor das Gericht stellen. Aber es ist eben 
auch wichtig, dass Kinder dabei nicht nochmal Schlimmes erleben, sondern geschützt 
werden. Dieses Modellprojekt hat gezeigt wie wichtig es ist und ich finde es gut, dass es 
jetzt diesen Rechtsanspruch darauf gibt. Ich bin auch im Gespräch mit dem 
Bundesinnenminister. Wir stocken jetzt viele Stellen im Bundeskriminalamt auf zur 
Sicherheit im Land, aber ich sage ganz klar, dann muss es auch Personal geben für die 
Sicherheit von Kindern, insbesondere beim Thema sexuelle Gewalt im Internet müssen 
wir diejenigen die dort einen guten Job machen unterstützen, dass auch das ein Ende 
hat. Die dritte Säule ist das Recht auf Schutz. Natürlich wollen wir vorbeugen, etwas 
dagegen tun frühzeitig. Die Kinder und Jugendliche vor sexueller Gewalt zu schützen 
heißt auch, mit ihnen darüber zu sprechen, dass es das gibt, dass das nicht sein darf 
und dass sie das Recht haben, sozusagen sich zu wehren, Vertrauenspersonen 
anzusprechen. Und das ist kein einfaches Thema, das sage ich auch als Mutter von 
zwei Kindern, weil man sich natürlich fragt, wie viel kann ich sagen, - diese Konflikte 
haben wir – wie viel kann ich sagen ohne mein Kind zu verängstigen und besonders 
schlimm, das ist ja auch Fokus des heutigen Hearings, wie gehe ich eigentlich um mit 
sexueller Gewalt im familiären Kontext. Familie im engeren Sinne und im weiteren 
Sinne. Der Konflikt, dass wir natürlich nicht Familien unter Generalverdacht stellen 
können, dass ich nicht Verwandte unter Generalverdacht stellen kann. Dass ich nicht 
jedes Mal darüber nachdenken kann, wenn mein Sohn oder meine Tochter woanders 



übernachtet, ob da was passiert. Aber dass ich eben auch wissen muss, dass es das 
gibt und das sein kann. Diesen Spagat zu finden, keinen Generalverdacht, aber auch 
ehrlich ansprechen, dass ausgerechnet Kinder und Jugendliche dort, wo sie Schutz 
erfahren sollen, im familiären Bereich schlimme Gewalt, schlimme sexuelle Gewalt 
erfahren, das ist die große Herausforderung. Deshalb bin ich ganz dankbar für die 
Initiative „Trau dich“. Herr Rörig hat sehr früh darauf hingewiesen, wir müssen an die 
Schulen mit dem Thema und mit der Initiative „Trau dich“ haben wir die Zusammenarbeit 
mit Schulen sozusagen aufgenommen, rund 35000 Jungen und Mädchen sind bereits in 
7 Bundesländern über sexuelle Gewalt informiert und wir klären sie über ihre Rechte 
auf. Ich war selbst bei Prämieren in Bundesländern dabei, es ist ein Theaterstück was 
das Thema sexuelle Gewalt, das schwierige Thema offen und ehrlich, aber ohne 
Angstmache an Kinder bringt und wir wissen, dass hinterher Kinder und Jugendliche auf 
Lehrer zu kommen und sagen „so geht es mir“. Diese Präventionsmaßnahmen halte ich 
für sehr, sehr wichtig. Wir werden außerdem in den nächsten Tagen im Kanzleramt eine 
Reform des SGB 8 vorlegen, die auf die Ergebnisse der Evaluation des 
Bundeskinderschutzgesetzes beruht, dabei wollen wir vor allem die Zusammenarbeit 
zwischen dem Gesundheitswesen und der Kinder –und Jugendhilfe weiter verbessern. 
Eine langjährige Forderung auch vom Runden Tisch und einen uneingeschränkten 
Beratungsanspruch einführen, der nicht nur in einer Not- und Krisenlage gilt. Die vierte 
Säule besteht aus Hilfen und Therapien für Betroffene. Immer noch ein großes Problem, 
weil es auch nicht genug Angebote gibt. Wir haben außerdem zwei Fonds eingerichtet, 
den einen für sexuellen Missbrauch für den familiären Bereich und ein ergänzendes 
Hilfesystem im institutionellen Bereich. Es gab viel mehr Nachfrage als ursprünglich 
geschätzt wurde und ich bin sehr froh, dass es uns gelungen ist, es war keine leichte 
Diskussion, auch wenn man es von außen als – zu Recht – als selbstverständlich 
eigentlich ansieht, dass es gelungen ist, dass wir beide Hilfesysteme verlängern, so 
dass auch weiterhin Anträge gestellt werden können. Ich weiß, dass sich Betroffene 
wünschen, dass bei ihnen diese Hilfeleistung auch schneller ankommen und deshalb 
setzen wir alles daran, diese Bearbeitungszeiten zu verkürzen. Wir haben damit 
angefangen, die Geschäftsstelle des Fonds sexueller Missbrauch personell erheblich 
aufzustocken. Und zur Verbesserung der Hilfen und Therapien gehört auch, dass wir die 
Fachberatungsstellen durch eine Koordinierung auf Bundesebene unterstützen. Und 
außerdem drängen wir natürlich bei den zuständigen Ministerien darauf, dass wir vor 
allem die Verbesserung in den Regelsystemen brauchen. Die Hilfefonds, liebe Christine, 
die damals du angeregt hast, die sollten eine Übergangszeit sein, eine kurzfristige 
schnelle Hilfe. Was wir brauchen, sind unkomplizierte Systeme in den Regelsystemen. 
Denn ich glaube, dass jeder und jede die Gewalt erfährt, egal wo und von wem ein 
Recht auf Unterstützung hat und dass wir nicht diese getrennten Systeme haben sollten. 
An der Stelle will ich mich nochmal bei Herrn Rörig bedanken, weil es einfach auch 
wichtig ist, man ist ja nicht alleine in der Politik, dann wäre manches einfacher, aber so 
ist jetzt nicht unsere Demokratie aufgestellt, zu Recht auch, aber in dem Feld ist es so, 
da ist es einfach wichtig, dass es auch eine andere starke, eine unabhängige Stimme 
gibt, die immer wieder darauf drängt und diese unterstützt. Die 5. Säule möchte ich 
ansprechen, weil sie eher ein aktuelles Problem ist und vielleicht bei der Aufarbeitung, 
wir werden es sehen, nicht so stark vorkommt, weil wir natürlich über Erfahrungen 
berichten, die aus der Vergangenheit kommen, aber natürlich ist der digitale Wandel 
nicht nur eine Chance, sondern auch für Kinder und Jugendliche eine Bedrohung. In der 
5. Säule des Gesamtkonzeptes geht es um die Bekämpfung von 
Persönlichkeitsverletzung in den digitalen Medien. Wir haben in den letzten Jahren ein 
Netzwerk „Keine Grauzone im Internet“ eingerichtet und unser Netzwerk ist vor allem 
international aktiv und umfasst auch große Unternehmen wie „Google“. Wir haben 



bereits erreicht, dass auch Hotlines anderer Länder inzwischen Mitteilungen zu den 
sogenannten „Posen-Darstellungen“ das ist irgendwie auch ein blöder Begriff „Posen“ 
bearbeitet, aber Sie wissen was ich meine. Wir sind auf dem richtigen Weg. Aber wir 
sind mittendrin. Ich wurde das heute gefragt: „Sind wir am Anfang, sind wir schon am 
Ende?“ Natürlich nicht. Meine Einschätzung ist, dass wirklich mit dem Runden Tisch der 
Weg beschritten worden ist, dass wir glaube ich ein gutes Drittel hinter uns haben, aber 
das wir jetzt mit der Aufarbeitungskommission sozusagen in die Mitte rücken und wir 
waren sehr überrascht. Wir haben viel mehr, schon jetzt, Anmeldungen von Betroffenen 
die sagen: „Ich möchte diese Aufarbeitungskommission sprechen, in welchem Rahmen 
auch immer“ und ich möchte Ihnen versichern, dass wir die Möglichkeit schaffen 
werden. Das soll jetzt nicht unsere Sorge sein, dass auch Jede und Jeder die 
Möglichkeit bekommt.  
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie sehen also, es hat sich einiges bewegt. Mit 
Sicherheit für viele nicht genug, das ist auch so, aber wichtig ist zu sehen, dass das was 
Betroffene vor einigen Jahren gemacht haben, dass sie gesagt haben „wir wollen jetzt 
darüber sprechen“ und dass sie Mitstreiterinnen und Mitstreiter hatten, aus vielen 
Bereichen, ich sehe Prof. Feger, von den Unabhängigen Beauftragten, und auch aus 
dem politischen Bereich, aus mehreren Fraktionen zeigt, dass man eben auch 
gemeinsam etwas bewegen kann. Ich danke deshalb noch einmal den Betroffenen, den 
Mitgliedern der Aufarbeitungskommission, ich freue mich auf die Ergebnisse, sie werden 
wichtig sein. Am meisten treibt mich um, ich habe es gesagt: Was können wir noch mehr 
tun, um sexuelle Gewalt zu verhindern? Und wie können wir gerade mit dieser 
schwierigen Gradwanderung umgehen, dass ausgerechnet es eben nicht oft die Fälle 
sind die wir in den Medien erleben, wo jemand sozusagen ein Kind von der Straße 
wegreißt, sondern das sexuelle Gewalt massenhaft eher in einem sozusagen 
eigentlichen Schutzraum vorkommt. Im Sportverein, in der Schule, aber eben vor allem 
auch in der Familie. Das ist die große Herausforderung zwischen „Kein 
Generalverdacht, aber auch kein Wegschauen“, einen guten Mittelweg zu finden. Und 
da erhoffe ich mir, dass die Aufarbeitungskommission natürlich auch Impulse geben 
kann, dass wir weiter an diesem Thema arbeiten. Ich möchte auch den Journalistinnen 
und Journalisten danken, die über dieses Thema berichten. Es muss genauso wichtig 
sein wie alle anderen Sachen. Lassen wir doch wenigstens mal einen Tag Trump weg 
und geben den Betroffenen eine Stimme.  
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