Antrag zu TOP lc Sitzung Sozialausschuss,10. Jan. 2019

Sch]eswig-Holsteinis6her Landtag
Umdruck 19/1885
AIIe M6glichkeiten der Aufarbeitung nutzen und fortsetzen
Der Sozialausschuss des Schleswig-Holsteinischen Landtages bekundet seine tiefe Betroffenheit tiber
das schwere Leid, was Heimkinder auch in Schleswig-Holstein erlitten haben, Besonders fur

Menschen in der Obhut von Einrichtungen und in direkter Verantwortung des Staates sind Schutz
und Untersttltzung von gr6Bter Wichtigkeit. Der Staat muss Garant ftlr die Menschenwurde sein.
Insbesondere die geschilderten Erlebnisse Betroffener, die Aufarbeitung durch die Beratungsstelle

der Stiftung und das Symposium vom 28./29. November 2018 im Landeshaus haben nachdrucklich

deutlich gemacht, dass die Aufarbeitung nicht beendet werden darf.
Der Sozialausschuss spricht sich da fur aus

-

alle verfugbaren lnformationen und Akten, insbesondere die des Landesarchivs, wie die aller
in Frage kommenden fruheren Trager, Kliniken, Heime, Einrichtungen und pharmazeutischer
unternehmen vollumfanglich fur die Aufarbeitung zur Verfiigung zu stellen u.nd zu nutzen;

-

weiterhin die rechtlichen wi6glichkeiten einer Aufarbeitung wahrzunehmen;

die in 2019/2020 vorgesehene wissenschaftliche Aufarbeitung zu allen relevanten Aspekten,
insbesondere auch der Erzjehungsmethoden und Gewalt, durch die damals Verantwortlichen

zu untersttltzen;
-

die Antragsfristen ftlr untersti]tzungen ftlr opfer zu verl5ngern;

-

auch den zeitraum nach 1975 hinsichtlich m6glicher in Frage kommender vorkommnisse

abzuprufen wie auch m6glicher weiterer Personen; bei der Novellierung des sozialen
Entschadigungsrechtes sollte auch dies beri]cksichtigt werden;

-

nach dem ersten wichtigen schritt dessymposiumsvom 28./29. November2018 die
verfogbaren lnformationen uber die Verfehlungen in Dokumentationen festzuhalten und
diese der 6ffentlichkeit weiterhin zuganglich zu machen;

-

Wege zu finden bei Alter, Krankheit, Pflege oder anderer unterstutzungsbedt]rftigkeit
geeignete Hilfestellungen zu geben.

Die Verletzung von Menschenrechten und der Vertrauensbruch, der seinerzeit geschehen ist, ist fur
die Betroffenen eine schwere Belastung ft}r das ganze Leben. Wir k6nnen das Geschehene nicht

rtlckgangig machen, wir wollen aber zuh6ren, das Gesprach ftlhren und nach Wegen suchen,
Versaumtes nachzuholen."

4-LutWerner Kalinka
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