
Wie geht es Betroffenen heute? 

2. Öffentliches Hearing "Sexueller Kindesmissbrauch in der DDR" 

Prof. Dr. Sabine Andresen: „ […] hoffe ich, dass Sie sich in unserer Kaffeepause etwas 
gestärkt haben und darf Sie auch begrüßen zu dieser Gesprächsrunde. Sie sehen, wir sind 
jetzt eine große Runde mit 4, 5 Personen und es geht um die Frage, wie es Betroffenen 
heute geht – auch noch einmal aus verschiedenen Perspektiven darauf geblickt. Ich werde 
Ihnen zuerst unsere Gesprächspartnerinnen hier kurz vorstellen und dann wird es 
Eingangsstatements geben, die auch nochmal die Perspektive öffnen. Und wir haben dann 
auch noch einmal Zeit ins Publikum zu gehen für weitere Fragen, Kommentare, bevor wir 
dann das Schlusswort von Christine Bergmann haben. Ich selbst, das habe ich heute 
Morgen auch vergessen in der Aufregung, ich bin Sabine Andresen und bin Vorsitzende der 
Kommission, mich vorzustellen, Entschuldigung. (Applaus) Tut mir leid. Und ich freue mich 
sehr, dass Corinna Thalheim unsere Gesprächspartnerin hier ist. Corinna Thalheim, ich 
muss sie glaube ich nicht vorstellen, ich tue es trotzdem, ist Vorstandsvorsitzende der 
Betroffeneninitiative Missbrauch in DDR-Heimen. Sie hat die heute auch schon mehrfach 
erwähnte Selbsthilfegruppe „Verborgene Seelen für Betroffene sexuellen Missbrauchs in 
DDR-Heimen“ ins Leben gerufen, war als Jugendliche von Heimerziehung in der DDR in den 
Jugendwerkshöfen Wittenberg und Torgau betroffen. Und sie ist Mitglied im Betroffenenrat 
des UBSKM. Herzlich willkommen. (Applaus) 

Neben mir sitzt Gabriele Beyler, Gabriele Beyler ist von der Gedenkstätte Geschlossener 
Jugendwerkhof Torgau und ich möchte auch noch einmal auf diese wunderbare Ausstellung 
… Ich habe viele gesehen, die davor stehengeblieben sind, die Sie gemacht haben und hier 
mit einbringen. Ich glaube, das ist ein wunderbarer Rahmen für uns, in diesem Hearing, dass 
wir Sie und die Ausstellung hier haben. Sie ist Vorsitzende der Initiativgruppe, die sich 1996 
gegründet hat, die Gedenkstätte unterstützt, die Selbsthilfegruppe Verborgene Seelen für 
Betroffenen von sexuellem Kindesmissbrauch in der DDR, es gibt eine enge 
Zusammenarbeit und sie gehört zu denjenigen, die ganz früh gefordert haben, 
wissenschaftliche Aufarbeitung der Gewalt in der DDR und auch der sexualisierten Gewalt in 
der DDR. Frau Beyler und Frau Thalheim haben die Kommission 2016 eingeladen nach 
Torgau zu dem Jahrestreffen zu kommen. Und es war für uns einfach eine so große und 
wichtige Geste, das war sehr schön. Herzlich willkommen. (Applaus) 

Dann hat Birgit Neumann-Becker sofort zugesagt an dem Hearing teilzunehmen. Sie ist seit 
2013 Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Die 
ehemalige Pfarrerin geriet in den 1980er Jahren selbst ins Visier der Stasi, hat sich gegen 
Aufrüstung im Kalten Krieg engagiert, ist aber auch in der Arbeit in der Frauenbewegung 
aktiv gewesen. Sie setzen sich für wissenschaftliche Aufarbeitung und für die Information in 
der Öffentlichkeit ein und sehen die Anerkennung erlittenen Unrechts als 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Herzlich willkommen Frau Neumann-Becker. (Applaus) 

Dann ist Stefanie Knorr hier auf dem Podium. Sie ist Psychologin in der Beratungsstelle 
Gegenwind für politisch traumatisierte der SED-Diktatur. Sie hat viele Erfahrungen und sie ist 
eine der Autorinnen – die Autorin in dem Dreierteam, das heute ja schon mehrfach auch 
erwähnt wurde. Herr Sachse hat Teile der Expertise vorgestellt und Frau Knorr hat an dieser 
Expertise intensiv mitgearbeitet. Gerade ihre intensive Befassung mit Einzelfällen von 
Traumatisierung unter der SED-Diktatur und die Langzeitfolgen, das ist ein wichtiges Thema 
mit dem Sie auch auf uns, auch auf mich persönlich, am Rande einer Tagung gleich zu 



Beginn unserer Arbeit zugekommen sind. Und ich freue mich sehr, dass auch Sie da sind 
heute und auch nochmals sicherlich etwas zur Expertise sagen werden. Herzlich 
willkommen. (Applaus)  

Ja, Frau Thalheim. Heute Morgen haben wir schon gehört, Frau Viehrig-Seger 

 hat sich Ihnen anvertraut. Sexueller Missbrauch in DDR-Heimen wurde lange kaum 
beachtet, gar nicht beachtet. Und wie kamen Sie dazu zu sprechen und welche Bedeutung 
haben Selbsthilfegruppen für die Aufarbeitung? Und was bedeutet es, sprechen zu können?“ 

Corinna Thalheim: „Ja, dass ich sprechen konnte hat zur Folge … Also es war dann die 
Aufarbeitung am Canisius-Kolleg und Odenwaldschule, was ich im Fernsehen mir angeguckt 
habe und dann gedacht habe, um Gotteshimmelswillen, jetzt ist halt das, was ich nie erzählt 
habe, Jahrzehnte nicht erzählt habe, kommt jetzt wieder. Habe dann angerufen in der 
Gedenkstätte, weil es war schon einmal meine Anlaufstelle. Und habe gedacht, nur dort ist 
es passiert, nur dort kannst du es erzählen. Ich habe dann ein sehr langes Gespräch mit 
Frau Beyler geführt und habe dann festgestellt, auch durch das Gespräch mit Frau Beyler, 
dass eben mehrere Betroffene sich wirklich gemeldet haben und eben auch unabhängig von 
meiner Geschichte ziemlich genau dasselbe erzählt haben, was ihnen passiert ist, was für 
mich bis zu dem Zeitpunkt völlig unklar war. Ich habe immer gedacht, ich bin alleine damit. 
Und ich bin auch schuld, weil uns das eingeredet worden ist. Ja, und habe dann für mich 
beschlossen keinen Therapeuten aufzusuchen, was ich bis zum heutigen Tag auch nicht 
getan habe. Sondern wir haben dann überlegt, was wir tun können. Es gab ja, wie gesagt, 
keine Hilfeangebote, keine Beratungsstelle zu dem Zeitpunkt, und es hatte niemand 
irgendwo so eine Auffangstelle gefunden. Es kam dann auch ganz deutlich raus, diese 
Mehrfachbetroffenheit, also mehrfach betroffen im häuslichen, dann der Missbrauch im 
Heim, dann vielleicht noch irgendwann danach in einer Jugendstrafanstalt. Und das war 
eben alles so eine geballte Ladung, wo wir dann beschlossen haben und uns entschieden 
haben, dazu 2011 diese Selbsthilfegruppe zu gründen. Wir hatten dann auch schon 
Betroffene, die sich da gemeldet haben bei Frau Beyler, die wir dann eingeladen haben zu 
Gesprächen und denen erklärt haben, was wir vorhaben, und es hat sich ganz schnell 
rausgestellt, dass das ganz, ganz wichtig war für die Betroffenen. Ich würde jetzt an der 
Stelle einmal was demonstrieren. Ich habe ganz viele Fragen gekriegt, weil es ging darum 
sich vorzustellen: Was ist eigentlich Mehrfachbetroffenheit? Welche Last tragen die 
Betroffenen? Ich würde es ganz gerne einmal demonstrieren. Ich gebe mir jetzt ganz viel 
Mühe und Kraft, Dank den Kofferbesitzern. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben vor Ihrem 
Herzen 2 Lasten zu tragen. Die eine ist das Heim, die andere ist der Missbrauch. Dann 
fangen Sie irgendwann an, nach der Wende, ganz lange danach, Sie legen erst einmal die 
eine irgendwo hin. Das ist das Heim. Und es bleibt immer noch der Missbrauch. Und viele 
Jahrzehnte lang ist das so gewesen. 2011, 2012 kommt die Öffnung von einigen 
Betroffenen, die auch heute hier im Raum sind und die es einfach einmal meines Erachtens 
nach verdient haben, das zu erklären, was die für einen Weg auf sich genommen haben. Wir 
haben über die Heimzeit gesprochen und wir haben angefangen über den Missbrauch zu 
reden. Selbsthilfegruppe an sich, das ist das Ziel, dass die Last nur noch so groß ist am 
Ende. Und wir haben ganz, ganz viel in 7 Jahren geschafft und wir sind zum Teil, diese 
Mitglieder der Selbsthilfegruppe, hier angekommen. Und darauf bin ich ganz stolz! Stolz auf 
das, was die Betroffenen alleine geleistet haben mit unserer Unterstützung, aber sie haben 
es alleine geschafft. Und dafür verdienen sie auch mal meine Anerkennung! (Applaus) Ich 
muss dazu sagen, Selbsthilfe ist immer ein schweres Klinkenputzen, weil Selbsthilfe hier in 
Deutschland nicht so unterstützt wird. Wir sind derzeitig in dieser Form die einzige 



Selbsthilfegruppe bundesweit. Das macht mich immer ganz traurig. Es ist immer viel 
Aufwand zu betreiben, um auch Unterstützung zu finden, vor allen Dingen finanzielle 
Unterstützung zu finden. Aber nach 7 Jahren muss ich sagen. Die Arbeit lohnt sich und der 
Aufwand lohnt sich und es ist für die Betroffenen wirklich wichtig. Also selbst Betroffene, die 
ich fast 2 Jahre am Telefon begleitet habe, die nicht nach Torgau kommen konnten, die nicht 
die Kraft auch hatten sich dem zu stellen. Also dann nur im Einzelgespräch, selbst die sind 
jetzt mittlerweile so weit, dass sie alleine, fast alleine gehen kann. Also es gab auch ganz 
viele Gespräch. 2012 ist immer so mein Beispiel, Rene Münch, Sie, Ihr habt ihn alle 
kennengelernt, wir haben viel auch telefoniert miteinander. Und ich war immer ganz stolz. 
Und das Schönste war eigentlich für mich, als Rene mich anrief und mir gesagt hat: „Ich 
habe eine Familie, ich habe Geschwister.“ Und dann haben wir beide geweint am Telefon. 
Und das war dann so sein Kampf auch, wo er gesagt hat: „Jetzt, und jetzt darf ich und jetzt 
kann ich.“ Und das gibt mir an und für sich dann immer so diesen, ich will nicht sagen diesen 
Kick, aber diese Kraft, das alles mitzutragen, also diese Gespräche zu tragen, diese 
Geschichten, die mir erzählt werden, die wirklich teilweise sehr, sehr emotional sind. Aber wir 
haben es. Sie sehen, ich sitze noch hier, mir geht es relativ gut. Es ist wirklich eine ganz 
wundervolle, eine ganz tolle und vor allen Dingen, es ist eine ganz, ganz wichtige Arbeit, die 
wir leisten müssen. Und es müssten mehr Selbsthilfegruppen entstehen, vor allem auch in 
den neuen Bundesländern, viel, viel mehr Selbsthilfegruppen entstehen, die auch so arbeiten 
können und nicht nur eine Selbsthilfegruppe, die von irgendwo gefördert wird und eine 
Stunde stattfindet. Das reicht einfach nicht aus. Eine Stunde für mindestens 6 Menschen, die 
in einer Runde sitzen, reicht nicht aus!! Und das Gefühl in dieser Selbsthilfegruppe, was es 
dem Betroffenen gibt, ist einfach: Sie müssen sich nicht mehr erklären, sie haben selber 
Betroffene da drinsitzen, denen sie nicht mehr erzählen müssen, was passiert ist. Also wir 
können uns über andere Dinge unterhalten. Aber wir arbeiten auch auf und wir bearbeiten 
auch Probleme, die im Alltag auch stattfinden. Und für mich ist immer ganz wichtig, und ich 
fand das von Anfang an immer toll – ich muss da mal Frau Beyler angucken, die hat da 
immer geschmunzelt – dieser Weg wieder in diese soziale Gesellschaft aufgenommen zu 
werden, oder überhaupt rauszugehen, sozial sich wieder irgendwo zu engagieren, oder 
einfach nur auf der Straße stehen und sagen: Hallo hier bin ich! Ich bin zwar Betroffene, aber 
ich bin da und ich lebe! Das ist eigentlich das, was immer so mein Motto ist: Hol‘ sie zurück, 
hol‘ sie zurück aus dieser sozialen Isolation.“ (Applaus) 

Prof. Dr. Sabine Andresen: „Ich denke, sowohl das Bild mit den Koffern und dem blauen 
Beutel, als auch Ihre Beschreibung jetzt noch einmal, was die Selbsthilfegruppe leistet, hilft 
auch nochmal den Blick darauf zu richten, dass Betroffene eben auch nicht immer die 
Starken sind, sondern auch andere Momente haben und genau dann – das hat es sehr 
deutlich veranschaulicht – und dann eben auch eine Anlaufstelle brauchen und einen 
Zugang benötigen, mit Menschen sprechen können. Denn wir haben heute so eindrucksvolle 
Menschen kennengelernt und lernen sie noch kennen, die sehr viel Stärke mitgebracht 
haben. Aber es gibt auch andere und das haben Sie jetzt nochmal, finde ich, sehr 
anschaulich aufgezeigt. Sie haben Frau Beyler schon angesprochen und Sie sitzen 
nebeneinander und arbeiten eng zusammen. Frau Beyler, Sie arbeiten seit langem an der 
Aufarbeitung der Gewalt- und Unrechtsgeschichte der DDR-Heimerziehung. Und vor dem 
Hintergrund Ihrer Erfahrung, Ihrer Arbeit, Ihres Wissens als Gründungsmitglied auch der 
Initiativgruppe Geschlossener Jugendwerkhof Torgau, wie kann aus Ihrer Sicht die 
Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs in der DDR-Heimerziehung vorankommen? Was wurde 
erreicht? Und wo sehen Sie auch mit Blick auf die Betroffenen die Politik, die Gesellschaft in 
der Verantwortung?“ 



Gabriele Beyler: „Also genau, es stimmt. Wir als Initiativgruppe und Trägerverein der 
Gedenkstätte Geschlossener Jugendwerkhof Torgau – die heute übrigens bzw. seit 2014 
eine bundes- und landesgeförderte Gedenkstätte ist, auch ein ganz starkes Zeichen der 
Politik, dass dieses Thema DDR-Heimerziehung fest installiert wird im Gedenk- und 
Erinnerungsbereich – haben umfangreiche Erfahrungen, was Aufarbeitung und 
gesellschaftliche Aufklärung über das Unrecht in der DDR-Heimerziehung anbelangt. Wir 
wissen, wie lange der Weg sein kann, um eine öffentliche Wahrnehmung und Verständnis 
und Anerkennung zu finden. Die Wichtigkeit und Bedeutung von Aufarbeitung lässt sich, 
glaube ich, ganz gut und exemplarisch am Beispiel der Aufarbeitung von DDR-
Heimerziehung verdeutlichen. Anfang der 90er Jahre war es so, dass die DDR-Heimkinder in 
der Gesellschaft und insbesondere auch in der politischen Aufarbeitung nicht präsent waren. 
Sie waren quasi nicht vorhanden. Auch in der Gesellschaft spielte das Thema 
Heimerziehung als Teil der Repressionsgeschichte der DDR überhaupt keine Rolle. Und 
zudem kommt hinzu, dass die Betroffenen selbst sich nicht offenbart haben. Das heißt mit 
aller Wahrscheinlichkeit aus Angst vor erneuter Stigmatisierung oder Schuld- und 
Schamgefühlen, wie wir es ja heute schon des Öfteren gehört haben, hat quasi dazu geführt, 
dass sie geschwiegen haben über ihre Zeit im Heim. Und erschwerend kommt gerade bei 
der Heimerziehung hinzu, dass ja dieses gesellschaftlich-gewachsene Unverständnis für 
Heimkinder und für Heimerziehung vorhanden war und ist, auch heute noch. Es sei nur 
erinnert an die Drohung: „Wenn Du nicht brav bist, kommst Du ins Heim!“ Und für die DDR 
kommt erschwerend hinzu, dass ein Heimkind insbesondere aus den Jugendwerkhöfen und 
Spezialheimen … Es hieß immer: Heimkind gleich Straftäter oder Kleinkrimineller. Also man 
kann schon nachvollziehen, warum die Betroffenen sich damals in den 90er Jahren einfach 
nicht gemeldet haben. Und auch wenn die Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der SED-
Diktatur des deutschen Bundestages 1998 feststellte, dass der Geschlossene 
Jugendwerkhof Torgau das schwerste Repressionsmittel in der staatlichen Jugenderziehung 
war, haben sich erst mit der Einrichtung und der darauf folgenden öffentlichkeitswirksamen 
Aufarbeitung und Aufklärungsarbeit zunehmend Betroffene bei uns gemeldet. Als wir 96 die 
Initiativgruppe gegründet haben, waren 2 Betroffene, wir haben quasi 2 Betroffene als 
Gründungsmitglieder. Das hat sich jetzt im Laufe der Zeit, insbesondere nach 2010 natürlich 
stark gewandelt. Wir haben jetzt über 100 Vereinsmitglieder, wovon 80 % Betroffene sind. 
Die Gedenkstätte war quasi für die Betroffenen eine erste moralische Wiedergutmachung. 
Es war der erste Ort, an dem das Unrecht benannt wurde und öffentlich gemacht wurde. Und 
es war der erste Ort, die erste Anlaufstelle für die DDR-Heimkinder. Also ein Ort, an dem 
man sich für ihre Geschichte, für ihr Schicksal interessierte und wo sie ernstgenommen 
wurden. Es gab wirklich bundesweit keine Anlaufstelle, wo sich Betroffene hätten hinwenden 
können. Heute, 20 Jahre später, sind wir an einem Punkt angekommen, wo DDR-Heimkinder 
in Politik und Gesellschaft als jüngste Opfergruppe des SED-Regimes bekannt, aber auch 
anerkannt sind. Auch wenn die strafrechtliche Rehabilitierung, die Torgau-Betroffenen 
ausgenommen, für die meisten Heimkinder nach wie vor sich als sehr schwierig gestaltet, 
hat die Politik mit dem Fond Heimerziehung in der DDR erstmals im Jahr 2012 das Unrecht 
in den DDR-Heimen öffentlich anerkannt und Hilfeleistung für die Folgen des 
Heimaufenthaltes zur Verfügung gestellt. Zudem, und das muss man auch sagen, leisten die 
Anlauf- und Beratungsstellen des Fond eine ganz wichtige Arbeit, weil sie befördern die 
persönliche Aufarbeitung, von der Rene vorhin so intensiv gesprochen hat, für die 
Betroffenen. Also ich denke auch, dass es wichtig ist, dass jeder Betroffene sich zunächst 
selbst mit seiner eigenen Geschichte auseinandersetzt. Für viele ist ja heute noch unklar. 
Warum bin ich überhaupt ins Heim gekommen? Und insofern sind wir sehr froh, dass wir seit 
2012 mit Unterstützung des Sächsischen Sozialministeriums das Projekt Betreuung 



ehemaliger DDR-Heimkinder in der Gedenkstätte umsetzen können. Das heißt, wir begleiten 
seit diesem Zeitpunkt die Betroffenen bei ihrer persönlichen Aufarbeitung, wo es ja auch 
darum geht, zunächst erst einmal die Akten zu recherchieren. Wir haben 2 Mitarbeiter, die 
täglich zur Verfügung stehen für die Betroffenen. Weil gerade in dieser persönlichen 
Aufarbeitung gibt es einen ganz großen Gesprächsbedarf und den können wir wirklich seit 
2012 abdecken. Da sind wir sehr froh. Und ich will damit betonen: Es handelt sich um ein 
Projekt, wir dürfen gespannt sein, wie lange wir das Ganze noch machen können in der 
Gedenkstätte. Was ich noch sagen will ist, dass wir bereits seit 1996 zahlreiche 
Zeitzeugengespräche geführt haben und schon immer vermutet haben, dass es auch Fälle 
von sexuellem Missbrauch in den Heimen gegeben haben muss. Allerdings war es in den 
Anfangsjahren bis 2010, das lässt sich wirklich vom Datum her ganz genau beziffern, so, 
dass die Betroffenen selbst auf Rückfragen sich nicht dazu geäußert haben. Und erst 2010 
im Zuge der Missbrauchsdebatte ist der Fall eingetreten, dass die Betroffenen den erlebten 
sexuellen Missbrauch und die sexualisierte Gewalt in den Heimen erstmals öffentlich 
gemacht haben. Und auch hier ist, wie gesagt der Punkt, was auch nochmal die Bedeutung 
der Gedenkstätte und dieses Erinnerungsortes für die Heimkinder hervorhebt: Sie sind zu 
uns gekommen, sie sind zu uns gekommen, weil sie Vertrauen hatten und haben quasi 
dieses zweite Trauma öffentlich gemacht. Letztendlich ist ihrem Mut zu verdanken, dass ein 
bislang unbekanntes Kapitel der DDR-Heimerziehung damit öffentlich wurde. Und letztlich 
haben auch sie entscheidend zur Einrichtung des Fonds Sexueller Missbrauch beigetragen. 
Leider, und dass muss ich jetzt sagen und das ist mir sehr wichtig, ist es im Zuge der 
Bemühungen um Anerkennung und Unterstützung der Betroffenen von sexualisierter Gewalt 
nicht gelungen, dass die Missbrauchsopfer in den DDR-Heimen davon profitieren, da 
miteinbezogen werden. Sie wurden also erneut zu einer Randgruppe degradiert. Ihnen 
bleiben von Anfang an und bis heute Hilfeleistungen aus dem Fond Missbrauch verwehrt. 
Eine Gleichbehandlung von Opfern findet unabhängig – oder findet bis jetzt – unabhängig 
von Ort und Zeit des erlebten Traumas – fand und findet bis heute nicht statt. Und auch 
wenn die Heimkinder die Möglichkeit hatten, über den Fond Heimerziehung Hilfeleistungen 
zu beantragen, kann man den Missbrauchsopfern unter ihnen nicht Hilfeleistung aus dem 
Fond Missbrauch verwehren, für dessen Einrichtung und Entstehung sie maßgeblich 
mitbeteiligt waren! (Applaus) Fakt ist, und Corinna hat das sehr schön demonstriert, die 
ehemaligen DDR-Heimkinder müssen neben den Folgen der repressiven DDR-
Heimerziehung noch ein weiteres Trauma, nämlich den erlebten sexuellen Missbrauch und 
sexuelle Misshandlung in den Heimen, aufarbeiten und bewältigen. Und wie wichtig eine 
gesonderte Unterstützung dieser Betroffenen ist, möchte ich Ihnen gerne einmal an einigen 
Aussagen verdeutlichen. So sagte eine Betroffener: „Ich habe mit mir gehadert, habe Frau 
und Kinder verloren. In den Jahren ist viel mit mir passiert. Ich wollte mich umbringen, habe 
Alkohol in unwahrscheinlichen Massen getrunken, habe mich geprügelt bis ich vor mir selber 
Angst bekam.“ Eine weitere Äußerung war: „Aber auch ältere Heimkinder drückten 
Maßnahmen durch, um uns gefügig zu machen. So wurden wir von älteren Heimkindern 
körperlich gezüchtigt und mussten bei und mit ihnen sexuelle Handlungen ausführen, die zur 
Vorbereitung und Weiterreichung unserer Person dienten, sodass auch Erzieher uns für 
sexuelle Praktiken missbrauchen konnten. Auch eine Meldung der Vorfälle an die 
Heimleiterin führte nicht zu zwingenden Maßnahmen, weil man mich nicht für voll nahm und 
ich letztlich als Lügner hingestellt wurde. Diese Vorkommnisse von sexuellem Missbrauch im 
und außerhalb des Heimes prägten allerdings mein Leben, um letztlich selbst straffällig zu 
werden.“ Eine Betroffene sagte: „Damals war ich gerade 6 oder 7 Jahre alt. Heute lebe ich K. 
– Kanada, wo ich mich in Sicherheit fühle. Als meine Erinnerungen kamen, hatte ich Anzeige 
erstattet, verjährt, die Täter frei, keine Ermittlung, keinen, den es interessiert. Es geht darum 



gehört zu werden.“ Es geht darum gehört zu werden. Genau deshalb ist unsere heutige 
Veranstaltung ein ganz wichtiges und starkes Zeichen für die Betroffenen und für die 
Öffentlichkeit. Die engagierte Arbeit der Aufarbeitungskommission braucht diese 
Öffentlichkeit und braucht diese Expertise. Wir sind dankbar, gerade mit Blick darauf, dass 
den Heimkindern mit der Verwehrung des Fonds Missbrauch auch eine öffentliche 
Anerkennung verwehrt wurde, dass die Mitglieder der Kommission der Aufarbeitung des 
sexuellen Missbrauchs in DDR-Heimen, in der DDR, eine besonders hohe Priorität haben 
zukommen lassen. Es wird endlich Zeit! Also wir müssen immer nochmal die Zeitspannen 
mit im Kopf behalten oder im Blick behalten. 2010 haben sich erstmals die Betroffenen 
gemeldet und das öffentlich gemacht und wir sind jetzt im Jahr 2017. Und es wird endlich 
Zeit, den Opfern Antworten auf unzählige Fragen zu geben und die Gesellschaft aufzuklären. 
Denn erst wenn Strukturen und Machtmechanismen erkannt sind, wird es möglich sein, 
Missbrauch und Misshandlung künftig auch in Heimen zu verhindern. Fakt ist, diese 
Aufarbeitung kann nur mit den Betroffenen gemeinsam ein Erfolg sein, Erfolg haben. 
Allerdings ist dabei zu beachten, dass bei den Betroffenen nach jahrzehntelangem 
Schweigen und Verdrängen eben auch ein neues Trauma aufbricht und das Sprechen 
darüber reicht alleine nicht aus, um dieses Trauma zu bewältigen und zu verarbeiten. Im 
Gegenteil, wir brauchen dringend in unserer Bundesrepublik neue Bewältigungsstrategien für 
Betroffene, um das ganze verarbeiten zu können. Insofern kann ich nur alle aufrufen, die 
Forderung und das Programm des Betroffenenbeirats und des Missbrauchsbeauftragten, 
das jetzt aufgestellt wurde, zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass die Gesellschaft und 
die Öffentlichkeit aufgeklärt wird über sexuellen Missbrauch insgesamt und in DDR-Heimen. 
(Applaus) Noch ein Satz. Und ich möchte auch an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen und 
mich für den Mut von Corinna, von Rene, von ganz vielen Betroffenen bedanken, die heute 
in der Lage sind an die Öffentlichkeit zu gehen und darüber zu reden, uns teilhaben zu 
lassen. Und ich möchte aber erinnern an die ganz vielen Betroffenen, die nachdem sie sich 
geöffnet haben und über diesen sexuellen Missbrauch berichtet, erzählt haben erstmals, 
heute nicht mehr weiterleben können. Ich muss ganz ehrlich sagen: Ich habe diesen 
Betroffenen gegenüber ein schlechtes Gewissen. Bei uns in der Gedenkstätte haben sich 
2010, 2011 über 100 Betroffene gemeldet, wir haben mit denen allen geredet. Die haben 
Emails geschrieben, die haben Briefe geschrieben, wir haben telefoniert stundenlang. Viele 
von denen, um nur ein Beispiel zu nennen was für mich so exemplarisch ist, wie wichtig Hilfe 
und Unterstützung für diese Betroffenen ist: Ein Mann, heute jung – ich weiß nicht, ich fühle 
mich ja selber noch jung, gut, auch 50 – erlebt Missbrauch im Heim und in der Pflegefamilie. 
Und als er aus dem Heim kommt, macht er bei der Bundeswehr noch 2 Berufsabschlüsse, ist 
im Auslandseinsatz in Afghanistan, in Kosovo, hat eine Freundin, Familie. Zu dem Zeitpunkt, 
als er 2010 zu uns gekommen ist, hat er bei einer Zeitung gearbeitet, er stand also im Leben. 
Und danach war aber für ihn alles anders. Er ist heute – und ich bekomme Gänsehaut - 
heute ein psychisches Wrack. Er muss von einer Therapie in die nächste, er hat keine 
Familie mehr, er ist alleine. Und wir müssen unbedingt erreichen, dass diese Betroffenen 
Hilfe und Unterstützung bekommen. Und anerkannt werden! Es muss öffentlich anerkannt 
werden: Es war Unrecht, was diesen Betroffenen passiert ist.“ (Applaus) 

Prof. Dr. Sabine Andresen: „Ein öffentliches Hearing ermöglicht auch – vielen Dank Frau 
Beyler – auch für Betroffene zu sprechen, die nicht hier sind. Und dass Sie das jetzt gemacht 
haben, das finde ich, ist sehr wertvoll. Vielen Dank dafür. (Applaus) Es geht darum gehört zu 
werden, das ist nochmal so ein sehr starker Satz. Frau Neumann-Becker, ich habe Ihre 
Antrittsrede gelesen, bin sehr beeindruckt gewesen. Sie sagen darin: Jeglicher Debatte um 
einen Schlussstrich müssen wir uns verschließen. Menschen, die die Wucht des 



Diktaturunrechts erfahren mussten, brauchen die Wiederherstellung ihres Ansehens, also 
Rehabilitierung. Diese Menschen brauchen Solidarität, sie brauchen Mitgefühl und 
Öffentlichkeit. Sie sind Landesbeauftragte seit 2013 und für uns ist es wichtig, Ihre 
Erfahrungen zu hören. Wie sind Sie bislang vorgegangen? Welche Erfahrungen machen Sie 
mit Beratungsangeboten? Und vielleicht auch nochmal so die Perspektive, wie geht es 
weiter?“ 

Birgit Neumann-Becker: „Herzlichen Dank. Das Thema, es geht darum gehört zu werden, 
hat eigentlich noch einen Vorspann. Wir haben gerade 100 Jahre große sozialistische 
Oktoberrevolution, haben wir in der DDR gelernt. Eher kommunistischer Putsch könnte man 
auch sagen. Und danach kamen die großen Säuberungen. Es gibt von Anna Achmatowa 
eine ganz kleine Erzählung, da steht sie in Moskau in der Kälte in der Schlange, um zu 
erfahren, wo denn ihre Angehörigen geblieben sind. Das war so üblich, die Leute haben 
nächtelang bei 20 Grad Kälte gestanden, um nichts zu erfahren. Und dann wird sie erkannt, 
eine ganz kleine Geschichte – dann wird sie erkannt und eine alte Frau dreht sich um zu ihr 
und sagt: „Sie können darüber schreiben?“ Und da sagt sie: „Ja." Und dann, schreibt 
Achmatowa, und dann begann über das, was einmal ein Gesicht gewesen war, ein Lächeln 
zu huschen. Das heißt, es geht eigentlich um: Bevor man hören kann, muss man erstmal 
versuchen zu reden. Und ich glaube, diese beiden Dinge sind heute auch sehr deutlich 
geworden, dass vieles gar nicht sagbar ist. Das was Sie gerade gesagt haben, ich will darauf 
jetzt gerade auch reagieren, Frau Beyler, ist etwas, was mich in meiner Arbeit auch sehr 
umtreibt, genau auch diese Grenze zu finden. Es hat auch einen Sinn, wenn Menschen über 
etwas nicht sprechen. Es ist auch ein Schutz. Und an welcher Stelle und wieviel wissen wir 
über Trauma? Wieviel Fähigkeiten an Traumaberatung gibt es eigentlich? Und wie ist 
eigentlich der Schutz für die Helfenden? Also auch das ist ein wichtiges Thema. Wir haben 
zum Beispiel gerade bei uns in der Behörde mal eine interne Fortbildung für uns gemacht, 
weil wir immer wieder viele, viele Geschichten hören, die uns eigentlich drohen zu 
überwältigen. Zu sagen, wie geht es eigentlich? Wie gehen wir denn damit um? Also 
sozusagen dieses: Zum einen das Recht zum Schweigen zu lassen. Ich glaube, das ist auch 
schwierig zu sagen, es müssen alle sprechen – ich mache mich jetzt hier sehr angreifbar. 
Aber auch für die, die zuhören, ein Konzept zu haben, dass sie mit ihrem Leben weiterleben 
können. Wie beschäftigt eigentlich eine Landesbeauftragte für Stasi-Unterlagen oder zur 
Aufarbeitung der SED-Diktatur das Thema sexueller Missbrauch? Das ist sozusagen einmal 
so ein bisschen um die Ecke geguckt, vielleicht mit Anschluss an das, was Christian Sachse 
vorhin gesagt hat: Es geht dabei natürlich auch um die Strukturen, die das ermöglicht haben. 
Es gab ein organisiertes Schweigen, und das organisierte Schweigen begann nicht 
irgendwann, sondern das organisierte Schweigen begann spätestens mit dem 8. Mai 1045 
im Zusammenhang mit den massenhaften Vergewaltigungen ostdeutscher Frauen und 
Mädchen durch sowjetische und polnische Soldaten. Darüber durfte in der DDR nicht 
geredet werden, hunderttausende Vergewaltigungen. Daraus sind viele Kinder entstanden, 
die ihre Lebensgeschichte gar nicht kennen. Sozusagen eine Riesenschweigegeschichte 
und auf diese Geschichte konnte natürlich sehr einfach, da waren die Bahnen gelegt, sehr 
einfach die Geschichte des Schweigens zu sexuellem Missbrauch gerade in staatlichen 
Strukturen, aber auch in den Familien und da durch alle Schichten und auch durch die Kader 
hindurch funktional gehalten werden. Insofern ist für mich und aus meiner Perspektive das 
Thema sexueller Missbrauch ein wichtiges Thema. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass 
Prof. Brachmann, der ja bis vor kurzem auch Mitglied in Ihrer Kommission gewesen ist, der 
bei uns in der Konferenz der Landesbeauftragten gewesen ist, gesprochen hat. Wir haben es 
als Landesbeauftragte mit einem Thema SBZ-DDR-Diktatur zu tun, die uns bis heute in den 



Folgen beschäftigt. Das Thema sexueller Missbrauch ist nicht in diesem Sinne 
abgeschlossen, sondern Sie haben das auch sehr eindrücklich geschildert für mich heute, 
wie diese Gewalterfahrung und die Begegnung mit den Tätern eigentlich immer noch 
Potential von Gewalt in sich haben. Sie hatten das gesagt, jetzt können Sie darüber 
sprechen, Sie wissen, Sie werden nicht mehr erschossen. Und das ist etwas, das kennen wir 
von Häftlingen, die ihren früheren Vernehmern zu nahe kommen oder sie deren Namen in 
der Öffentlichkeit nennen. Und so etwas gibt es eben natürlich auch in diesem Punkt. Ich will 
einige Dinge nennen, die wir ganz praktisch tun bei uns in der Behörde. Hier in dieser 
Veranstaltung ist auch meine Kollegin Anne Drescher aus Schwerin, der dieses Thema auch 
sehr wichtig ist. Aber was tun wir in Sachsen-Anhalt? Mit Beginn meiner Tätigkeit habn ich 
gesagt, wir brauchen nicht nur die Beratung nach den SED-Unrechtsbereinigungsgesetzen, 
die müssen wir machen, das ist unser gesetzlicher Auftrag, sondern wir brauchen auch noch 
eine Beratung im Anschluss. Was passiert dann eigentlich mit den Menschen, wenn sie 
wissen, sie haben Ansprüche oder keine Ansprüche, über die dann in Behörden entschieden 
wird. Wir brauchen eine psychosoziale Beratung und dies wurde heute auch schon mehrfach 
gesagt, dass die Therapeutendichte und auch die Kompetenz sehr verschieden sind. Wir 
haben angefangen, ein Netzwerk von psychosozialer Beratung aufzubauen zu einzelnen 
Therapeuten, Beratungsstellen, sozialpsychiatrischen Diensten der Kommune. Einfach, um 
als Landesbeauftragtenbehörde, die angesprochen wird aus dem ganzen Land, aus dem 
ganzen Bundesland, Sachsen-Anhalt ist ein Flächenland, auch einigermaßen 
handlungsfähig zu sein. Weil eben genau das passiert, was Sie gerade beschrieben haben, 
Frau Beyler, bei politischen Häftlingen aber auch bei Missbrauchsopfern. Die Dinge werden 
über viele Jahre verpackt, verschnürt, im Schrank gehalten. Und dann kommt der Moment, 
da wird das Paket plötzlich rausgeholt und es wird aufgemacht und dann kriegt man das 
auch nicht mehr zu. Und dann ist es plötzlich akut. Das müssen wir auch 
sozialpsychiatrischen Diensten immer wieder erklären, dass Dinge, die vor 30 Jahren oder 
vor 40 Jahren passiert sind, plötzlich akut sind. Und insofern ist im Zusammenhang mit 
dieser Netzwerkarbeit auch eine Facharbeit und auch eine Fortbildungsarbeit verbunden, 
zusammen mit der Otto-von-Gericke-Universität und dem dortigen Lehrstuhl für 
Psychosomatische Medizin. Insbesondere für Heimkinder. Bei Heimkindern ist das Thema 
sexueller Missbrauch in unseren Beratungen wie ein roter Faden, der sich durch Gespräche 
zieht. Wir haben hier keine eigenen Angebote an dieser Stelle, aber mir ist wichtig, dass im 
Gegensatz zu Diktaturerfahrung, wo der Einzelne nicht zählt, wo der Einzelne nur 
eingeordnet wird in eine Schiene und sozusagen einem übergeordneten Ziel zu dienen hat, 
dass dieses Thema der Individualität sichtbar wird und Menschen auch diesen Weg zur 
Selbstermächtigung gehen können. Und das beginnt mit dem: Ich versuche mal zu 
sprechen, ich versuche mal Vertrauen zu haben, ich versuche mal anderen zu begegnen, 
denen ich sonst nicht begegne. Und wir haben in diesem Jahr begonnen mit 2 
Gesprächsgruppen für ehemalige Heimkinder in Magdeburg und in Wernigerode. Und wir 
haben in Planung eine Schreibwerkstatt, um dort Menschen auch darin zu begleiten, das 
was sie erlebt haben auch auszudrücken und mitzuteilen. Bei diesen Dingen ist mir wichtig: 
Wir machen es nicht als Selbsthilfegruppe sondern mit therapeutischer Begleitung, um dort 
auch eine Absicherung zu haben und auch eine fachliche Stabilität zu haben. Wir haben in 
Sachsen-Anhalt ein Spezialthema gehabt, inzwischen weiß ich, das ist gar kein Sachsen-
Anhalt-Spezialthema, nämlich als ich 2013 mein Amt antrat, gab es die Problematik um die 
geschlossenen venerologischen Stationen, insbesondere aus Halle wurden da fürchterliche 
Dinge berichtet. Junge Frauen, aber auch ältere Frauen, aber häufig auch minderjährige 
Mädchen wurden unter dem Vorwand einer Geschlechtskrankheit in eine geschlossene 
Station, das heißt wirklich in eine Isolierstation eingewiesen und dort für 3 – 6 Wochen 



gelassen, eingesperrt muss man sagen, und fürchterlichen gynäkologischen 
Untersuchungen unterzogen. Wir haben das untersucht und wir wissen jetzt, diese Stationen 
gab es nicht nur in Halle sondern die gab es auch mindestens in den Bezirksstädten, auch in 
einigen anderen Städten des Landes. Und hier haben sich für junge Frauen auch so 
Lebensketten entwickelt, wie wir das vom Thema sexueller Missbrauch in der Familie, 
führt/führte häufig zu Einweisung ins Spezialheim, kann dann noch ergänzt werden um 
Einweisung in Spezialheim, Einweisung in die geschlossene venerologische Station, zurück 
in den Jugendwerkhof, später möglicherweise Verurteilung nach Paragraph 249. Und 
Lösungsmöglichkeiten in den Biographien haben wir gesehen, entweder haben die Frauen 
geheiratet, sie sind selbst gewalttätig geworden oder sie haben sich überangepasst. Das 
sind so die groben Richtungen, die möglich waren, um diesem Kreislauf zu entkommen. Also 
eine durch medizinisches, was ja in der DDR sehr streng und zentralstaatlich organisiert war, 
durch medizinisches Handeln eine ganz klar repressive Haltung gegenüber jungen Frauen, 
die in irgendeiner Weise sich so verhalten haben, wie sie sich nicht verhalten sollten. Sie 
hatten zum Beispiel einen ausländischen Freund oder der Vater ist mit ihnen nicht 
klargekommen, da hat er sie dahin gebracht. Ich habe mich immer gefragt, woher wussten 
die Leute eigentlich, dass es sowas gab? Ich hatte das, bis ich nach Halle kam, nicht 
gewusst. Oder es gab Männer, die sie angezeigt haben, auch eine Form von sexueller 
Gewalt, weil man kam da nur hin, wenn man angezeigt wurde. Und das gab es auch nur für 
Frauen und nicht für Männer. Wenn man eine Geschlechtskrankheit kriegt, sind da glaube 
ich immer 2 beteiligt. Also sprich, wir haben da nochmal eine Station mehr entdeckt zum 
Thema sexualisierte Gewalt gegen Frauen, die unter staatlicher Aufsicht und Herrschaft 
praktiziert worden ist. Das hat dann auch den Landtag in Sachsen-Anhalt beschäftigt, weil 
wir wirklich sehr erschütternde Berichte von Frauen hatten. Der Rechtsausschuss hat sich in 
der Selbstbefassung dieses Themas angenommen. Und bis dahin wurden alle Anträge von 
Frauen nach dem Opferentschädigungsgesetz oder auch zu strafrechtlicher Rehabilitierung 
abgelehnt – mit der Vorlage der Studie von Prof. Steger ist es jetzt möglich, dass Frauen 
auch strafrechtlich rehabilitiert werden können für diese freiheitentziehende Maßnahme. Das 
heißt aber noch lange nicht, dass gesundheitliche Folgeschäden anerkannt werden. Also das 
heißt es nicht, sondern nur die freiheitsentziehende Maßnahme. Vielleicht noch 2, 3 Dinge. 
Wie geht es weiter, war Ihre Frage, Frau Prof. Andresen. Also ich glaube, das eine, was mir 
ganz wichtig ist: Ich hatte es heute Vormittag schon mal mit einer Frage versucht 
anzudeuten, dieses: Wir brauchen eine gute Perspektiventwicklung für die Betroffenen, die 
eben gerade aus dem Thema DDR-Heimerziehung + sexueller Gewalt ihre Möglichkeiten, 
ihre Kapazitäten für eine berufliche Entwicklung nicht nutzen konnte, weil sie ihre ganze Kraft 
– das war gerade sehr beeindruckend – sie brauchen ihre ganze Kraft dafür, diese schwere 
Last zu tragen. Wie wollen Sie denn da auch noch eine Ausbildung machen? Und wie wollen 
Sie da auch noch einen Beruf lernen? Also, hier muss etwas getan werden, um die 
Altersarmut dieser Menschen, dieser Betroffenen zu verhindern und sie auch zu 
unterstützen. Sei es durch Rentenpunkte, sei es durch das, was Sie angeregt haben, das 
finde ich sehr, sehr wertvoll, eine Stiftung, die relativ niedrigschwellig auch prüft und 
Glaubwürdigkeit möglich macht. Und das andere ist: Wenn es so ist, dass in Deutschland 
Bildungsgerechtigkeit eigentlich ein schwieriges Thema ist und die Bildung von Kindern und 
Jugendlichen sehr oft am Elternhaus hängt, heißt das, wir haben ein 
Ungerechtigkeitsproblem inzwischen schon in der 2. und 3. Generation. Die Kinder der 
Betroffenen und die Enkelkinder tragen immer noch an dieser Last. Und auch daran haben 
wir zu arbeiten, da haben wir ein ganz schweres Thema an Diktaturfolge noch vor uns. Als 
letzten Punkt möchte ich quasi als Summa dazu sagen: Ich glaube, dass das Thema 
sexueller Missbrauch im Osten eine Teilmenge mit dem sexuellen Missbrauch in 



Westdeutschland darstellt, aber wirklich nur eine Teilmenge. Ich glaube, wir haben hier eine 
Sondersituation, die auch noch einmal eine sehr gezielte Aufarbeitung braucht, vielleicht 
auch mit dem Blick nach Mittel-/Osteuropa, wo ähnliche Strukturen geherrscht haben und wo 
wir uns möglicherweise auch nochmal schlau machen können und wo wir auch vielleicht eine 
Unterstützung geben können, aber auch Unterstützung bekommen können. Herzlichen 
Dank.“ (Applaus) 

Prof. Dr. Sabine Andresen: „Vielen Dank Frau Neumann-Becker, dass Sie auch nochmal 
die transgenerationale Perspektive aufgemacht haben, ist ein ganz wichtiges Themenfeld, 
vielen Dank. Und wir kommen zu Stefanie Knorr. Sie waren an der Expertise beteiligt, sind 
viele Jahre in der Beratungsstelle tätig und Frau Thalheim hat es mit den Koffern sehr 
eindrücklich dargestellt, vorgestellt, die Mehrfachbetroffenheit. Vor dem Hintergrund Ihrer 
wissenschaftlichen Arbeit und vor dem Hintergrund Ihrer Beratungsarbeit, was benötigen 
Menschen, die mehrfach betroffen sind? Die Beratungslandschaft reicht nicht aus. Was 
muss aus Ihrer Sicht dringend gewährleistet sein?“ 

Stefanie Knorr: „Ich würde auch nochmal die Mehrfachbetroffenheit kurz aufgreifen. Da ist 
ja jetzt viel erzählt worden schon zu, von daher kann ich einiges nur wieder einholen. Auch 
wir sind in unserer Beratungsarbeit darauf gestoßen. Wir sind ja angetreten als 
Beratungsstelle, die sich mit politisch Inhaftierten beschäftigt bzw. mit Menschen, die 
Zersetzung durch die Staatssicherheit erlebt haben. Und haben dann sehr schnell 
festgestellt, dass sich viele, viele weitere Gewaltketten bei den meisten Erzählungen der 
Betroffenen mit anschließen. Das heißt, es gab vorangehend Jugendwerkhof-Erziehung, 
Heimerziehung, wird sind dann auch natürlich in vielen Erzählungen auch, wie jetzt hier 
schon deutlich wurde, auf sexuellen Missbrauch gestoßen, der auch in den verschiedensten 
Kontexten eben stattgefunden hat. Und vor allen Dingen auch was noch dazu kam, eben 
auch häufig in sexuelle Gewalt in der politischen Haft noch, in die dann viele geraten sind. 
Was hier auch schon gesagt wurde, dass es tatsächlich auch mit diesem rigiden strafenden 
System zu tun hatte. Also das System selbst hat sozusagen diese Spirale von Gewalt erst 
ermöglicht, indem sie sozusagen keine verstehenden und helfenden Strukturen angeboten 
haben, sondern auf diese Verhaltensauffälligkeiten, die dann gegebenenfalls Betroffene 
gezeigt haben, eben mit Disziplinierung, mit Umerziehung und eben weiterer Bestrafung 
reagiert haben. Und daran hängen dann eben auch diese ganz, ganz schweren 
Lebensgeschichten, die sich dann zeigen in der heutigen Zeit, eben in vielfachen 
psychischen Erkrankungen, körperlichen Erkrankungen, und wie jetzt hier häufig eben auch 
beschrieben wurde, in den vielfältigen sozialen Problemen. Also dass es kaum 
Berufsbildungschancen gab, das ist eine biographische Entwicklung, die sich dann einfach 
auch weiter fortzieht. Wir haben ja auch gehört wie das dann in der Nachwendezeit läuft. 
Dann geht das von einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme in die andere, die Menschen sind 
häufig krank, sind nicht so arbeitsfähig, müssen sich häufig länger krankschreiben lassen, 
werden dann von den Jobcentern gedrängt, einen Antrag auf Erwerbsunfähigkeitsrente zu 
stellen und so weiter. Und finden sich dann häufig in jahrelangen gerichtlichen Verfahren 
wieder, wo sie eben um verschiedene Formen von Anerkennung kämpfen. Also sei es, dass 
sie versuchen nach dem OEG einen Antrag zu stellen oder aber nach dem strafrechtlichen 
Rehabilitierungsgesetz oder eben diese schon genannten Erwerbsunfähigkeitsrenten. Das 
heißt, es zieht sich sozusagen ein Kampf und gleichzeitig eine Stigmatisierung und auch 
wieder an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden, zieht sich eigentlich biographisch 
weiter fort. Und das ist ganz wichtig diese Erkenntnisse zu haben, weil nur dann kann man 
auch adäquate Hilfen anbieten. Das war jetzt etwas, was wir mit unserer Studie aufgezeigt 



haben. Und da würde ich an erster Stelle auch erwähnen: Es gibt ganz, ganz 
unterschiedliche Angebote, die für Betroffene wichtig sind und hilfreich sind. Und was der 
allererste Schritt eben sein muss: eine Öffnung der Gesellschaft. Das heißt, ein Thema wird 
benannt und es wird versucht, dieses Thema auch weiter zu erforschen und zu ergründen. 
Also zu verstehen, was ist da überhaupt passiert, denn nur dann ist auch ein verstehendes 
Zuhören und ein ernsthaftes Interesse überhaupt möglich. Und das erleben wir häufig bei 
verschiedensten Problemen. Wir kriegen dann auch Anfragen in unsere Beratungsstelle: Ja 
haben Sie denn nicht mal Zeitzeugen, die zu dem Thema irgendwas sagen können? Dann 
werden die nochmal benutzt und das wird kurz, schlaglichtartig irgendwie dann in den 
Medien verbreitet. Und dann bleiben die Betroffenen, das ist so dieses Beispiel, was Frau 
Beyler auch genannt hat, die bleiben dann auf ihren Geschichten sitzen. Und da ist es ganz 
wichtig, dass da was anknüpft und dass dieses Interesse eben nicht nur so aufbauschend, 
medienreißerisch, einmalig vollzogen wird, sondern dass da wirklich eine ernsthafte 
Offenheit dem Betroffenen entgegenkommt. Und dann gibt es wirklich ganz, ganz 
unterschiedliche Schritte. Es gibt Menschen, die können sich in der Öffentlichkeit äußern, für 
die ist das auch wichtig, öffentliches Gehör zu bekommen. Es gibt aber auch viele, die das 
eben nicht können. Die sagen, ich brauche erst irgendwie ein stilles Zweiersetting, wo ich 
auch ganz geschützt bin, ich bin auch gar nicht in der Lage, das in einer Gruppe zu erzählen. 
Also ganz, ganz unterschiedliche Konstellationen. Auch wir haben solche Selbsthilfegruppen 
oder begleitete Gruppenangebote, so würde ich es nennen. Und wir haben im Verlauf der 
Jahre auch erlebt, dass die Betroffenen tatsächlich auch flügge geworden sind, dass sie da 
gar nicht mehr unserer Hilfe bedürfen, sondern dass sie jetzt sich selbst auf die Füße stellen, 
dass sie sich auch politisch Gehör verschaffen mit ihren Anliegen, also auch so sagen, das 
brauchen wir, das ist uns wichtig. Und das ist das Beste, was einem in der Arbeit passieren 
kann. Dass die Menschen selber in der Lage sind ihr Leben in die Hand zu nehmen und 
darauf muss es hinauslaufen. Und dazu gehört natürlich immer auch der Blick auf die 
Familien, was wir jetzt gerade gehört haben mit der transgenerationalen Weitergabe. Dass 
es eben wirklich darum geht auch zu gucken, was brauchen die Familien an Unterstützung. 
Wir haben es häufig mit sehr, sehr brüchigen Beziehungen zu tun, in denen die Betroffenen 
sich dann eben im weiteren Lebensverlauf befinden. Und da eben entsprechende 
Familienhilfen auch anzubieten oder soziale Hilfen, wenn wirklich da das finanziell am 
untersten Limit ist. Also da braucht es ganz, ganz viel an unterschiedlicher und umfassender 
Hilfe.“ (Applaus) 

Prof. Dr. Sabine Andresen: „Vielen Dank Frau Knorr. Ich habe zwischendurch in Ihre sehr 
zuhörenden Gesichter geblickt, die sehr konzentrierte Stimmung hier. Wir hatten gedacht, wir 
können vielleicht auch nochmal ins Publikum hinein, die Zeit geben. Ich glaube aber, wenn 
ich Katrin richtig gesehen habe, dürfen wir das auch noch. Und es ist jetzt nochmal sehr viel 
gebündelt und auch neu entfaltet worden hier auf dem Podium. Und vielleicht gibt es noch 
eine oder einen, die auch gerne noch etwas sagen möchten.“ 

1. Zuschauerin: „Ich möchte zu Frau Beyler etwas sagen, die sich zu den Fonds geäußert 
hat und dazu, dass man eben, wenn man schon vom Heim-Fond was gekriegt hat, nichts 
mehr aus dem Fond sexueller Missbrauch kriegen kann. Ich möchte Sie da unbedingt 
unterstützen in dieser Position, dass dieser Ausschluss nicht richtig ist. Und im Heim-Fond 
und auch jetzt in diesem neuen Fond Stiftung Anerkennung und Hilfe ist es ja so, da geht es 
um die Belastung, die man erlebt hat in den Einrichtungen und die Folgen. Und bei diesen 
Belastungen, da ist der sexuelle Missbrauch ein Punkt unter vielen, er wird sozusagen 
gleichgestellt mit mangelnder Bildung, mit Essensentzug, mit Medikamentenverabreichung 



und so weiter. Und er ist sozusagen nicht als eine besonders schlimme Übergriffigkeit in die 
Persönlichkeit aufgenommen. Und das ist vielleicht auch, ich sag jetzt mal ein 
Konstruktionsfehler auch an der Stelle, der nochmal thematisiert werden müsste, öffentlich 
diskutiert werden müsste, dass an der Stelle vielleicht doch nochmal ein anderer Blick 
entsteht.“ (Applaus) 

Prof. Dr. Sabine Andresen: „Ich habe da hinten auch noch eine Wortmeldung gesehen.“  

2. Zuschauer: „Ich finde, was auch wichtig ist, ist gerade bei Selbsthilfegruppen. Ich habe 
selbst 2 Selbsthilfegruppen ins Leben gerufen, eine für Betroffene, eine für Angehörige, und 
diese am Laufen zu halten ist schon ein enormer Aufwand, weil man das meiste davon doch 
alleine macht. Aber es ist natürlich auch ein Stückchen weit der finanzielle Aspekt. Wir haben 
auch Betroffene, denen ist es einfach schlichtweg, die leben auch von 
Erwerbsunfähigkeitsrente, die Fahrt in die Selbsthilfegruppe ist ein sehr großer Aufwand für 
sie. Und wenn da mal für so eine Fahrt hin und zurück jedesmal 10, 15 € weg sind und die 
aber schon gerne alle 2 Wochen fahren würden, sich das aber eigentlich nur alle 2, 3 
Monaten im Prinzip leisten könnten, weil sie sich auch nicht getrauen irgendwo anders noch 
hinzugehen, ist es wichtig, dort auch mal anzusetzen. Auch gerade für ehrenamtliche 
Sachen, dass da viel, viel mehr getan wird, dass da Anerkennung erfolgt, dass man auch ein 
Stückchen weit Kosten sparen kann. Ich gebe im Monat alleine knapp 140, 150 € aus 
teilweise nur für Fahrtkosten, um meine Projekte am Laufen zu halten. Und das sind Dinge, 
da bekommt man von nirgendwo irgendwelche Unterstützung, also man kann es nirgendwo 
geltend machen. Dann ist noch sehr viel wichtiger, dass gerade das Ehrenamt, also alle 
Ehrenamtlichen, die sehr viel leisten, kaum Anerkennung bekommen. Und es gibt 
Bundesländer, wo es ein bisschen läuft und es gibt Bundesländer, wo gar nichts passiert.“ 
(Applaus) 

Peer Briken: „Darf ich? Peer Briken aus der Aufarbeitungskommission. Ich möchte nochmal 
Danke sagen als typischer Wessi, weil ich glaube, dass heute etwas gelungen ist, was ganz, 
ganz wichtig war, nämlich Spaltung auch in der Hinsicht aufzuheben und Synthese 
herzustellen. Es geht ja in diesem Thema nicht um entweder-oder, entweder DDR oder 
ehemalige BRD müsste man dann eigentlich sagen, ehemalige. Sondern es geht um das 
Sowohl-als-auch, und ich glaube, dass es in dem Thema unglaublich wichtig ist, dass wir im 
ehemaligen Westdeutschland lernen, was hier tatsächlich ein Stück gemeinsame Geschichte 
ist. Und das ist heute gelungen. Und ich finde es gerade in der letzten Runde auch nochmal 
sehr deutlich geworden. Ich bin Ihnen, Frau Neumann-Becker, auch sehr, sehr dankbar 
dafür, dass Sie diesen Weg zurück sozusagen nochmal genommen haben. Da könnte man 
natürlich noch einige Wege zurück drauflegen, also dass was die Deutschen vorher getan 
haben. Aber ich möchte mich nochmal bedanken dafür, dass diese Synthese gelungen ist 
und ich wirklich mit dem Gefühl weggehe, ich weiß ganz, ganz viel mehr als vorher und kann 
mich damit dem Thema hoffentlich auch anders stellen. Vielen Dank dafür.“ (Applaus) 

Prof. Dr. Sabine Andresen: „Corinna Thalheim wollte etwas sagen.“ 

Corinna Thalheim: „Ich würde nochmal ganz kurz eingehen auf das, was Du gesagt hast – 
ich bleib auch beim Du. Gerade was diese Selbsthilfe, was die Unterstützung betrifft und all 
diese Förderungen von Selbsthilfe. Also ich finde auch, dass es eigentlich in Deutschland 
auch mal an der Zeit ist, dass da auch mal eine Aufklärung stattfindet, an welche Stellen 
man sich eigentlich wenden kann, um Unterstützungsleistungen für Selbsthilfearbeit zu 
bekommen. Es gibt schon einige Stellen, wo man das bekommt. Und ich würde jetzt, ich 



fand diesen Satz von Marianne Birthler heute Morgen so toll: Ketten, die sich nicht bewegen, 
klappern nicht. Das war so ergreifend. Ich möchte sagen, man muss jetzt wirklich .., wir 
sprengen einfach die Ketten und wir klappern! Und dieses Klappern, würde ich jetzt nur so 
als Erfolgsbeispiel sehen, so sehe ich das auch immer, was wir jahrelang gemacht haben als 
Selbsthilfegruppe und sind dann in 2014, im Januar, haben wir die Betroffeneninitiative für 
Missbrauch in DDR-Heimen gegründet um mehr Menschen aufnehmen zu können, mehr 
Betroffene aufnehmen zu können. Und wir klappern jetzt mit Selbsthilfegruppe und Verein 
wirklich ganz große Stücke. Und man muss sich einfach durchsetzen und man muss, klar, 
den Mut haben sich hinzustellen und zu sagen: Hallo, ich, Betroffene, sexueller Missbrauch, 
ganz viele, wir wollen und wir müssen bekommen!“ (Applaus) 

Prof. Dr. Sabine Andresen: „Und vor Alex Stern möchte Frau Beyler noch etwas dazu 
sagen.“ 

Gabriele Beyler: „Ich möchte Corinna nur noch mal ganz kurz ... – jetzt fehlt mir das Wort – 
ergänzen. Weil ich finde, es ist wichtig. Corinna hat jetzt gerade gesagt, wir haben die 
Betroffeneninitiative Missbrauch in DDR-Heimen gegründet 2014. Wichtig ist an der Stelle zu 
sagen, das ist ein Verein, der aus der Betroffenen- und der Selbsthilfegruppe, die sich da 
also innerhalb von 2 Jahren entwickelt haben, die gemerkt haben, wir wollen was erreichen, 
wir brauchen Aufarbeitung, wir brauchen Aufklärung, wir schaffen das aber in der 
Selbsthilfegruppe nicht. Und da ist natürlich naheliegend zu überlegen: Was können wir tun 
um irgendwie mehr zu machen, nach außen zu kommen, nach außen zu treten, öffentlich zu 
werden. Und aus dieser Idee, aus dieser Frage heraus kam dann eben der Moment, wo man 
sich zusammengesetzt hat und gesagt hat, wir machen jetzt einen Verein, wir gründen die 
Betroffeneninitiative. Also es ist wirklich eine Idee von Missbrauchsopfern, die sich in dieser 
Selbsthilfegruppe gefunden haben, sich – ich sag es auch immer wieder – wirklich ein 
Stückchen Selbstsicherheit, ein Stückchen Selbstbewusstsein gefunden haben und wo man 
es geschafft hat, diese Leute aus dieser sozialen Isolierung rauszuholen. Die sind so weit 
gekommen nach 2 Jahren, dass sie nach außen treten und sagen: „Wir wollen mehr 
machen.“ Und ich glaube, daran sieht man, wie wichtig diese Arbeit der Selbsthilfegruppen 
ist für die Betroffenen und für die Öffentlichkeit.“ (Applaus) 

Alex Stern: „Alex Stern, Betroffenenrat beim UBSKM. Ich hoffe, das war jetzt nicht in der 
ersten Hälfte des Tages schon dran und ich habe die Info verpasst. Mich würde von den 
Betroffenen nochmal interessieren, ob nicht auch – wir hatten jetzt relativ häufig die 
gesonderten Hilfesysteme aus denen Sie und Ihr mehrheitlich leider rausfallt – ob nicht auch 
diese ganz normalen Anträge, die Anträge auf Erwerbsunfähigkeitsrente, die Anträge auf 
ALG II, ob diese Anträge mit den viele, vielen Informationen, die man über sich und sein 
Leben preisgeben muss, nicht schon eine extreme Hürde darstellen, wenn man aus so 
einem Klima der vollständigen Datenerfassung und Überwachung kommt? Ich habe mich 
jetzt beim Zuhören mehrfach gefragt, wie sowas dann überhaupt zu stemmen ist?“ 

Corinna Thalheim: „Ich würde darauf antworten, es ist einfach so, dass Betroffene 
Heimerziehung ihrem System ja unterstellt waren und heute wirklich Schwierigkeiten haben 
auf Ämtern vorzusprechen und da den Ämtern einfach zu erklären, was sie haben möchten. 
Es ist wirklich schwierig dahin zu gehen und zu sagen: Ich brauche jetzt einen ALG II-
Bescheid und muss den jetzt ausfüllen. Also das Ausfüllen alleine schon von Anträgen, um 
irgendwelche Geldleistungen zu bekommen, das ist schon eine große Hürde, die sie dann 
nehmen müssen. Teilweise ist es auch so, dass sie sich dann irgendjemand anderes 
suchen, der das dann ausfüllt. Es ist auch schon vorgekommen, dass einiges verschwiegen 



worden ist aus Angst davor, weil wir haben immer noch den Stempel auf der Stirn: Wir sind 
Heimkinder, wir waren selbst schuld, dass wir da drin waren. Und diese Stigmatisierung, die 
trägt man mit. Und das ist auch heute noch in dieser Gesellschaft so, dass man auch 
teilweise auf diesen Ämtern noch stigmatisiert wird. „Sie sind eben das Heimkind – ach naja, 
gut, gib dem mal Hartz IV.“ Also ganz lapidar, der hat es nicht anders verdient. Kann nichts, 
ist dumm, kriegt nichts auf die Reihe, hat keinen Beruf gelernt. Es ist ja auch bei einigen so, 
dass die wirklich diese Teilfacharbeiterausbildung nicht beendet konnten und dann erklären 
Sie mal dem Arbeitgeber, dem potentiellen Arbeitgeber, warum hast Du keine Ausbildung? 
Du bist doch in der DDR groß geworden, da war das doch eigentlich gang und gäbe. Also 
wie ja mein Beispiel: Ich habe den Abgang 8. Klasse, bin 9 ½ Jahre in die Schule gegangen 
und habe keinen Berufsabschluss gehabt, als ich entlassen worden bin aus Torgau, bedingt 
dadurch, dass meine Teilfacharbeiterausbildung unterbrochen wurde mit der Unterbringung 
in Torgau. Dort wurde die Ausbildung nicht weitergeführt, das heißt, ich bin wirklich dumm 
und unerfahren da raus und hatte nichts. Und habe neu anfangen müssen. Und wenn ich 
heute meinen Lebenslauf schreiben muss, was ich ja auch zwischendurch getan habe, dann 
habe ich es Weißgott verschwiegen, wirklich wahr, ich habe nicht reingeschrieben. Ich habe 
immer reingeschrieben: Teilfacharbeiter Wirtschaftspflege, ich habe nie reingeschrieben: 
Ohne Abschluss, aus Angst schon davor, dass ich nicht angenommen werde, dass ich nicht 
arbeiten gehen kann, dass ich kein Geld verdienen kann. Und so ist das mit den Ämtern, ob 
das ALG I, ob das ALG II ist, ob das irgendwo in der Rente ist oder wie auch immer. Es ist 
schon schlimm. Es wäre schon toll und das würde ich mir auch wünschen, dass auch gerade 
auf den Ämtern da mal mit solchen Leuten Gespräche geführt werden im Umgang mit 
Betroffenen, ob Heimerziehung oder Mehrfachbetroffenheit, Heimerziehung und Missbrauch, 
also selbst ein Missbrauchsopfer, was vor einem Mann sitzt und muss dann dort sein Leben 
erzählen als Frau. Ich stelle mir das echt schwierig vor.“ (Applaus) 

Prof. Dr. Sabine Andresen: „Frau Neumann-Becker.“ 

Birgit Neumann-Becker: „Also diese Gesetze, Verordnungen und Möglichkeiten des 
Sozialsystems sind für die Betroffenen zum einen – also aus meiner Erfahrung – sowohl 
schwer zu durchschauen, wie auch schwer wahrzunehmen. Und auf der anderen Seite 
sitzen häufig entweder Menschen, wenn sie denn eine Ostsozialisation haben, die nicht so 
fürchterlich viel davon wissen, weil sie eine ganz andere Biographie haben. Ich habe 
manchmal Gespräche mit Menschen, die sagen: „Wissen Sie, Frau Neumann-Becker, was 
Sie von der DDR erzählen – ich habe in einem anderen Land gelebt.“ Dann sage ich: „Ja, 
Sie haben in einem anderen Land gelebt, so ist das.“ Also es sind völlig verschiedene 
Biographien in der DDR möglich. Und wer diese repressive Seite der DDR erlebt hat, kann 
sich gar nicht vorstellen, was noch möglich war. Und wenn dort sozusagen diese Empathie 
nicht doch da ist, dann wird es ganz schwierig. Im Übrigen auch, wenn es Menschen aus 
dem ehemaligen Westdeutschland sind, die dort sitzen, und sagen: Naja, eigentlich, das war 
doch eigentlich ein ganz vernünftiger Versuch von der DDR, so schlecht war es doch gar 
nicht. Auch die sind ganz schwierig für ehemalige Heimkinder oder für politische Häftlinge, 
weil die mit einer Grundsympathie zur DDR, die ja nur ein gescheitertes, gut gemeintes 
Experiment war, bewahren. Das ist das eine. Das andere ist, da stimme ich Ihnen völlig zu 
und das machen wir auch, immer wieder Gespräche mit den Menschen in den Ämtern, um 
sie zu sensibilisieren, aber auch um sie zu unterstützen. Und jetzt mache ich mal einen ganz 
anderen Weg: Es ist auch für die Entscheider nach OEG zum Teil herzbrechend, was sie 
entscheiden müssen nach geltender Gesetzeslage. Das ist für die ganz furchtbar, wenn die 
sagen: Ich weiß, was diese Frau durchlebt hat, ich weiß, wie furchtbar das ist, aber die 



Gesetzeslage ist so, ich kann, ich darf gar nicht anders entscheiden. Das ist für die Leute, 
die Menschen, die dort die Entscheidung zu treffen haben, weil die gesetzlichen Regelungen 
so sind wie sie sind, ganz, ganz schwierig und sie tragen da selber auch große Lasten mit 
sich rum. Also insofern möchte ich an der Stelle auch nochmal um Verständnis werben und 
auch für eine Veränderung der Versorgungs-, Medizinverordnung und all dieser Dinge, nach 
denen die entscheiden müssen, weil das auch für die Leute, die Entscheidungen treffen 
müssen, schädlich ist, weil sie genau wissen, sie treffen ungerechte Entscheidungen, die die 
Gegenseite nicht nachvollziehen kann und die sie auch in Widerspruch drängt. Und dann 
befinden sich einige der Betroffenen in jahrelangen Gerichts- oder Widerspruchsverfahren 
und dann später vor den Sozialgerichten mit unendlichen Hin und Her, sodass solche 
Verfahren bis zu 10 Jahre dauern. Und wenn dann die Menschen erst zu uns kommen, dann 
kommen sie mit mehreren Beuteln, mit Aktenordnern, wo man von außen schon sieht, das 
ist völlig verfahren, das ist ganz schwierig, man kriegt das eigentlich gar nicht wieder geheilt. 
Also insofern ist eine Vereinfachung der Möglichkeiten, Leistungen nach den 
Sozialgesetzgebungen zu bekommen unbedingt nötig, weil man das kaum nachvollziehen 
kann, weil das sehr, sehr schwierig einfach zu verstehen und auch zu erringen ist. Und 
vielleicht noch der Zusatz: Die Begründung muss ja auch sein, wenn wir hier eigentlich über 
eine epidemische Situation reden, wenn wir über etwas reden, was massenhaft 
vorgekommen ist, dann ist es einfach auch schwierig mit minutiösen Einzelfallprüfungen zu 
arbeiten. Also das ist ja gar nicht zu leisten.“ (Applaus) 

Prof. Dr. Sabine Andresen: „Ja, wir könnten jetzt gerade so weitermachen. Wir sind wieder 
mittendrin und wir haben auch noch Wortmeldungen, wir haben aber auch mit Blick auf die 
Uhr. Wir machen heute noch weiter, aber wir machen auch morgen und übermorgen weiter. 
Ich glaube, es ist sehr deutlich geworden, wie viele Themen wir noch behandeln und 
bearbeiten müssen. Und ich würde jetzt die 2 Wortmeldungen, die noch da sind – 2 habe ich 
jetzt richtig gesehen? – gerne noch zu Wort kommen lassen. Und dann hier einen Abschluss 
finden und an Christine Bergmann übergeben.“ 

3. Zuschauer: „Ich wollte jetzt noch was zu den Folgen, was gewesen ist nach dem 
Missbrauch was sagen. Ich war in jungen Jahren nicht in der Lage eine Beziehung zu einem 
anderen Menschen aufzubauen, das hat Folgen. Ich habe heute keine Familie. Ich lebe zwar 
jetzt mit einer Partnerin zusammen, ich war damals nicht in der Lage, dass überhaupt ein 
Mensch mich berührte. Und das heißt heute, ich stehe heute ohne Familie da, das wollte ich 
mal sagen.“  

4. Zuschauer: „Ich würde gerne nochmal anknüpfen an diese Antragsstellung von ALG II 
und Überwachungsmechanismen, die uns gerade als ehemalige politische Häftlinge doch 
sehr bekannt vorkommen. Ich musste in Berlin mal einen Antrag auf ALG II beim Jobcenter 
stellen, und stellte ihn dann auch mithilfe von noch 2 anderen, und habe ihn dann 
abgegeben, bekam tatsächlich nachher auch Leistungen. Habe kurze Zeit später, ich nenne 
mal Ross und Reiter beim Namen, bei der AOK Berlin-Brandenburg einen Antrag auf eine 
Traumatherapie in vollstationärer Behandlung gestellt und die Sachbearbeiterin dort sagt: 
„Sie brauchen keine Traumatherapie, das ist ja schon 25 Jahre her, das tut nicht not.“ Und 
dann kam ich nach Niedersachsen und musste ja nochmals diesen Antrag beim Jobcenter 
stellen, damit ich diese Umschulungsmaßnahme, die ja ursprünglich mal geplant war, 
machen konnte. Und die Dame beim Jobcenter in Celle ist aus allen Wolken gefallen als sie 
sah, was dort alles im Computer steht, was da überhaupt nichts zu suchen hat. Und wir 
haben ein bundesweites Datenschutzgesetz. Ich möchte den Damen gerne mal auf die 
Finger hauen, aber richtig!“ (Applaus) 



Renate Bühn: „Ich bin Renate Bühn, ich habe ja schon das Wort gehabt, vom 
Betroffenenrat. Und wir haben im letzten Jahr einen Kongress gemacht von Betroffenen für 
Betroffene und Unterstützer*innen. Vielleicht waren manche da, ich weiß es, aber viele 
haben es vielleicht auch nicht gewusst. Und heute habe ich wirklich sehr viele 
beeindruckende Betroffene, die sich auch zu Wort gemeldet haben und auch sehr engagiert 
in ihrem Bereich sind, und wir würden uns einfach vielleicht auch wünschen im Vorfeld, 
nächstes Jahr planen wir den zweiten Mitsprachekongress, es kann Juni oder September 
werden, dass eben auch die Engagierten sich schon vielleicht im Vorfeld bei uns melden, 
entweder auch in der Mitarbeit, aber auch mit Themen zur Vernetzung, einfach an dem 
Betroffenenrat.“ (Applaus) 

Prof. Dr. Sabine Andresen: „Ja, das war nochmal ein wichtiger Ausblick. Ich möchte mich 
nochmal ganz herzlich bedanken für die Teilnehmerinnen, Sprecherinnen hier auf dem 
Podium, Frau Thalheim, Frau Beyler, Frau Neumann-Becker und Frau Knorr, ganz 
herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. (Applaus) Und ich möchte jetzt gerne an 
Christine Bergmann übergeben.“ 

Dr. Christine Bergmann: „Wir sind nach diesem Tag, dem langen Tag, doch 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 mal 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, 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 nochmal so eine andere Dimension haben. Ich glaube, das 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 nochmal 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 heraus geben kann – und von Herzen war ja heute häufiger 
die Rede. Und dass das - und hoffentlich sehen das alle so - so gelungen ist, ist mir und uns 
allen, glaube ich, besonders wichtig. Uns ist dabei die DDR-Wirklichkeit ziemlich nahe auf 
den Leib gerückt. Nicht nur denjenigen, die hier großgeworden sind, sondern, ich glaube 
auch diejenigen, die woanders großgeworden sind, in Westdeutschland, also allen eigentlich, 
für alle war das nochmal so ein intensives Erleben, was war da eigentlich alles möglich, was 
haben Menschen ausgehalten, wie hilflos waren sie denn eigentlich. Das wollte ich eigentlich 
nochmal deutlich machen und ich glaube, wir haben auch einen ganzen Katalog, das von 
den Betroffenen nochmal an uns herangetragen wird – und wir könnten die Arbeit ja ohne die 
Betroffenen überhaupt nicht machen. Das ist uns, glaube ich, allen klar, muss man gar nicht 
nochmal 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 Riesenrolle spielt und dass man dazu eben auch 
Wissen braucht und dass auch die Gesellschaft wissen muss. Mich hat das wahnsinnig 
erschüttert, als hier einer sagte: „Wir haben angeboten Schulen und Kita Veranstaltungen, 
wo sie sich informieren können, und dann ist keiner gekommen.“ Also da denke ich, da fehlt 



ja schon überhaupt mal das Bewusstsein, welches Ausmaß dieser Missbrauch hat und wie 
viel wir eigentlich alle wissen müssen, was überall passieren kann, insbesondere wenn man 
mit Kindern und Jugendlichen arbeitet. Ich glaube, wir haben auch nochmal 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 diese gesetzliche 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 nochmal 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 nochmal ein bisschen nähern. Und natürlich ging es 
auch nochmal sehr darum, welche Unterstützung, welche Möglichkeiten der Aufarbeitung wir 
heute eigentlich gehört haben. Die Aufarbeitung, die die Betroffenen selber leisten, die Hilfe, 
die solidarisch geleistet wird, für Menschen, die wie Corinna Thalheim, Gabriele Beyler und 
so weiter, 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 nochmal in Dinge reinguckt wird, was wir sozusagen bei den 
Anhörungen natürlich nie schaffen können. Das sind ja alles Sachen, die weitergehen 
werden und müssen. Wir sind da 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 
nochmal von ihren Problemen berichtet haben und nochmal so wichtige Punkte auch an uns 
herangetragen haben. Also ganz – man muss einfach nur dankbar sein – ganz herzlichen 
Dank Ihnen allen! Dann geht es jetzt natürlich ... Jetzt kommen 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 ein, 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. 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 nochmal Marianne Birthler. Ich möchte dem Team, das die Expertise erstellt hat, 
herzlich danken. Den Mitwirkenden der Schlussrunde und immer nicht zu vergessen, auch 
den eigenen, dem ganzen Stab, den wir so um die Kommission herum haben, 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 die 
auch nicht so machen. Ich hoffe, Sie haben sich so wohlgefühlt, wie wir uns das alle 
gewünscht haben und wie unsere Mitarbeiter eigentlich auch versucht haben, das 
hinzubekommen. (Applaus) Ich kann da jetzt nicht alle nennen, aber besonders nennen 
möchte ich natürlich Kathrin Power (Applaus), klasse, Frau Katzold. Sie merken an dem 
Beifall, dass sich hier wirklich alle wohlgefühlt haben und dass das ein guter Tag war. Und 
Frau Kriegel 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 darüber, spricht darüber, das ist dann auch nicht so gut, da 



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 natürlich mein Dank 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 ja dann noch, aber dass 
Sie auch gehen mit dem Gefühl, ein Stück Energie mitgenommen zu haben. Denn wir 
müssen ja, wie war das, Klappern, wir müssen ja klappern in der nächsten Zeit und es wird 
eine sehr spannende, die jetzt kommt. Und ich glaube, das können wir am allerbesten 
gemeinsam. Also Ihnen allen herzlichen Dank! Habe ich jemanden vergessen? Nicht dass 
ich hinterher ärger kriege? Die Technik!! Da haben wir extra vorher noch drüber gesprochen, 
Sie stehen doch auf meinem Zettel! Danke! Also wenn mir es jemand nicht glaubt, sie steht 
auf meinem Zettel! Natürlich, wir brauchen ja 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, was kann man zum Schluss nur 
sagen: Auf geht’s zum Klappern erstmal. Ja, aber noch nicht gehen, denn wir haben jetzt 
noch ..., haben wir uns auch verdient, jetzt kommt noch ein kleines Bonbon für uns alle. Wo 
ist er? Es kommt ... Da ist er.“ 




