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1. Öffentliches Hearing 

 
„Geschichten die zählen“ 
„Wir hören in der Aufarbeitungskommission Menschen zu, die in ihrer Kindheit sexuelle 
Gewalt erfahren haben und wir haben heute sehr eindrucksvoll gehört, dass und wie das 
Leiden bis in die Gegenwart hineinreicht. Und dann ist Beantwortung und 
Verantwortungsübernahme im Hier und Jetzt unverzichtbar und ich glaube, das ist heute 
sehr deutlich geworden. Ich weiß nicht wie es Ihnen geht, ich vermute vielleicht ähnlich 
wie mir, das ist ein sehr dichter Tag gewesen. Aber es ist ein Tag gewesen, der die 
Kommission, und ich habe so zwischendurch das Bild eines – auch wenn es vielleicht 
kein passendes Bild ist - ich sage es trotzdem, das Bild eines Korbes gehabt, in dem Sie 
der Kommission und ihrer Arbeit viele Geschenke hineingelegt haben. Viele wichtige 
Sätze sind gesprochen worden hier und ich fühle mich wirklich beschenkt. Ich habe das 
Gefühl mein Herz ist voll, mein Kopf ist voll und es gibt sehr viel, über das wir sprechen 
werden und im Gespräch bleiben werden. Und dafür möchte ich Ihnen allen, die, die hier 
gesessen haben, heute den Tag über und die, die Sie hier gesessen haben, gesprochen 
haben, geschwiegen haben, sich draußen ausgetauscht haben, ganz herzlich danken. 
Ein ganz großes Dankeschön in dieses Auditorium hinein. Das Schweigen und das 
Sprechen und ich möchte ein paar der Themen noch einmal ganz kurz aufgreifen. Wir 
haben es angetreten das Öffentliche Hearing mit dem Wunsch, die Sprachlosigkeit auch 
überwinden zu können. Und ich finde heute im Laufe des Tages ist sehr deutlich 
geworden, wie das Schweigen und das Sprechen auch miteinander zusammenhängt 
und wie komplex das Sprechen auch ist, welche guten Gründe es dafür gibt, aber 
welche guten Gründe – und das ist ja gerade auch nochmal deutlich geworden – es 
auch für das Schweigen gibt. Der Schmerz, auch das war ein Thema, hört mit dem 
Sprechen nicht auf. Schon gar nicht, wenn wir auf die Familie blicken und das ist etwas, 
was heute auch sehr deutlich geworden ist. Und die Frage und das Potential, wie das 
Sprechen und das Schweigen brechen den Schutzschild für Täter entfernen kann und 
zu einem Resonanzboden für Betroffene werden kann. Ich glaube das ist ein sehr 
wichtiges und sehr schönes Leitmotiv. Und die Kinder, die heute Kinder sind, auch das 
ist gerade im letzten Panel ja auch noch einmal sehr deutlich geworden, auch die 
müssen uns interessieren. Wohin wenden sie sich, welche Worte finden sie, welche 
Sprache finden sie. Also das Schweigen und das Sprechen hat viele Dimensionen und 
das ist uns allen, glaube ich, heute noch einmal sehr, sehr deutlich geworden. Ich war 
sehr bewegt davon, dass heute auch gesagt wurde: „Ich bin nicht alleine.“ Ich sehe hier 
in diesem Raum, wenn wir sprechen. „Ich bin nicht allein“ und das ist für Aufarbeitung 
ganz wichtig und unverzichtbar und auch die Bedeutung dessen, dass wir und nicht nur 
wir hier, sondern der Livestream wurde angesprochen, alle erkennen, Betroffene sind 
immer viel mehr als betroffen. Von diesem Bild wegzukommen, das ist eine so zentrale 
Herausforderung und ein so wichtiger Punkt und heute sind so gute Sätze darüber 
gesprochen worden, dass ich wünschte, wir hätten wirklich den Lautsprecher über ganz 
Berlin. Mir ist sehr nahe gegangen ein Gespräch über die Rolle der Mutter. Und ich 
glaube auch das ist immer wieder Thema gewesen. Wir können es uns nicht so leicht 
machen und sagen: Die Rolle der Mutter ist „so“ oder „so“ gewesen. Die Geschichten 
unterscheiden sich und so unterscheiden sich auch die Mütter und andere 
Familienangehörige, wie sie reagiert haben. Und Aufarbeitung heißt da auch genauer 
hinzuschauen und auch – und das ist angesprochen worden – zu forschen. Wir wissen 



sehr wenig. Der Nationalsozialismus wurde angesprochen. Und auch das müssen wir in 
den Blick nehmen. Ich hatte zu Beginn heute Morgen gesagt, ich finde ein ganz 
zentraler Punkt ist der Umgang mit den Betroffenen. Und wir haben heute das OEG 
immer wieder hervorgeholt und das mit guten Gründen. Und ich glaube, das was wir 
brauchen, ist eine Aufarbeitung, eine Aufklärung über den Umgang von Betroffenen auf 
den Ämtern. Das ist ein ganz konkreter Anknüpfungspunkt über den wir hinaus – 
Christine Bergmann hat gesagt: „Eigentlich muss von hier ein Statement rausgehen, 
dass am OEG endlich deutlich gearbeitet wird.“ Ich glaube damit sind alle 
einverstanden. Das muss sich ändern und zwar auf ganz unterschiedlichen Ebenen. 
(Applaus) Ein weiterer Punkt die Rechte. Die Kinderrechte. Das hat sich durchgezogen. 
Ist es eine Frage, in welchem Verhältnis stehen Kinderrechte zu Familienrechten? 
Welches Recht haben Kinder zu sprechen? Sie haben das Recht zu sprechen, sie 
haben das Recht auf Rechte, aber das ist eben längst noch nicht dort angekommen, wo 
Kinder aufwachsen und sich täglich aufhalten, gleichwohl – und das finde ich einen 
wichtigen Punkt, der auch angesprochen wurde von Frau Assmann in ihrem Vortrag – 
die Orientierung an Rechten ermöglicht zivilgesellschaftliche Aufarbeitung. Darum 
müssen wir auch diese Schritte sehen, die gemacht wurden. Aber es hält uns nicht 
davon ab, Kinderrechte und das Klima, das damit verbunden ist, immer wieder 
einzufordern. In einer Studie die ich gemacht habe, die mich immer wieder erschreckt, 
wenn ich auf die Daten gucke, geben weit über 70% der Kinder im Grundschulalter an, 
dass sie glauben, Erwachsene respektieren ihre Rechte nicht. Kinder in Deutschland. 
Und ich finde diese Kinder müssen wir hören und daraus unsere Schlussfolgerungen 
ziehen. Das Reden, das Sprechen und das Schweigen erfordert auch ein Handeln und 
dieses Handeln ist heute auch mehrfach Thema geworden. Der Rucksack, den ich 
trage, gibt mir vielleicht die Hände frei zum Handeln. Und ich glaube Handeln 
gemeinsam und Handeln selbstbestimmt ist das, was uns auch umtreibt, wenn wir als 
Aufarbeitungskommission uns immer wieder fragen, was schlussfolgern wir aus dem 
was wir hören, aus dem was uns erzählt wird. Menschen wollen und Menschen suchen 
Handlungsspielräume. Menschen wollen und Menschen suchen auch 
Entscheidungsspielräume und keine Vorschriften. Und das ist besonders wichtig, wenn 
man verletzt wurde und dann sind Handlungsspielräume oft ganz schnell zu, ganz 
schnell ganz klein. Und diese Handlungsspielräume sich zur erkämpfen und auszuloten, 
das ist ganz zentral und die Aufarbeitung muss ich auch verstehen als ein Ort, in dem es 
um das Ausloten von Handlungsspielräumen geht. Mich hat sehr nachdenklich gestimmt 
– an verschiedenen Punkten wurde das benannt, ich will eines aufgreifen. Das Ringen 
um die richtige Entscheidung. Anzeigen oder nicht Anzeigen. Ich glaube wir haben alle 
etwas damit anfangen können. Die Ambivalenz, das Ringen: Was ist die richtige 
Entscheidung? Kann ich wissen, was die richtige Entscheidung ist? Das macht das 
Thema auch so herausforderungsvoll. Das macht das Handeln so herausforderungsvoll 
und da sind wichtig die Vermittlung von Wissen, von Qualifizierung, Weiterbildung, 
Forschung, aber machen wir uns glaube ich nichts vor. Es bleibt trotzdem eine 
Spannung, es bleibt trotzdem eine Herausforderung. Und darum und das ist mein Punkt 
an der Stelle, darum ist das Sprechen auch so wichtig. Der Austausch darüber, es auch 
thematisieren zu können, in welchem Konflikt auch Angehörige stehen, wenn es um 
genau solche Entscheidungen geht. Ich glaube wird sind alle jetzt wahrscheinlich auch 
ein bisschen erschöpft. Ich möchte zwei Dinge noch sagen. Das Erste und Wichtigste 
von diesen zwei Dingen ist mein ganz großes Dankeschön an die diejenigen, die 
wochenlang sehr intensiv hier diesen Tag vorbereitet haben. (Applaus) Die 
Aufarbeitungskommission hat ein Büro. Und dieses Büro ist besetzt mit wunderbaren 
Menschen, mit so hervorragenden Fachleuten die so viel Herz, so viel Wissen, so viel 
Engagement, so viel Übersicht, so viel Einsicht mitbringen, dass es auch ein Geschenk 



für uns ist, mit ihnen allen zu arbeiten. Ein ganz herzliches Dankeschön an das gesamte 
Büro und erst einmal stellvertretend für alle an die Leiterin des Büros, Frau Susanne 
Fasholz. Ganz herzlichen Dank. (Applaus) Für diesen Tag, für dieses erste öffentliche 
Hearing gilt mein besonderer Dank oder ich sage einfach unserer besonderer Dank, alle 
die, die hier heute gesessen haben, insbesondere Ricarda Bauch. Frau Bauch, Sie sind 
erst seit dem Sommer da, aber wie Sie dieses Hearing vorbereitet haben, ist fantastisch. 
Ganz herzlichen Dank dafür. (Applaus) Und Herr Rörig musste gerade nochmal eben 
raus, um aktuell in die Tagesschau zu kommen. Wir sind heute, ich bin heute Morgen 
um viertel vor 5 oder 6, nein viertel vor 5 aufgestanden und war im Morgenmagazin und 
viel Presse war da, wir haben viel Aufmerksamkeit bekommen, wir haben enorm viel 
Aufmerksamkeit bekommen. Und das ist unserer - jetzt bin ich schon fast versucht zu 
sagen - unserer quirligen, lebhaften, kommunikativen Kirsti Kriegel zu verdanken. 
Herzlichen Dank unserer Pressefrau (Applaus) und ihrem Team, ganz herzlichen Dank 
dafür. Das ist ganz großartig, was wir heute an Öffentlichkeit erzeugt haben. Aber es 
nutzt nichts, wir müssen weitermachen. Insofern ist es auch kein Schlusswort, sondern 
die Hoffnung und die Einladung, dass sie weiter mit uns an der Aufarbeitung dranbleiben 
und ich habe schon länger darüber nachgedacht, weil das auch eine Rückmeldung aus 
dem Betroffenenrat war, als wir uns zum ersten Mal vorgestellt haben: Warum macht Ihr 
diese Unterscheidung oder warum wird in der Gesellschaft immer wieder die 
Unterscheidung gemacht zwischen Betroffenen und Expertinnen und Experten. Ich bin 
ja sehr angeregt durch die Arbeiten von Frau Assmann, die sagt: „Zum Menschsein 
gehört das Erinnern und das Sprechen über Erinnerungen und die Bedeutung, dann 
daraus auch Schlussfolgerungen zu ziehen und in den Dialog zu gehen.“ Und  vielleicht 
ist das so etwas, womit wir erst einmal im Prozess der Aufarbeitung arbeiten können. 
Wir sind Menschen gleichermaßen verletzlich, gleichermaßen aber auch streben wir 
nach Autonomie. Aber manche Menschen treffen die Risiken in einer besonderen Art 
und Weise. Aber wir sind Menschen im Prozess der Aufarbeitung und vielleicht ist das 
ein Bild, mit dem wir erst einmal arbeiten können und in diesem Sinne hoffe ich, dass wir 
uns bald wiedersehen. Wir werden sicherlich Sie alle einladen zu unserem nächsten 
Hearing. Es bleibt eine Herausforderung Aufarbeitung zu machen und vielleicht gerade 
mit Blick darauf, dass manche Menschen von sozialen Risiken von Gewalt besonders 
betroffen ist, ist vielleicht die markante Unterscheidung, wer hat welche Aufgabe in 
diesem Prozess, wer hat welche Verantwortung zur übernehmen und das ist vielleicht 
die Perspektive, mit der wir jetzt in den sogenannten Ausklang gehen. Ich danke Ihnen. 
Vielen Dank.“ (Applaus) 


