
Schlusswort, Dr. Christine Bergmann 

2. Öffentliches Hearing "Sexueller Kindesmissbrauch in der DDR" 

„Ja, wir sind nach diesem Tag, doch langen Tag, sehr voll von sehr vielen Geschichten, von 
sehr vielen Anregungen, von sehr vielen Dingen, über die wir alle gerne noch weiterreden 
möchten, obwohl wir heute eigentlich gar nicht mehr können. Und liebe Renate ich bin Dir 
sehr dankbar, dass Du schon einmal so einen Ausblick gegeben hast, wo eigentlich die 
Diskussion nochmal weitergeführt werden kann. Und ich möchte gleich als erstes nochmal 
Peer Briken - ich glaube jetzt musste er schon weg – danken. Er hat einen sehr schönen 
Satz gesagt. Er hat gesagt, dass er als Westdeutscher heute eine ganze Menge begriffen 
hat. Begriffen hat, dass es so gar nicht um Konkurrenzen geht: Wer hat nun den 
schlimmeren Missbrauch, im Osten oder im Westen? Sondern das Gefühl dafür zu kriegen, 
welche Umstände haben dazu geführt, dass der Missbrauch und diese Gewalterfahrung in 
den Heimen eben im Osten noch einmal so eine andere Dimension haben. Ich glaube, dass 
war das, was wir uns eigentlich gewünscht haben als wir dieses Hearing hier vorbereitet 
haben, dass das rauskommt. Dass klar wird, es gab diesen Missbrauch in der DDR und der 
war schlimm, wie er überall schlimm ist, aber es gab eben noch einmal durch diese 
besondere politische Situation Dinge, die man einfach berücksichtigen muss, wenn man 
aufarbeitet und wenn man den Betroffenen gerecht werden will, wenn man wirklich die 
Anerkennung dann auch aus vollem Herzen herausgeben kann. Von Herzen war ja heute 
häufiger die Rede und dass es uns - hoffentlich sehen das alle so - gelungen ist, das ist mir 
und uns allen glaube ich besonders wichtig. Uns ist dabei die DDR-Wirklichkeit ziemlich nah 
auf den Leib gerückt. Nicht nur denjenigen, die hier groß geworden sind, sondern ich glaube 
auch diejenigen, die woanders groß geworden sind in Westdeutschland. Also allen 
eigentlich, für alle war das ja noch einmal so ein intensives Erleben: Was war da eigentlich 
alles möglich? Was haben Menschen ausgehalten? Wie hilflos waren sie denn eigentlich? 
Das wollte ich eigentlich nochmals deutlich machen und ich glaube wir haben auch einen 
ganzen Katalog, was von den Betroffenen nochmal an uns herangetragen wird und wir 
können die Arbeit ja ohne die Betroffenen überhaupt nicht machen. Das ist uns glaube ich 
allen klar, muss man gar nicht nochmals extra betonen. Aber es gibt so einen ganzen 
Katalog, keine Sorge ich will den jetzt nicht ausführlich Ihnen vorstellen. Ich glaube Sie 
haben jetzt alle auch echt genug, aber dass das Thema Anerkennung so eine riesen Rolle 
spielt und dass man dazu auch eben Wissen braucht und das auch die Gesellschaft wissen 
muss. Mich hat das wahnsinnig erschüttert, als hier eine Sprecherin sagte: „Wir haben 
Schulen und Kitas Veranstaltungen angeboten, wo Sie sich informieren können“ und dann ist 
keiner gekommen. Dann denke ich: Also da fehlt ja schon überhaupt einmal das 
Bewusstsein, welches Ausmaß dieser Missbrauch hat und wieviel wir eigentlich alle wissen 
müssen, was überall passieren kann. Insbesondere wenn man mit Kindern und Jugendlichen 
arbeitet. Ich glaube wir haben auch nochmals ziemlich deutlich über dieses ganze Paket der 
Hilfen gesprochen, das rühre ich jetzt nicht auf. Ich bin jetzt in der glücklichen Lage, immer 
auf Herrn Rörig, den Unabhängigen Beauftragten hinweisen zu können, der mit seinem 
Vorschlag jetzt auch dieser gesetzlichen Stiftung, wo wir dann mal zusammenpacken 
können und alle die Ungerechtigkeiten, die es jetzt gibt oder die Dinge, die überhaupt nicht 
weiterlaufen, versuchen können so zu bündeln, dass tatsächlich die notwendigen Hilfen dann 
gewährt werden können. Mir ist nochmals wichtig zu sagen, dass auch von den Betroffenen 
aus den Heimen an mich herangetragen wurde, dass sich viele Probleme dadurch ergeben, 
dass es eigentlich keine Rechtsnachfolge gibt für die Institution, die der ehemaligen 
Volksbildung unterstanden haben. Das ist ein schwieriges Thema. Vielleicht können wir uns 
dem ja auch nochmals ein bisschen nennen. Und natürlich ging es auch nochmal sehr 
darum, welche Unterstützung brauchen Sie, welche Möglichkeiten der Aufarbeitung, die wir 
heute eigentlich gehört haben, die Aufarbeitung die die Betroffenen selber leisten. Die Hilfe, 
die solidarisch geleistet wird für Menschen wie Corinna Talheim, Gabriele Beuler usw. Das 



stimmt doch eigentlich auch so positiv, dass dieses möglich ist und der Beginn der 
Aufarbeitung. Beginn sag ich jetzt absichtlich. Die eben auch mit der Expertise möglich 
geworden ist, dass nochmals in Dinge reingeguckt wird, was wir sozusagen bei den 
Anhörungen natürlich nie schaffen können, dass sind ja alles Sachen, die weitergehen 
werden und müssen. Wir sind einen kleinen Schritt gegangen, weitere Schritte müssen da 
auf alle Fälle folgen. Ich glaube, wir alle sind besonders beeindruckt von dem Mut und der 
Kraft der Betroffenen, die hier heute auch gesprochen haben vor vielen Menschen. Nicht nur 
die, die hier im Gespräch waren, auch die, die innerhalb unseres großen Gespräches 
nochmals von ihren Problemen berichtet haben und nochmals so wichtige Punkte auch an 
uns herangetragen haben. Ich muss einfach nur dankbar sein. Ganz herzlichen Dank Ihnen 
allen.  

Jetzt kommt die Danksagung, das gehört sich und es ist auch unheimlich wichtig, weil ja 
viele dazu beigetragen haben, dass dieser Tag doch aus meiner Sicht gelungen ist und was 
mir jetzt ganz wichtig ist und ich hoffe, Sie empfinden das auch alle so: Ich habe diesen Tag 
so erlebt als einen, wo wir sehr im gegenseitigen Respekt miteinander reden konnten und 
das ist ja so enorm wichtig, wenn wir hier miteinander auch mehr erreichen wollen. Wie heißt 
das so schön? Klappern, ordentlich klappern. Corinna, also geklappert wird demnächst von 
allen Seiten, von allen von uns. (Lachen aus dem Publikum). Also danke natürlich an die 
Ministerin, die nun leider nicht mehr unsere Ministerin bleiben wird. Da haben wir eine, die 
wirklich weiß worum es hier geht. Sie unterstützt uns auch in der Opposition haben wir ja 
festgestellt. Das ist auch schon was wert. Vielen Dank auch nochmals Marianne Bürtler. Ich 
möchte dem Team, dass die Expertise erstellt hat, herzlichen danken, den Mitwirkenden der 
Schlussrunde und immer nicht zu vergessen, auch den Eigenen, den ganzen Start den wir 
so um die Kommission herumhaben, die ja unwahrscheinlich geackert haben in den letzten 
Wochen. Mit Herz, irgendeiner hat das heute so schön gesagt: „Das ist eine Arbeit, die mit 
Herz gemacht wird, sonst könnte man sie auch nicht so machen. 

Ich hoffe, Sie haben sich so wohlgefühlt wie wir uns das alle gewünscht haben und wie 
unsere Mitarbeiterinnen das eigentlich auch versucht haben, hinzubekommen. (Applaus) Ich 
kann jetzt nicht alle nennen, aber besonders nennen möchte ich natürlich Kathrin Power 
(Applaus und Jubeln). Sie merkt an dem Beifall, dass sich hier wirklich alle wohlgefühlt 
haben und dass das ein guter Tag war und Frau Kriegel (Applaus und Jubeln) ist sicher auch 
noch hier, die die ganze Arbeit mit der Presse hat. Ich will ja jetzt nicht gerade sagen: „Was 
wären wir ohne Presse?“ Aber wenn wir hier miteinander gute Dinge verabreden und 
niemand redet drüber, das ist dann auch nicht so gut. Darin sind wir uns alle einig und ich 
weiß ja, dass Frau Kriegel im Nachgang noch reichlich zu tun kriegt. Aber das macht sie 
dann auch gerne, weil das ja bedeutet, dass das Thema mal wieder angekommen ist und 
das ist das A und O: Wie nimmt die Gesellschaft dieses Thema auf? Nimmt sie es ernst? 
Lässt sie sich endlich mal sensibilisieren? Ist sie bereit, sich auch diesen ganzen 
unangenehmen Wahrheiten zu stellen? Sie haben dazu alle einen ganz entscheidenden 
Beitrag geliefert, deswegen mein Dank natürlich an Sie alle, die Sie hier sind, die Sie 
mitgelitten haben, mitgesprochen haben, mitgedacht haben und ich wünsche mir natürlich, 
dass Sie jetzt auch, ein bisschen Pause haben wir dann ja noch, aber dass Sie auch gehen 
mit dem Gefühl, ein Stück Energie mitgenommen zu haben. Denn wir müssen ja klappern in 
der nächsten Zeit und es wird eine sehr spannende, die jetzt kommt. Ich glaube, das können 
wir am allerbesten gemeinsam. Also Ihnen allen herzlichen Dank. Habe ich jemanden 
vergessen? Nicht, dass ich hinterher Ärger kriege? (Lachen) Die Technik! (Applaus und 
Jubeln) Da haben wir extra noch vorher drüber gesprochen. Sie steht auch auf meinem 
Zettel. Also, wenn mir es jemand nicht glaubt, sie steht auf meinem Zettel. Natürlich, wir 
brauchen natürlich die ganze technische Unterstützung, von der Verkabelung bis zur 
Übertragung und was auch alles und natürlich auch der Villa Ida, wo wir uns ja wirklich 



wohlgefühlt haben und wo sich auch alle Mühe gegeben haben, dass es uns gelingt, sich 
hier so wohlzufühlen.  

Also ihr Lieben, das kann man dann zum Schluss nur sagen: Auf geht’s zum Klappern. Aber 
noch nicht gehen, denn wir haben jetzt noch ein kleines Bonbon für uns alle. Das haben wir 
uns auch verdient. Wo ist er? Da ist er.“ (Applaus) 


