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Antrag 

des Abg. Niko Reith u. a. FDP/DVP 

 

Unterstützung der Aufklärungsarbeit von Verschickungskinder in der Vergangen-

heit 

 

 
Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen 

 

zu berichten, 

 

1. welche konkreten Maßnahmen in Form einer Zielformulierung angedacht sind, um die Geschehnisse 

bezüglich des Leids der Verschickungskinder aufzuarbeiten; 

 

2. in welchem Umfang finanzielle Mittel unter Berücksichtigung der Nennung des Zeitpunktes bereit-

gestellt werden sollen;  

 

3. in welchen konkreten Bereichen finanzielle Mittel eingebracht werden sollen, wobei anzugeben ist, 

welche Ziele in den jeweiligen Bereichen mit der Finanzierung verfolgt werden; 

 

4. in welcher Weise nach ihren Erkenntnissen sich der Bund sowie welche anderen Länder und gemein-

nützigen Organisationen als Trägervereine (Diakonie, Rotes Kreuz etc.) bei der Aufklärungsarbeit 

beteiligen bzw. beteiligt haben unter Angabe der Höhe des jeweiligen finanziellen Beitrages;  

 

5. wie die Zusammenarbeit mit den Trägervereinen gestaltet ist bzw. gestaltet werden soll; 

 

6. wie oft die Arbeitsgruppe „Kinderverschickungen mit BW Bezug“ seit 2020 getagt hat und mit wel-

chen Ergebnissen; 

 

7. ob seit der Gründung der Arbeitsgruppe „Kinderverschickung mit BW Bezug“ weitere private Träger 

beteiligt wurden; 

 

8. welche Ergebnisse aus der Beschlussfassung der Jugend- und Familienministerkonferenz am 

27.05.2020 (TOP 2.1 Ehemalige Verschickungskinder bei der Aufarbeitung der Vergangenheit unter-

stützen), hinsichtlich der Thematik Verschickungskinder, resultieren und welche weiteren Schritte 

geplant sind; 

  

9. welche bisherigen Anstrengungen seitens des Sozialministeriums erfolgten, um die Aufklärungsarbeit 

von Verschickungskindern zu unterstützen, auch im Hinblick auf den monetären Umfang und vor dem 

Hintergrund der Äußerung des Sozialministers „Ich werde alles dafür tun, um die Mittel zur Verfü-

gung zu stellen, dass wir einen Restart hinbekommen“; 

 

10. ob sie Beabsichtigt, dass die erfolgreiche Arbeit, die das Landesarchiv in den Projekten „Heimerzie-

hung“ (2012-2018) und „Zwangsunterbringung“ (seit 2019) bei der Identifizierung von einschlägigen 

Archivbeständen und der Beratung Betroffener geleistet hat, für den Themenbereich „Verschickungs-

kinder“ fortgesetzt wird und ob sie dies durch die zeitnahe Bereitstellung entsprechender Mittel un-

terstützen wird.  
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Reith, Haußmann, Fischer, Goll, Trauschel, Birnstock, Heitlinger, Weinmann, Brauer, Dr. Kern, Dr. Jung 

 

B e g r ü n d u n g  

 

Bis in die 1980er wurden Kinder in Kinderkurheime entsendet, in denen sie teilweise sowohl physisch als 

auch psychisch misshandelt wurden. Die Trägervereine dieser Kinderkurheime befanden sich unter der 

Aufsicht des Landes und wurden durch den Bund mitfinanziert. Die Aufarbeitung der Kinderverschickung 

startete in öffentlich wahrnehmbarem Umfang erst vor knapp zwei Jahren durch den Verein „Aufarbeitung 

Kinderverschickung“, der u. a. am 19.09.21 beim Symposium „Kinderverschickung“ in Ludwigsburg mit 

seinen Fragen und Forderungen den Minister für Soziales, Gesundheit und Integration, Manfred Lucha 

MdL, konfrontierte. Die seitens des Ministers gegebenen Antworten bedürfen der weiteren Präzisierung, 

insbesondere im Hinblick darauf, welche konkreten Maßnahmen angedacht sind, um die Aufklärungsarbeit 

zu unterstützen, bzw. in welchem Ausmaß dies schon stattgefunden hat. 


