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Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin/ 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

  

das ist ein sehr emotionaler Moment für mich, hier zu stehen und zu 

diesem Thema sprechen zu dürfen. Denn bei allen großen und 

herausfordernden Themen, mit denen wir uns hier im Haus befassen, ist 

das Schicksal der Verschickungskinder eine Thematik, die mich tief 

bewegt hat und nach wie vor nicht loslässt. Insofern möchte ich den 

Kolleginnen und Kollegen der SPD-Landtagsfraktion, insbesondere dem 

Kollegen Herrn Dr. Mälzer, herzlich dafür danken, dass sie diese Thematik 

vor gut einem Jahr in das Parlament hineingetragen haben. Ich freue mich 

sehr, dass wir im Laufe unserer Beratungen erreichen konnten, hier und 

heute zusammen als CDU, SPD, FDP und Grüne einen gemeinsamen 

Antrag vorzulegen - nichts anderes haben die Verschickungskinder in 

diesem Land verdient. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

schwere Verletzungen verheilen, aber sie werden immer eine Narbe 

hinterlassen. Im Fall der Verschickungskinder geht es nicht um Wunden, 

die verheilen können, sondern um den alltäglichen Kampf gegen das 

erlittene Trauma: Aus der erhofften Kur wurde eine Qual, welche die 

Betroffenen ein Leben lang verfolgt. 
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Diesem können wir nur ehrlich begegnen, wenn wir dem Leid und dem 

Schicksal der betroffenen Verschickungskinder einen festen Platz in 

unserem kollektiven Gedächtnis einräumen und die Geschehnisse 

schonungslos aufarbeiten. Dabei handelte es sich keinesfalls, wie anfangs 

irrtümlich angenommen, um Ausnahmen. Heute haben wir die Erkenntnis, 

dass es sich um ein Massenphänomen handelt. Die staatliche Kontrolle 

hat in dieser Zeit versagt und damit erst dieses unvorstellbare Leid 

ermöglicht. 

  

Erst durch den Einsatz der Betroffenen hat sich eine Dynamik entwickelt, 

die eine notwendige gesellschaftliche Auseinandersetzung mit medialer 

Beachtung zur Folge hatte. Aber auch heute erahnen wir nur in Ansätzen, 

was die Betroffenen damals durchleiden mussten. 

  

Bisher haben sich die Betroffenen zumeist in Selbsthilfegruppen 

organisiert. Darüber hinaus gibt es Vereine auf Bundes- und mittlerweile 

auch auf Landesebene, welche sich neben der Vernetzung untereinander 

die Aufarbeitung der Geschehnisse zum Ziel gemacht haben. 

  

Der Bund wurde im Zuge der Jugend- und Familienministerkonferenz im 

Frühjahr 2020 beauftragt, dieses dunkle Kapitel in der deutschen 

Geschichte aufzuarbeiten. Um dieses schreckliche Unrecht anzugehen, 

müssen wir aber auch auf Länderebene und dabei über Ländergrenzen 

hinweg denken. Meine Fraktion hat in diesem Sommer diesbezüglich den 

Austausch mit den CDU- und CSU-Familienpolitikern aller Unions-

Landtagsfraktionen gesucht. In einem gemeinsamen Papier haben sich 

die Fachpolitikerinnen und -politiker verpflichtet, sich des Schicksals der 
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Verschickungskinder in ihrem Bundesland anzunehmen - ein wichtiger 

erster Schritt, über den ich mich sehr freue!  

  

Im Rahmen der notwendigen Aufklärungsarbeit des Bundes sind insofern 

also auch die Länder in der Pflicht, mitzuarbeiten. In Nordrhein-Westfalen 

hat das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales eine 

Arbeitsgruppe eingerichtet, die nicht nur dem Austausch der Betroffenen 

dient, sondern auch geeignete Maßnahmen zur Aufklärung entwickelt und 

diese koordiniert. Dass der Austausch zwischen Arbeitsgruppe und den 

Betroffenen wechselseitig als sehr konstruktiv und vertrauensvoll 

beschrieben wird, gibt mir das gute Gefühl, dass wir in Nordrhein-

Westfalen hier auf dem richtigen Weg sind.  

Wir als Fraktionen von CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen 

haben es uns zum Ziel gemacht, Licht in das Dunkle, das Verschwiegene 

zu bringen. Wir stehen an der Seite der Betroffenen und wollen diesen 

Weg der Aufarbeitung mit ihnen gemeinsam gehen, damit das Trauma 

nicht länger verschwiegen und Erlittenes endlich sichtbar gemacht wird. 

Wir müssen das Unrecht offenlegen – und dies muss transparent sowie 

unabhängig geschehen. 

  

Aber auch die wissenschaftliche Aufarbeitung dieses Themas und die 

dafür benötigte Recherchearbeit muss ermöglicht werden. Die Archive 

müssen die Betroffenen hier konstruktiv unterstützen und in ihrem 

Anliegen begleiten. In Zusammenarbeit mit Universitäten, geeigneten 

Instituten und dem Haus der Geschichte von Nordrhein-Westfalen sollen 

Forschungsprojekte initiiert und deren Finanzierung garantiert werden. 

  

Es ist wichtig, dass sich alle betroffenen Akteure mit den beteiligten 

Trägern und Stellen uneingeschränkt einbringen. Dazu soll ein Runder 
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Tisch „Verschickungskinder“ initiiert werden, der alle relevanten Akteure 

strukturell in seine Arbeit einbindet. Die betroffenen Institutionen sind 

dabei dezidiert aufgefordert, sich ihrer Verantwortung bewusst zu sein 

sowie konstruktiv mitzuarbeiten und damit ihren notwendigen Beitrag zur 

Aufklärung zu leisten. 

  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

die notwendige Aufarbeitung steht noch ganz am Anfang. Die Betroffenen, 

die Kinder in den 50er bis 90er Jahren, die allein, ohne Eltern, verschickt 

wurden, standen jahrzehntelang einer Mauer des Schweigens gegenüber. 

Sie hatten keine Möglichkeit, gehört zu werden, ihr erlittenes Trauma 

greifbar zu machen, sich die dringend benötigte Hilfe und Unterstützung 

zu holen. Erlittenes Unrecht ist hier nur eine Seite des Leides, sich nicht 

mitteilen zu können, dürfte aber ebenso schwer wiegen. 

  

Die Kinder von damals brauchen unsere volle Unterstützung, dem 

Erlittenen zu begegnen, damit sie dieses Trauma verarbeiten können. Ihre 

Verletzungen werden dadurch nicht vergessen, aber die Aufarbeitung ist 

ein erster – vorsichtiger - Schritt, diese Wunde zu versorgen – und 

vielleicht auch irgendwann schließen zu können.  

  

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit! 


