
Schriftliche Anfrage
der Abgeordneten Kerstin Celina BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
vom 01.04.2021 

Kinderverschickungsheime II – NS-Pädagogik und Medikamenteneinsatz

Durch diverse Medienberichte (z. B. https://www.swr.de/report/presse/verschickungs 
kinder-kinder-kurheime-jahrzehntelang-von-ns-akteuren-geleitet-auch-ein-kriegsver 
brecher-betreute-jahrelang-kinder/-/id=1197424/did=25325836/nid=1197424/miza1/in 
dex.html) wurde bekannt, dass in einigen Kinderverschickungsheimen ehemals hoch-
rangige Nationalsozialisten als leitende Ärzte tätig sein durften. Auch die angewandte 
autoritäre Pädagogik seitens des Betreuungspersonals in den Heimen ähnelte NS-Er-
ziehungsstrategien. Zudem mehren sich auch Beschreibungen von Betroffenen über 
die erzwungene Einnahme von Medikamenten in den Heimen (siehe „Verschickungs-
kinder – Einsatz sedierender Arzneimittel und Arzneimittelprüfungen. Ein Forschungs-
ansatz“ von S. Wagner und B. Wiebel).
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Hinweis des Landtagsamts: Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft. Die korrekte Zitierweise liegt in der Verantwortung der 
Fragestellerin bzw. des Fragestellers sowie der Staatsregierung.

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente/  
abrufbar. Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de/aktuelles/sitzungen/ zur Verfügung.

Ich frage die Staatsregierung:

1.  Wie war die Beschäftigung bzw. der Einsatz von hochrangigen National-
sozialisten in Einrichtungen öffentlicher und privater Trägerschaft im Gesund-
heitsbereich sowie der Sozial- und Jugendvorsorge konkret geregelt in der 
Nachkriegszeit?   2

2.1 Ist der Staatsregierung bekannt, dass der „NS-Arzt“ Prof. Dr. Albert Viethen 
Mitglied des Stahlhelms ab 1933 und Mitglied der SS ab 1934 war, 1944 
zum Obersturmführer aufstieg, dass er den NS-Organisationen NS-Ärzte-
bund, NSV, NSKOV, NS-Altherrenbund und NSDDB angehörte und 1937 
direkt nach Lockerung der Aufnahmesperre Mitglied der NSDAP (Mitglieds-
nummer 5.257.415) wurde, außerdem beteiligt an Euthanasie-Aktionen war 
und 1963 wegen Beihilfe zum Mord angeklagt wurde?   2

2.2 Ist der Staatsregierung bekannt, dass Prof. Dr. Albert Viethen in den 1950er-
Jahren ärztlicher Leiter des Kinderkurheims „Schönsicht“ in Berchtesgaden 
war?   2

2.3 Ist davon auszugehen, dass auch den damaligen Behörden, die für Be-
triebserlaubnisse oder finanzielle Zuschüsse zuständig waren, die NS-Zu-
gehörigkeit von Prof. Dr. Albert Viethen bekannt war?   3

3.1 Hätten die damaligen Behörden aufgrund von Prof. Dr. Albert Viethens 
ranghoher Tätigkeit bei der SS und anderen NS-Organisationen sowie auf-
grund seiner Beteiligung an Euthanasie-Verbrechen eine Zusammenarbeit 
mit dem damaligen Kinderkurheim „Schönsicht“ verweigern können bzw. 
müssen?   3

3.2 In welchem bayerischen Archiv werden Unterlagen zu dem Kinderkurheim 
„Schönsicht“ in Berchtesgaden aufbewahrt?   3

4.1 Ab wann hat die Staatsregierung aktiv darauf hingewirkt, die NS-Pädago-
gik mit Drill, Isolation und Unterdrückung in Einrichtungen, die unter ihrer 
eigenen Fürsorge standen, zu verbieten bzw. darauf hinzuwirken, dass 
auch in nichtstaatlichen bayerischen Institutionen kindeswohlschädigende 
Misshandlungen unterlassen werden?   3
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4.2 Sieht die Staatsregierung Zusammenhänge in den Berichten der miss-
handelten Kinder, die auf eine gesellschaftlich und staatlich akzeptierte 
Weiterführung der NS-Pädagogik hindeuten könnten?   3

4.3 Hält die Staatsregierung es für wichtig, die Erinnerung an die in den Kinder-
verschickungsheimen erfolgten Misshandlungen aufrechtzuerhalten und für 
die Zukunft zu bewahren, auch als Mahnung an eine auch nach dem Krieg 
noch lange vorherrschende Pädagogik, die durch ehemalige Mitwirkende 
und Repräsentanten des NS-Regimes fortgeführt werden konnte?   4

5.1 Wie bewertet die Staatsregierung den Vorwurf von ehemaligen Ver-
schickungskindern, dass sie zur Beruhigung und zur Gewöhnung an die 
neue Umgebung in den Heimen medikamentös sediert wurden?   4

5.2 Hält die Staatsregierung es für möglich, dass es ähnlich wie in Erziehungs-
heimen auch in Verschickungsheimen Medikamententests an den Kindern 
gegeben hat?   4

5.3 Plant die Staatsregierung bezüglich der erwähnten Vorwürfe des Medikamenten-
missbrauches eigene Untersuchungen zu erheben?   4

Antwort
des Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales unter Einbeziehung des 
Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege sowie des Staatsministeriums für 
Unterricht und Kultus
vom 12.05.2021

1.  Wie war die Beschäftigung bzw. der Einsatz von hochrangigen National-
sozialisten in Einrichtungen öffentlicher und privater Trägerschaft im 
Gesundheitsbereich sowie der Sozial- und Jugendvorsorge konkret geregelt 
in der Nachkriegszeit?

Der Staatsregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor.

2.1 Ist der Staatsregierung bekannt, dass der „NS-Arzt“ Prof. Dr. Albert Viethen 
Mitglied des Stahlhelms ab 1933 und Mitglied der SS ab 1934 war, 1944 zum 
Obersturmführer aufstieg, dass er den NS-Organisationen NS-Ärztebund, 
NSV, NSKOV, NS-Altherrenbund und NSDDB angehörte und 1937 direkt 
nach Lockerung der Aufnahmesperre Mitglied der NSDAP (Mitgliedsnummer 
5.257.415) wurde, außerdem beteiligt an Euthanasie-Aktionen war und 1963 
wegen Beihilfe zum Mord angeklagt wurde?

2.2 Ist der Staatsregierung bekannt, dass Prof. Dr. Albert Viethen in den 1950er-
Jahren ärztlicher Leiter des Kinderkurheims „Schönsicht“ in Berchtesgaden 
war?

Öffentlich bekannt ist, dass es sich bei dem „Kinder-Kursanatorium Schönsicht“ am 
Kälberstein im Landkreis Berchtesgadener Land um eine medizinisch-therapeutisch 
ausgerichtete Einrichtung zur ärztlichen Behandlung von Krankheiten gehandelt haben 
soll. Die der Staatsregierung bekannten Heimverzeichnisse der Jugendhilfeeinrichtungen 
aus den Jahren 1950–1970 führen die entsprechende Einrichtung nicht auf. Auch aus 
einer angeforderten Übersicht über die Aktenbestände des Bayerischen Hauptstaats-
archivs lassen sich keine weiteren Schlüsse auf die Einrichtung „Kinder-Kursanatorium 
Schönsicht“ ableiten, da die entsprechende Einrichtung nicht im Aktenbestand enthalten 
ist. Weitere Erkenntnisse liegen dazu nicht vor.
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2.3 Ist davon auszugehen, dass auch den damaligen Behörden, die für Be-
triebserlaubnisse oder finanzielle Zuschüsse zuständig waren, die NS-Zu-
gehörigkeit von Prof. Dr. Albert Viethen bekannt war?

Der Staatsregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor.

3.1 Hätten die damaligen Behörden aufgrund von Prof. Dr. Albert Viethens 
ranghoher Tätigkeit bei der SS und anderen NS-Organisationen sowie auf-
grund seiner Beteiligung an Euthanasie-Verbrechen eine Zusammenarbeit 
mit dem damaligen Kinderkurheim „Schönsicht“ verweigern können bzw. 
müssen?

3.2 In welchem bayerischen Archiv werden Unterlagen zu dem Kinderkurheim 
„Schönsicht“ in Berchtesgaden aufbewahrt?

Der Staatsregierung liegen keine Erkenntnisse betreffend das „Kinder-Kursanatorium 
Schönsicht“ vor. Vor diesem Hintergrund ist eine Beurteilung eines hypothetischen 
Alternativverhaltens der unter Umständen damalig beteiligten Behörden nicht möglich.  

Der Staatsregierung liegen zu dieser Einrichtung keine Akten vor. Es ist daher nicht 
bekannt, ob und wo Unterlagen zu einem „Kinder-Kursanatorium Schönsicht“ im Land-
kreis Berchtesgadener Land aufbewahrt werden. 

4.1 Ab wann hat die Staatsregierung aktiv darauf hingewirkt, die NS-Pädago-
gik mit Drill, Isolation und Unterdrückung in Einrichtungen, die unter ihrer 
eigenen Fürsorge standen, zu verbieten bzw. darauf hinzuwirken, dass 
auch in nichtstaatlichen bayerischen Institutionen kindeswohlschädigende 
Misshandlungen unterlassen werden?

Die Staatsregierung lehnt Drill, Isolation und Unterdrückung als Erziehungsmethoden 
seit jeher entschieden ab und distanziert sich insbesondere ausdrücklich von einer sog. 
„NS-Pädagogik“.  

Der Begriff „NS-Pädagogik“ ist auslegungsbedürftig. Dieser hat neben der Art und 
Weise der Erziehung bzw. der Erziehungsmittel und -methoden vor allem auch eine 
politisch-inhaltliche Ausrichtung. So diente die sogenannte „NS-Pädagogik“ der Indok-
trination einer ganzen Generation und damit der Vermittlung einer rassistischen und 
menschenverachtenden Weltanschauung. Will man die Erziehungsmethoden in der 
Nachkriegszeit wissenschaftlich beleuchten, erscheint die Wahl dieses Begriffs wenig 
geeignet.

Erziehungsmethoden, die aus heutiger Sicht als Drill, Isolation, Unterdrückung oder 
körperliche Gewalt bewertet werden und damit gänzlich abzulehnen, zu verurteilen und 
zu unterbinden sind, gehörten bis in die 1970er-Jahre in bestimmten Grenzen auch 
zu gesellschaftlich und auch juristisch akzeptierten Erziehungsmethoden und wurden 
teilweise auch in Familien angewandt. Das hat die Aufarbeitung der Schicksale ehema-
liger Heimkinder der Nachkriegszeit leider sehr deutlich gemacht. Der Wandel dieser 
Sichtweise begann erst mit den gesellschaftlichen Umbrüchen zum Ende der 1960er-
Jahre. Insofern sind auch Erziehungsmethoden als Spiegelbild ihrer Zeit und der jewei-
ligen gesellschaftlichen Verhältnisse zu sehen. Die konkrete Aufarbeitung der Situation 
der Heimkinder in der Nachkriegszeit und danach ist Aufgabe der Wissenschaft. Die 
Staatsregierung missbilligt und verurteilt Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in jeg-
licher Form.

4.2 Sieht die Staatsregierung Zusammenhänge in den Berichten der miss-
handelten Kinder, die auf eine gesellschaftlich und staatlich akzeptierte 
Weiterführung der NS-Pädagogik hindeuten könnten?

Hierzu liegen der Staatsregierung keine Erkenntnisse oder Einschätzungen der Fach-
praxis vor. Eine historische Aufarbeitung der Geschehnisse hat durch die Wissenschaft 
zu erfolgen.
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4.3 Hält die Staatsregierung es für wichtig, die Erinnerung an die in den Kinder-
verschickungsheimen erfolgten Misshandlungen aufrechtzuerhalten und für 
die Zukunft zu bewahren, auch als Mahnung an eine auch nach dem Krieg 
noch lange vorherrschende Pädagogik, die durch ehemalige Mitwirkende 
und Repräsentanten des NS-Regimes fortgeführt werden konnte?

Der Staatsregierung ist die Bedeutung einer wissenschaftlich fundierten und nachhaltig 
verankerten Erinnerungskultur bewusst, um geschehenem Unrecht Rechnung zu tragen 
und künftigen Generationen Mahnung zu sein. Aufgrund der bundesweiten Gescheh-
nisse haben sich die Länder auf eine gemeinsame Vorgehensweise im Zusammen-
hang mit der Aufarbeitung geeinigt, da Kinder über Landesgrenzen hinweg in Kuren 
betreut wurden. Mit Beschluss der Jugend- und Familienministerkonferenz (JFMK) vom 
27. Mai 2020 wurde das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) zu TOP 2.1 beauftragt, die Geschehnisse im Zusammenhang mit sog. „Kinder-
verschickungen“ in den 1950er- bis 1980er-Jahren, die Anzahl der Betroffenen und die 
institutionellen, strukturellen, individuellen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
umfassend aufzuklären. Hierzu hat die JFMK das BMFSFJ um die Erteilung eines ent-
sprechenden Forschungsauftrags gebeten. Die Ergebnisse gilt es abzuwarten.

Wichtig ist aber auch eine differenzierte Betrachtung und Auseinandersetzung mit 
den jeweiligen Vorwürfen im Einzelfall, um einer Pauschal- und Vorverurteilung von 
Einrichtungen und Trägern vorzubeugen.

5.1 Wie bewertet die Staatsregierung den Vorwurf von ehemaligen Verschickungs-
kindern, dass sie zur Beruhigung und zur Gewöhnung an die neue Umgebung 
in den Heimen medikamentös sediert wurden?

5.2 Hält die Staatsregierung es für möglich, dass es ähnlich wie in Erziehungs-
heimen auch in Verschickungsheimen Medikamententests an den Kindern 
gegeben hat?

5.3 Plant die Staatsregierung bezüglich der erwähnten Vorwürfe des Medikamenten-
missbrauches eigene Untersuchungen zu erheben?

Der Staatsregierung liegen zum Einsatz von Medikamenten in sog. „Kinderverschi-
ckungsheimen“ keine Erkenntnisse vor. 

Aufgrund der bundesweiten Geschehnisse haben sich die Länder deshalb auf eine 
gemeinsame Vorgehensweise im Zusammenhang mit der Aufarbeitung geeinigt. Eine 
Aufarbeitung lediglich durch und auf Ebene der einzelnen Länder kann angesichts der 
Tatsache, dass die Kinder weitestgehend über Landesgrenzen hinweg in Kuren betreut 
wurden, nicht zielführend sein. Der oben genannte Beschluss der JFMK zielt darauf ab, 
die Geschehnisse im Zusammenhang mit sog. „Kinderverschickungen“ in den 1950er-
bis 1980er-Jahren, die Anzahl der Betroffenen und die institutionellen, strukturellen, in-
dividuellen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen umfassend im Rahmen eines 
Forschungsauftrages aufzuklären. Die Ergebnisse gilt es abzuwarten.
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