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STUTTGARTER ZEITUNG BADEN-WÜRTTEMBERG

Von Hilke Lorenz

B aden-Württemberg  wird als erstes 
Bundesland das Schicksal der Verschi-
ckungskinder  wissenschaftlich erfor-

schen. In ihrer jüngsten Sitzung am Mitt-
woch hat die Baden-Württemberg-Stiftung 
den entsprechenden Antrag des Landes-
archivs Baden-Württemberg bewilligt. Das 
Archiv bekommt damit für die nächsten zwei 
Jahre insgesamt 393 000 Euro. Mit diesem 
Geld  sollen zwei Archivstellen sowie Sach-
mittel „zur archivischen Aufarbeitung als 
Basis für Forschung und Biografierecher-
chen“ finanziert werden. „Damit kann das 

Landesarchiv einen we-
sentlichen Beitrag zur 
Aufarbeitung des gesche-
henen Unrechts leisten“, 
sagt Gerald Maier, der 
Präsident des Landes-
archivs. 

Das Projekt knüpft an 
die Erfahrungen des   be-
reits abgeschlossenen 
Projekts zur Erforschung 
des Schicksals der  Heim-
kinder an. Von 2012 bis 
2018 hat das Landes-
archiv die ehemaligen 
Heimkinder bei ihren 
biografischen Recher-

chen in den Archiven unterstützt und in den 
Gesprächen mit den Betroffenen gemerkt, 
wie wichtig diese Unterstützung und 
manchmal auch Begleitung für die Aufklä-
rung und Aufarbeitung der einzelnen Le-
bensgeschichten ist.  Vor allem aber hat das 
Archiv damit einen wichtigen Beitrag zur 
wissenschaftlichen Erforschung des Themas 
überhaupt geleistet, das bisher ein blinder 
Fleck in der Geschichtsschreibung war.  
Schon in dieser Zeit wandten sich auch ehe-

malige Verschickungskinder immer wieder 
an das Landesarchiv.  63 unbearbeitete An-
fragen liegen dort aktuell bereits. 

Das Heimkinder-Projekt gilt bundesweit 
als Leuchtturmprojekt. Es soll nach Aussage 
von   Clemens Rehm, dem zuständigen Abtei-
lungsleiter im   Landesarchiv, als Blaupause 
für die nun anstehenden Forschungen in Sa-
chen Verschickungskinder dienen und vo-
raussichtlich im Frühjahr 2022 seine Arbeit 
aufnehmen. Rehm versteht das Miteinander 
von Betroffenen und Archiv als Win-win-Si-
tuation. „Durch die Gespräche werden  Berei-
che aufgezeigt, in denen die Suche nach 
Quellen und Dokumenten nötig ist, und na-
türlich ergeben sich auch Impulse und Fra-
gestellungen für die Forschung“, sagt er.

Als Verschickungskinder gelten zwischen 
acht und zehn Millionen Kinder, die nach 
dem Zweiten Weltkrieg bis weit in die 1980er 
Jahre in Kinderkur geschickt worden sind. 
Baden-Württemberg war mit Bayern eines 
der Bundesländer mit den meisten Kinder-
kurheimen. Kinder aus dem gesamten Bun-
desgebiet kamen meist auf Anraten ihrer 
Ärzte  in den Schwarzwald oder andere Lan-
desteile. Kinder aus Baden-Württemberg 
wurden etwa an die Nordsee verschickt. 
Nicht immer gab es dafür nach jetzigem Wis-
senstand medizinische Gründe. In  den sechs 
Wochen Kur haben viele schwarze Pädago-
gik,  psychische und körperliche Gewalt bis 
hin zu Medikamentenversuchen erlebt.  Im 
Herbst 2019 haben  sich Betroffene bundes-

weit zu einer Initiative zusammengeschlos-
sen. In Baden-Württemberg hat sich eben-
falls  Ende 2019 eine Landesgruppe gegrün-
det. Seit Oktober 2020 firmiert sie als Verein 
Aufarbeitung Kinderverschickung Baden-
Württemberg. Deren Vorstandsvorsitzende 
Andrea Weyrauch sieht die  Bewilligung des 
Forschungsprojekts als wesentlichen 
Schritt, „das Thema, das für viele ehemalige 
Verschickungskinder noch immer mit viel 
schlimmen Erinnerungen  verbunden ist, 
nun in Zusammenarbeit mit uns auf wissen-
schaftliche Beine zu stellen.“ 

Als einer der ersten Politiker setzte sich  
der baden-württembergische Sozialminister 
Manfred Lucha (Grüne) für die Forderungen 
der Verschickungskinder ein und rief Anfang 
2020 eine Arbeitsgruppe mit Betroffenen, 
Vertretern von Kranken- und Rentenkassen, 
Städtetag, Ärztekammer und  weiteren Ver-
tretern ehemaliger Akteure im Gesundheits-
wesen ein. Luchas Ziel und Motivation da-
mals und heute: Er will „die Vergangenheit 
ohne Vorbehalte aufarbeiten“. Entspre-
chend zufrieden schaut er  auf das Ergebnis 
der letzten zwei Jahre: „Heute sind wir so 
weit, dass die ehemaligen Verschickungskin-
der auf Augenhöhe mit den Trägern von da-
mals, aber auch mit den Kassen und der Ren-
tenversicherung bei der Aufarbeitung an 
einem Strang ziehen. Das ist das Verdienst 
aller Beteiligten.“  Erst am Dienstag hat die 
Arbeitsgruppe zum vierten Mal getagt. Die 
hohe Professionalität des Vereins beein-
druckte, wie zu hören war, viele der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer. 

Lucha wertet die Entscheidung der BW-
Stiftung „als sehr gutes Signal, noch weiter 
voranzukommen“. Das Land fördert bereits 
seit 2021 die Landeskoordinierungsstelle 
des Vereins Aufarbeitung  Kinderverschi-
ckung Baden-Württemberg mit 30 000 Euro 
und wird das auch im kommenden Jahr tun. 

Was ist in der Kinderkur passiert?
Viele ehemalige Verschickungskinder haben in ihrer Kur  Schlimmes erlebt. Baden-Württemberg beginnt als erstes Bundesland mit der wissen-
schaftlichen   Erforschung dessen, was in den Erholungsheimen passiert ist – und das auf Augenhöhe von Betroffenen und ehemaligen Trägern. 

Schmerzhafte Erinnerung: Viele  Betroffene hoffen auf Aufarbeitung. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich
„Wir wollen 
ohne 
Vorbehalte 
aufarbeiten.“
Manne Lucha, 
Sozialminister

 Foto: dpa/Christoph Schmidt

Von Renate Allgöwer

In der Corona-Alarmstufe II dürfen nicht 
immunisierte Studierende nicht mehr an 
Lehrveranstaltungen teilnehmen. In 

Vorlesungen und Seminaren gilt an den 
Hochschulen im Land von Montag an 2 G, 
Zutritt haben dann nur noch Geimpfte und 
Genesene. Bei Praxisveranstaltungen, be-
sonders in Laboren, aber auch in  Bibliothe-
ken und bei Prüfungen gilt nach wie vor 3 G, 
sie sind damit auch für Getestete offen.  

In Mensen und Cafeterien ist bereits seit 
Donnerstag die 3-G-Regelung in Kraft. 
Außerdem muss ebenfalls seit Donnerstag 
in Innenräumen der Hochschulen auch dann 
eine Maske getragen werden, wenn der Ab-
stand von 1,5 Metern eingehalten wird. Es 
genügt nicht mehr, dass die Hochschulen die 
Nachweise stichprobenartig kontrollieren. 
Ab Montag ist Vollkontrolle  Pflicht. 

Wissenschaftsministerin Theresia Bauer 
(Grüne) will die Hochschulen nicht wieder 
auf weitgehenden Online-Betrieb umstel-
len. „Wir tun alles dafür, um den gerade erst 
zurückgewonnenen Präsenzstudienbetrieb 
für die Studierenden aufrechtzuerhalten“, 
sagte sie am Donnerstag.  

Bauer lobte ausdrücklich die hohe Impf-
quote bei  Studierenden und Hochschulange-
hörigen, die teilweise bei mehr als 90 Prozent 
liege. „Das ist ein Signal der Studierenden, 
denen das gemeinsame Lernen, der gemein-
same Diskurs und ein Stück weit Normalität 
auf dem Campus ganz offensichtlich sehr 
wertvoll ist. Wir wollen sie nicht zurück in 
die Einsamkeit vor den Bildschirmen schi-
cken müssen“, erklärte Bauer. Gleichzeitig 
mahnte sie, die neuen verschärften Regeln 
auch einzuhalten. Verstöße könnten die Prä-
senz gefährden. 

Neue Regeln für 
die Hochschulen 
Ab Montag gilt für  Lehrveranstal-
tungen im Land die 2-G-Regel. 
Ausnahmen gibt es für Praktika. 

nach werden alle nachgewiesenen Kosten 
vom Land ersetzt. Dabei herrsche volle 
Transparenz. Schließlich handele es sich bei 
der SWEG um ein Landesunternehmen, bei 
dem „wir  einen guten Einblick in die Bücher“ 
haben, sagte Hermann. 

Für den Landeshaushalt rechne er gleich-
wohl mit Mehrkosten von zehn bis 20 Pro-
zent gegenüber dem ursprünglichen Aus-
schreibungsergebnis. Abellio hatte sich vor 
fünf Jahren zusammen mit dem britischen 
Unternehmen Go-Ahead überraschend den 
Zuschlag für die  Stuttgarter Netze sichern 
können. Der Marktführer DB Regio war auf-

grund von Formfehlern aus 
dem Wettbewerbsverfahren 
ausgeschlossen worden. 

Zum 1. Januar 2024 soll das 
Streckenlos mit einer Aus-
schreibung neu vergeben wer-
den. Die SWEG könne sich be-
teiligen, besitze im Verfahren 
aber keinen Vorteil, versicher-
te Hermann, der allerdings 
künftig im Aufsichtsrat des 
Unternehmens sitzt.  Wer sich 
am Ende durchsetze, über-
nehme nicht nur die Netze, 
sondern auch den Kredit und – 
was dem Verkehrsminister 
ganz wichtig ist – das kom-
plette Personal.  „Es bestand 
das große Risiko, dass uns die 

Beschäftigten bei einer ungeklärten Situa-
tion davonlaufen“, sagte Hermann. Im Anbe-
tracht des  bekannten Mangels an Zugperso-
nal hätte dies den Betrieb kurzfristig gefähr-
den können. Insgesamt geht es in Baden-
Württemberg um 350 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Sie könnten  mit ihren Familien 
jetzt beruhigt Weihnachten feiern.

„Wir sind froh, dass wir früh das gleiche 
Ziel verfolgt haben“, sagte der Vorsitzende 
des Abellio-Betriebsrats, Toni Schreiber. 
Auch die Mitarbeiter, die zuletzt Insolvenz-
geld bezogen hatten, hätten keine Zerschla-
gung gewollt. „Wir sind auch künftig für Sie 
zuverlässig im Ländle unterwegs“, lautete 
seine Botschaft in Richtung der Fahrgäste. 

Das  Abellio-Logo wird in absehbarer Zeit 
dennoch von den Zügen und Sitzen ver-
schwinden. Dies sei Teil der Investorenver-
einbarung, sagte der SWEG-Chef Harms.  Der 
neue Name der Gesellschaft stehe allerdings 
noch nicht fest. Dafür bleibt eine Übergangs-
frist von sechs Monaten. 

Von Eberhard Wein

D ie Sicherung des Zugverkehrs auf den 
Strecken des angeschlagenen Bahn-
betreibers Abellio im Land ist per-

fekt. Die entsprechenden Notarverträge zwi-
schen der landeseigenen Südwestdeutschen 
Eisenbahngesellschaft (SWEG) als Investor 
und dem Abellio-Mutterkonzern in den Nie-
derlanden seien am Mittwoch unterzeichnet 
worden, teilte der baden-württembergische 
Landesverkehrsminister Winfried Hermann 
(Grüne) mit. Die SWEG soll vom 1. Januar an 
die entsprechenden Strecken mitsamt dem 
Personal übernehmen. „Die 
Fahrgäste merken davon im 
Idealfall nichts“, sagte der 
SWEG-Geschäftsführer Tobi-
as Harms.

Damit ist jene Lösung rea-
lisiert, die Hermann bereits 
Ende Oktober vorgestellt hat-
te. Der Kaufpreis werde aller-
dings unter den damals ge-
nannten sechs Millionen Euro 
liegen, sagte Harms. Hier wer-
de noch gerechnet. Die Finan-
zierung erfolge über ein Dar-
lehen, das zunächst nicht ge-
tilgt wird. Zweifel an der Lö-
sung äußerte der verkehrs-
politische Sprecher der FDP, 
Christian Jung. Die SWEG, die 
Nebenstrecken im ländlichen Raum bedient, 
stehe vor erheblichen Herausforderungen. 
„Die pünktliche und zuverlässige Erbrin-
gung von Verkehrsleistungen in Metropolre-
gionen ist etwas ganz Anderes.“  

 Das Unternehmen Abellio, das im Land 
Nahverkehrsverbindungen im Raum zwi-
schen Stuttgart, Bad Wildbad, Mannheim, 
Heilbronn und Osterburken betreibt, war in 
Schieflage geraten, nachdem das niederlän-
dische Finanzministerium in einem Schrei-
ben an insgesamt fünf deutsche Minister-
präsidenten mitgeteilt hatte, nicht mehr 
länger für die Defizite der deutschen Töchter 
seiner Staatsbahn aufkommen zu wollen. 
Auch andernorts werden seither Rettungs-
modelle erarbeitet. „Ich bin sehr froh. Wir 
haben die Probleme gelöst, die in Nordrhein-
Westfalen und Mitteldeutschland noch lan-
ge nicht gelöst sind“, sagte Hermann.

  Die SWEG werde die  Strecken in den  kom-
menden zwei Jahren nach dem „Vollkosten-
prinzip“ bedienen, sagte Hermann. Dem-

Abellio verschwindet,
Züge und Personal bleiben
Die Verträge sind unterschrieben. Die landeseigene SWEG übernimmt 
Betrieb und Personal des insolventen Bahnunternehmens. 

Laut SWEG-
Geschäftsführer 
Tobias Harms merken 
Fahrgäste nichts 
von dem Wegfall des 
Betreibers Abellio.

 Foto: SWEG
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