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Unabhängige Aufarbeitungskommission am UKS 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
in den vergangenen Jahren ist viel über Fälle von sexueller Gewalt und sexuellem 
Kindesmissbrauch, die im Universitätsklinikum des Saarlandes passiert sind und Gegenstand von 
Untersuchungen des Klinikums, der Landesregierung und eines Untersuchungsausschusses des 
saarländischen Landtags waren, berichtet worden.  
 
Dabei sind jedoch Sie, die Betroffenen, die Kinder und Jugendlichen und ihre Familien, nur wenig 
mit Ihren Ängsten, Sorgen und Bedürfnissen gehört worden, auch wenn Sie schon einmal 
angeschrieben wurden, sich als Betroffene melden zu können. Deshalb hat der Aufsichtsrat des 
UKS nun eine unabhängige Aufarbeitungskommission aus Expertinnen und Experten beauftragt, 
die das Geschehene und seine Ursachen wie Folgen unter besonderer Berücksichtigung der 
Auswirkungen auf die Betroffenen und unter deren Einbeziehung aufarbeiten soll.  Darüber 
hinaus soll sie Empfehlungen abgeben, welche Vorkehrungen zu treffen sind, um solche 
schlimmen Taten im Universitätsklinikum künftig zu verhindern, und welche Unterstützung und 
ggf. welche Entschädigung für das Erlittene den Betroffenen zuteilwerden sollte.  
 
Wir als Mitglieder der Kommission möchten uns Ihnen kurz vorstellen: 
Vorsitzender der Aufarbeitungskommission ist der ehemalige Präsident des Bundeskriminalamtes 
und Bundesvorsitzende des Weißen Rings Jörg Ziercke, der sowohl über beste Kenntnisse in der 
Ermittlung und Aufklärung diffiziler Sachverhalte als auch in der Hilfe für Opfer von Straftaten 
verfügt.  
 
Die weiteren Mitglieder der Kommission sind: 

• Dr. Christine Hohmann-Dennhardt, ehemalige Richterin des Bundesverfassungsgerichts 
als stellvertretende Vorsitzende, die ihren juristischen Sachverstand in die Kommission 
einbringt 

• Prof. Dieter Filsinger, Soziologe und Erziehungswissenschaftler mit besonderer Expertise 
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in der Behandlung von Kindesmissbrauchsfällen und in der Organisationsanalyse 
• Matthias Katsch, langjähriger Sprecher der Betroffeneninitiative Eckiger Tisch 
• N.N., Facharzt/Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie 

 
Uns, der Aufarbeitungskommission, ist ein Beirat an die Seite gestellt, dessen Vorsitzende Frau 
Dr. Christine Bergmann ist. Sie war Bundesfamilienministerin und die erste 
Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung. Sie gehört der Unabhängigen 
Aufarbeitungskommission auf Bundesebene an. Im Beirat wird sie von verschiedenen Fachleuten 
und von Missbrauch selbst schon einmal betroffenen Menschen unterstützt. 
 
Unter besonderer Berücksichtigung der Betroffenenperspektive wollen wir aufarbeiten, wie es zu 
diesen schlimmen Taten an Kindern und Jugendlichen kommen konnte, weshalb sie so lange 
unentdeckt blieben und wie damit umgegangen wurde, als sie schließlich offenbar wurden. Dazu 
müssen wir die Vorkommnisse analysieren, um jenseits von strafrechtlichen oder zivilrechtlichen 
Vorwürfen und Ansprüchen die Frage nach den Ursachen, der Verantwortung dafür und auch 
nach den daraus zu ziehenden Konsequenzen zu beantworten.  
Für eine Aufarbeitung in diesem Sinne ist unabdingbar, den Opfern zuzuhören und 
anzuerkennen, was ihnen widerfahren ist und welche Auswirkungen die Ereignisse für die 
Betroffenen und ihre Familien hatten. Dies kann, so hoffen wir, mit dazu beitragen, dass die 
Betroffenen dieser schrecklichen Taten das Geschehene selbst etwas besser verarbeiten 
können. 
 
Uns ist bewusst, dass die nochmalige Beschäftigung mit dem Geschehenen schmerzhaft sein 
kann. Deshalb können wir völlig verstehen, wenn Betroffene wie Sie für sich entscheiden, sich 
jetzt nicht mehr mit dem Schlimmen, was passiert ist, befassen zu wollen. Dennoch bitten wir Sie 
um Unterstützung unserer Arbeit, die nur gelingen kann, wenn möglichst viele Betroffene bereit 
sind, sich mit dem, was ihnen widerfahren ist, uns anzuvertrauen.  
Dabei versichern wir Ihnen, dass wir für alle Informationen, die wir von Ihnen oder über Sie 
erhalten, in Abstimmung mit dem Datenschutzzentrum des Saarlandes ein Datenschutzkonzept 
erarbeitet haben, das sicherstellt, dass Ihre persönlichen Informationen und Daten nur den 
Mitgliedern der Kommission und deren auf Verschwiegenheit verpflichteten Zuarbeitern 
zugänglich sind, vertraulich bleiben und vor Weitergabe sowie unbefugten Zugriffen geschützt 
sind.  
 
Zudem bitten wir Sie um Ihre Einwilligung, dass wir in die über Sie bzw. Ihr Kind vorhandenen 
Patientenunterlagen unter Entbindung der Ärzte von Ihrer Schweigepflicht einsehen und für die 
Arbeit der Kommission nutzbar machen können. Bitte teilen Sie uns auf dem beigefügten 
Formular mit, ob Sie an einem persönlichen Austausch mit uns, der Kommission, interessiert sind 
und uns Ihre Einwilligung dazu geben, oder ob Sie dies ablehnen und mit der Kommission nicht 
näher in Kontakt kommen wollen. Wenn Sie sich derzeit noch nicht festlegen wollen, können Sie 
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Ihre Entscheidung selbstverständlich in die eine oder andere Richtung auch später noch treffen 
und uns darüber Bescheid geben. 
Wir sind für Sie ansprechbar über ein Büro, das wir einrichten. Informationen darüber werden Sie 
demnächst auf einer Webseite „www.unabhaengige-aufarbeitungskommission-uks.de“ finden.  
 
Schon jetzt laden wir Sie herzlich zu unserer öffentlichen Auftaktveranstaltung am 02. November 
2021 um 14:00 Uhr ein, die im Saalbau in Homburg/Saar stattfinden wird und auf der wir uns als 
Kommission und Beirat, unseren Auftrag und wie wir ihn umzusetzen gedenken, vorstellen 
wollen. Parkmöglichkeiten in der Umgebung finden Sie auf der Internetseite des Saalbaus 
Homburg (http://www.saalbau-homburg.de/gebaeude-saalbau). 
Die Veranstaltung soll im Livestream im Internet übertragen werden. Dabei können auch 
unmittelbar Fragen in die Veranstaltung übermittelt werden. Ihr Persönlichkeitsschutz in der 
Veranstaltung wird gewahrt. Sie erscheinen nicht im Bild. Der Link zum Livestream wird vor der 
Veranstaltung auf unserer Homepage veröffentlicht. Bitte denken Sie daran: Wir müssen dort die 
für das Saarland geltenden Corona-Regelungen einhalten! Im Anschluss an die Veranstaltung 
besteht für Sie die Möglichkeit, ohne sich ausweisen zu müssen, mit uns bzw. einzelnen von uns 
zu reden und dabei auch kritische Fragen zu stellen, um uns kennenzulernen und ggf. dann zu 
entscheiden, ob Sie mit uns zusammenarbeiten wollen.  
 
Uns ist klar: Keine Aufarbeitung kann das Geschehene rückgängig machen und die persönlichen 
Folgen davon einfach auslöschen. Aber wir glauben, wir als Kommission können mit Ihrer 
Unterstützung einen Beitrag dazu leisten, dass Kinder und Jugendliche in Zukunft in 
Einrichtungen wie dem Universitätsklinikum des Saarlandes sicherer vor Übergriffen, 
sexualisierter Gewalt und Missbrauch sind. Wir hoffen auf Ihr Vertrauen in uns und Ihre Mithilfe! 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 

                                                                                               
                Prof. Jörg Ziercke                                                     Dr. Christine Bergmann 
        Vorsitzender der Kommission                                         Vorsitzende des Beirates 
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