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TOP 04  Berichte 
TOP 4.3 Berichte der Ausschüsse und Kommissionen –  
Kommission Aufarbeitung sexualisierter Gewalt 
 
Die Kommission Aufarbeitung hat sich im Berichtszeitraum online zu fünf 1 

Halbtageskonferenzen und zwei Präsenztagen getroffen.  2 

Mitglieder der Kommission sind Anna Sauer, Stefan Beckmann, Dennis Fink, Monika Godfroy, 3 

Marianne Geneger-Stricker, Björn Krause, Carsten Leinhäuser und Julia Niedermayer. Die 4 

Begleitung durch den Bundesvorstand nimmt Gregor Podschun wahr und die Begleitung durch 5 

die Bundesstelle gewährleistet Yvonne Everhartz. Vorsitzende der Kommission sind Carsten 6 

Leinhäuser und Julia Niedermayer. 7 

In der ersten Sitzung nach der Hauptversammlung haben wir diese reflektiert und versucht die 8 

daraus gezogenen Schlüsse umzusetzen. Ein Wunsch, der hier an uns herangetragen wurden ist 9 

es, eine praktische Handreichung zu entwickeln. Diesem Arbeitsauftrag haben wir uns 10 

innerhalb der Kommission gewidmet, jedoch aufgrund der dynamischen Entwicklungen bis zur 11 

Berichtslegung nicht abschließen können. Was ihr bereits gerne verwenden könnt, ist die 12 

Power-Point-Präsentation, die euch im Nachgang der Bundeskonferenzen zugegangen ist.  13 

Aus den Beratungen der Hauptversammlung und aus den Beratungen mit weiteren 14 

Expert*innen wurde deutlich, dass das Feld der Aufarbeitung ein dynamisches, sich ständig 15 

entwickelndes Feld ist. Um dieser Herausforderung zu begegnen, haben wir uns externe 16 

Unterstützung durch Betroffene und Wissenschaftler*innen eingeholt. Für diese hoch 17 

qualitative Begleitung bedanken wir uns herzlich.  18 

Wir haben viel Zeit in die Ausdifferenzierung des Verständnisses von Aufarbeitung im BDKJ 19 

investiert. Um dieses Verständnis und die Komplexität des Prozesses aber auch unserer 20 

Strukturen zu fassen, haben wir mehrere Schaubilder entwickelt, an denen wir weiter arbeiten 21 

konnten. Ein Schaubild haben wir euch auch im Rahmen der Bundeskonferenzen im November 22 

zur Verfügung gestellt. Letztlich hat diese Auseinandersetzung dazu geführt, was wir euch im 23 

Rahmen dieser Hauptversammlung als Konzept für Aufarbeitung im BDKJ vorschlagen werden. 24 

Wir freuen uns sehr, mehr Klarheit gewonnen zu haben. 25 

Unsere Arbeit war geprägt von viel Kleingruppenarbeit zwischen den Sitzungen. Hier wurde ein 26 

hohes Engagement der Mitglieder an den Tag gelegt, um verschiedene Fragestellungen zu 27 

klären und Teilaspekte des Prozesses voranzubringen.  28 

Wir haben uns im vergangenen Arbeitsjahr immer wieder die Frage gestellt, wie wir die 29 

Anforderungen aus dem Gründungsbeschluss umgesetzt haben. Ein großes Stück Arbeit können 30 

wir hier als zufriedenstellend bearbeitet bewerten. Es gibt aber auch einige wenige Punkte, 31 

die noch nicht abgeschlossen wurden und auch noch nicht abgeschlossen werden konnten. Aus 32 

diesem Grund liegt der HV 2022 ein Antrag über die Einrichtung dieser 33 

Aufarbeitungskommission für ein weiteres Jahr vor.  34 

Bewertung: Das Vorankommen bis zum jetzigen Vorschlag an euch als Hauptversammlung, war 35 

teilweise mühsam und zäh. Wir haben uns als Kommission dieser Herausforderung gerne 36 

gestellt. Die größte und sicherlich arbeitsaufwendigste Aufgabe bestand darin, die Ergebnisse 37 

der Kleingruppen immer wieder zu einem Gesamtkonzept zusammen zu packen und die 38 

Beratungen durch außenstehende damit abzugleichen. Wir standen häufig vor der Feststellung, 39 

dass eine Fragestellung geklärt schien, aber gleichzeitig unzählige weitere Punkte 40 

aufgeworfen wurden. Das fühlte sich manchmal an als würden wir jedes Mal von vorne 41 

beginnen.  42 
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Grundsätzlich haben wir gelernt, dass Aufarbeitung ein sich im Wandel befindlicher Prozess 1 

ist. Wir sind überzeugt von den Vorschlägen, die wir euch als HV vorlegen und dankbar für so 2 

viel Beratung an unterschiedlicher Stelle.  3 

Dass wir nicht alle Arbeitsaufträge abgeschlossen haben, stellt uns nur bedingt zufrieden. Auch 4 

um den Bundesvorstand entlastend zu unterstützen.  5 

Das Arbeitsfeld der Aufarbeitung bringt für sich schon eine unglaublich hohe Komplexität mit 6 

und verlangt allen Beteiligten einen hohen Invest ab. Wir freuen uns, dass wir mit unserer 7 

bisherigen Arbeit einige Aufgaben abschließen konnten und würden dem gerne ein weiteres 8 

Jahr nachkommen. 9 

Ausblick:  10 

Wir besprechen mit euch im Rahmen der Hauptversammlung unser Verständnis von 11 

Aufarbeitung im BDKJ und wünschen uns die richtungsweisenden Beschlüsse, die es braucht, 12 

um als BDKJ den Prozess der Aufarbeitung einen festen Rahmen zu geben. Wir werden nach 13 

aktueller Planung Anfang 2023 in die tatsächliche Umsetzung starten können.  14 

Wir hoffen, dass die Kommission ein weiteres Jahr eingesetzt wird, die offenen 15 

Arbeitsaufträge abschließen kann und dem Bundevorstand entlastend zur Seite stehen kann. 16 

Die aktuelle Besetzung der Kommission könnte sich fast vollständig vorstellen für ein weiteres 17 

Jahr zur Verfügung zu stehen.  18 

Wir gehen davon aus, dass zum jetzigen Zeitpunkt nicht alle Fragen geklärt sein können. Wir 19 

freuen uns darauf, gemeinsam den Prozess mit Leben zu füllen und bitten euch darum, 20 

Fragezeichen rückzumelden. So bekommen wir die Chance, praktische Hinweise passgenauer 21 

aufzusetzen. Wir werden euch Handlungsempfehlungen und ein Strukturschaubild zur 22 

Verfügung stellen.23 

 

Für den Bericht der Kommission 

Carsten Leinhäuser, Julia Niedermayer 
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