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Zur Verbesserung der Rehabilitierung ehemaliger Heimkinder der DDR 

 

Handlungsbedarf – Lösungswege – Fallbeispiele 
 

Vorschläge für gesetzliche Ergänzung des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes 
 

Um die Rehabilitierungsmöglichkeiten ehemaliger Heimkinder tatsächlich zu verbessern, schlägt die 

Aufarbeitungsbeauftragte des Landes Brandenburg (LAkD) vor, folgende zwei Sätze zur Ergänzungen 

des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes in § 2 Absatz 1 aufzunehmen: 
 

Satz 1 „Die Unterbringung in einem Heim für Kinder und Jugendliche hat insbesondere dann sach-

fremden Zwecken gedient, wenn sie allein zum Zwecke der Disziplinierung und Umerzie-

hung erfolgt ist. Das war in der Regel der Fall, wenn die Kinder und Jugendlichen in einem 

Spezial- oder Durchgangsheim untergebracht waren.“  

(Vorschlag der LAkD) 

Satz 2 "Es wird  widerlegbar  vermutet, dass  die  Anordnung  der  Unterbringung in einem  Heim  

für  Kinder  oder  Jugendliche  der  politischen  Verfolgung  diente, soweit  gleichzeitig  mit  

der  Unterbringung  freiheitsentziehende  Maßnahmen gegen die Eltern oder  Elternteile 

aufgrund von Entscheidungen, die  im  Wege der Rehabilitierung für rechtsstaatswidrig 

erklärt und aufgehoben worden sind, vollstreckt  wurden. 

(Vorschlag Bundesrat, BR Drucksache 642/17) 

 

Handlungsbedarf Satz 1:  
 

Ziel der Ergänzung durch Satz 1 ist die Rehabilitierung von Einweisungen in Disziplinareinrichtungen 

der DDR-Jugendhilfe. Einweisungen in Spezial- und Durchgangsheime hatten in der Regel keinen päda-

gogischen Zweck, sondern dienten ausschließlich der Disziplinierung und Umerziehung unter Verlet-

zung grundlegendster Menschenrechte. Diese Ergänzung wird notwendig um den Forschungs-

ergebnissen zur Heimerziehung in der DDR und den Erfahrungen des Fonds „Heimerziehung in der DDR 

1949-1990“ Rechnung zu tragen. 
 

Die Menschenrechtsverletzungen in den genannten Heimformen entsprachen staatlichen Vorgaben 

und betrafen die strafvollzugsähnliche Unterbringung und Behandlung der Kinder und Jugendlichen, 

die Disziplinierung durch systematische Anwendung kollektiver, körperlicher und psychischer Bestra-

fungen, zu denen Arrest- und Isolationshaft gehörten, die Verweigerung angemessener schulischer 

und beruflicher Bildung, zu leistende Zwangsarbeit sowie die politische Indoktrinierung und Unterbin-

dung der Glaubensausübung.  
 

Das Aufwachsen unter diesen Bedingungen führte häufig zu bleibenden psychischen Störungen und zu 

Benachteiligungen in allen Lebensbereichen. Der Gesetzentwurf sollte eine widerlegbare gesetzliche 

Vermutung dafür schaffen, dass Einweisungen in Spezial- und Durchgangsheime grundsätzlich sach-

fremden Zwecken gedient haben. Das Gericht behält dabei weiterhin die Möglichkeit, im Einzelfall bei 

nachweisbarer schwerer Kriminalität die Rehabilitierung zu verweigern. Jedoch war die Unterbringung 

krimineller Jugendlicher in Spezialkinderheimen und Durchgangsheimen in der DDR ohnehin zu keinem 

Zeitpunkt gesetzlich vorgesehen. 
 

Die Nichtanerkennung schwerwiegender staatlicher Menschenrechtsverletzungen insbesondere von 

Minderjährigen während der SED-Diktatur durch den demokratischen Rechtsstaat verstößt gegen die 

Grundwerte unserer Rechtsordnung, ist unter keinem rechtlichen Aspekt vertretbar und stellt im Rah-

men der Anwendung des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes einen Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 

GG dar. 
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Dies bezeugt der Verfahrensverlauf der Rehabilitierung von Herrn B. 
 

Die erste Heimeinweisung erfolgte nach einer zu frühen Einschulung und der Trennung der Eltern. Die 

Schule hatte Verhaltensauffälligkeiten an die Jugendhilfe meldet. Der Siebenjährige. wurde daraufhin 

1961 in ein Heim eingewiesen. Bis 1972 durchlief er alle Heimformen, die es in der DDR gab. Er war in 

Durchgangs- und Spezialheimen (dazu gehörten auch die Jugendwerkhöfe) sowie im Geschlossenen 

Jugendwerkhof Torgau. Er war anhaltend physischer und psychischer Gewalt ausgesetzt und weitge-

hend isoliert. Jahrelang wurde er zur Einnahme von Psychopharmaka gezwungen und sediert. Außer-

dem musste er schwere körperliche Arbeit leisten, die den Heranwachsenden dauerhaft schädigte. Ziel 

war es, seine Persönlichkeit zu brechen und eine Umerziehung im Sinne des Systems zu erreichen. Herr 

B. stellte bereits 1991 den ersten Antrag auf strafrechtliche Rehabilitierung für die erlittene Heimerzie-

hung. In einem 26 Jahre währenden Verfahrenskampf und mit Unterstützung zweier Entscheidungen 

des Bundesverfassungsgerichts (2008, 2014) erreichte Herr B. mit unermüdlichem, kräftezehrendem 

Einsatz 2017 die Anerkennung aller Heimeinweisungen als rechtsstaatswidrige Entscheidungen. 
 

Eine solche Verfahrensodyssee darf nicht die Voraussetzung sein, um im demokratischen Rechtsstaat 

die Anerkennung erlittener Menschenrechtsverletzungen in den Heimen der DDR-Jugendhilfe zu errei-

chen. Dass sie erreicht werden konnte, ist Beleg dafür, dass Rechtsstaatswidrigkeit vorlag. 

 

Eine weitere Geschichte ist die von Frau K.  
 

Sie steht für eine Vielzahl von Fällen, in denen sich Minderjährige, insbesondere wegen sexueller 

Übergriffe Erziehungsberechtigter, an die Jugendämter wendeten. Diese ergriffen in vielen Fällen keine 

fürsorgerischen Maßnahmen zur Hilfe für die Betroffenen, sondern wiesen die Missbrauchten zum 

Zwecke der Umerziehung und Anpassung in Durchgangs- und Spezialheime ein. 
 

Als Kind besuchte Frau K. seit der 6.Klasse eine Sportschule. An den Wochenenden wurde sie von ihrem 

Stiefvater sexuell missbraucht. In der Folge verschlechterten sich die Leistungen im Sport und in der 

Schule. Sie musste die Sportschule verlassen und entwickelte Verhaltensauffälligkeiten. Nachdem sie 

sich der Mutter einer Schulfreundin anvertraut hatte, wurde sie von ihr zum Referat Jugendhilfe des 

Rates der Stadt gebracht. Der Stiefvater kam wegen sexuellen Missbrauchs in Haft und seine Stieftoch-

ter, das Missbrauchsopfer, wurde von der Jugendhilfe zur Sicherung erzieherischer Maßnahmen erst in 

ein Durchgangsheim und anschließend für eineinhalb Jahre in einen Jugendwerkhof eingewiesen. Hier 

sollte „ihr übersteigertes Sexualempfinden normalisiert“ und „der Verflachung der politischen Grund-

haltung entgegengewirkt werden“. (Zitat aus dem Einweisungsbeschluss der Jugendhilfe) Sie war wei-

terhin körperlicher und psychischer Gewalt ausgesetzt. Eine dringend notwendige psychologische Be-

treuung erhielt sie nicht. 
 

Es bedarf dringend einer gesetzlichen Regelung, um Einweisungen in Heimformen für rechtsstaatswid-

rig zu erklären, in denen staatliche Vorgaben der DDR zu tagtäglichen Menschenrechtsverletzungen 

von Minderjährigen führten. Solche staatlichen Vorgaben dominierten systembedingt das Heimregime 

in den Durchgangs- und Spezialheimen der DDR-Jugendhilfe.  

 

Handlungsbedarf Satz 2: 
 

Der Bundesratsvorschlag nimmt die Rehabilitierungsbemühungen der gesamten Betroffenengruppe 

ernst und stellt klar, dass Unterbringungen in einem Heim für Kinder oder Jugendliche, wenn sie allein 

darauf zurückzuführen sind, dass die Eltern oder ein Elternteil infolge politischer Verfolgung im Sinne 

des § 1 Absatz 1 inhaftiert wurden und deshalb an der Wahrnehmung der elterlichen Sorge gehindert 

waren, die Heimunterbringung als der politischen Verfolgung dienend zu werten ist. (Siehe zur weite-

ren Begründung: Bundesratsbeschluss BR Drucksache 642/17) Mit dieser Formulierung erfasst der 

Bundesrat alle möglichen Fallkonstellationen. 
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Der Vorschlag der Bundesregierung nimmt das Anliegen des Bundesrates nicht zielführend auf. Die 

gute Absicht sei zwar unterstellt, jedoch wird mit den Beweiserleichterungen des § 10 Abs.3 lediglich 

ein juristisches Placebo eingeführt. Dies soll vorgeblich allen Heimkindern zugutekommen. Zwar ent-

hält der Vorschlag für § 10 Abs.3 weitgehend erscheinende Formulierungen, die der Beweiserleichte-

rung dienen sollen, diese gehen jedoch faktisch nicht über die bereits in der Fassung des Gesetzes von 

1991 vorgesehenen Beweiserleichterungen hinaus. 
 

Der Vorschlag der Bundesregierung besagt im Kern, dass bei nicht mehr nachweislichen Tatsachen für 

die Anordnung der Heimerziehung das Gericht diese nicht mehr nachweislichen Tatsachen unter Wür-

digung aller Umstände, die ebenfalls nicht erweislich sein können, zugunsten des Antragstellers ent-

scheiden kann. Es ist nicht nachvollziehbar, wie Gerichte auf Grundlage eines solchen Ermittlungser-

gebnisses zugunsten des Antragstellers eine positive Entscheidung begründen können. 
 

Dem Vorschlag der Bundesregierung liegt zugrunde, dass ein Merkmal der rechtsstaatswidrigen Heim-

einweisung die Gleichzeitigkeit mit der Inhaftierung der Eltern sein muss. Die entspricht nicht immer 

der Lebenswirklichkeit der Betroffenen, wie das Beispiel von Herrn A. zeigt: 
 

Seine Eltern betrieben eine Gaststätte, wurden aus politischen Gründen kriminalisiert und deshalb we-

gen angeblicher Wirtschaftsvergehen zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Die Haft wurde inzwi-

schen als rechtsstaatswidrig festgestellt und rehabilitiert. Herr A. war zum Zeitpunkt der Verhaftung 13 

Jahre alt. Das Sorgerecht erhielt  seine 18-jährige Schwester, die selbst unter der extremen Belastung 

der Verhaftung der Eltern stand. Andere Angehörige, die Herrn K. hätten aufnehmen können, gab es 

nicht. Es stellte sich heraus, dass die Schwester  mit der Erziehung des Bruders überfordert war. Da die 

Eltern weiterhin in Haft waren, wurde er nunmehr, ca. ein halbes Jahr nach der Verhaftung seiner El-

tern, in ein Heim eingewiesen. 
 

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung bietet hier keine Rehabilitierungsmöglichkeit an und selbst 

die Lösung des § 18 Abs. 4 kann mangels Gleichzeitigkeit von Verhaftung und Heimunterbringung nicht 

greifen. Dagegen erfasst der Vorschlag des Bundesrates die gesamte Zielgruppe der heimeingewiese-

nen Minderjährigen, deren Heimaufenthalt allein wegen der politischen Inhaftierung der Erziehungs- 

oder Betreuungspersonen erfolgte. 
 

Über die besondere Fallkonstellation der Gleichzeitigkeit von Verhaftung und Heimeinweisung hinaus 

gibt es andere, die durch den Vorschlag der Bundesregierung weiterhin nicht unberücksichtigt werden. 

Um für die Betroffenen Rechtssicherheit zu erreichen, bedarf es hier ebenfalls einer rechtlichen Rege-

lung. Aus der Verfahrenspraxis sind folgende verschiedene Konstellationen bekannt, die bisher von 

den Rehabilitierungskammern unterschiedlich entschieden werden: 
 

 Wurden die Antragsteller wegen der politisch Haft des/der Erziehungsberechtigten rechtsstaatswid-

rig in Heimen untergebracht und erfolgte nach der Haftentlassung relativ zeitnah die Entlassung aus 

einem normalen Kinderheim, werden die Fallkonstellation zurzeit mit hoher Wahrscheinlichkeit 

nicht rehabilitiert. Hier folgen die Kammern der Rechtsprechung des BGH, der die Einweisung ledig-

lich aus Fürsorgegründen annimmt.  
 

Eine eigene politische Verfolgung der Kinder ist tatsächlich nicht gegeben, dennoch erfolgt die 

Trennung von den nicht kindswohlgefährdenden Erziehungsberechtigten aus rechtsstaatswidrigen 

Gründen, wie der Fall von Frau S. belegt: 
 

Die Eltern von Frau S. versuchten mit ihr und ihrer Schwester über die ungarische Grenze nach Öster-

reich zu fliehen. Der Versuch scheiterte und die Eltern kamen in Haft. Zeitgleich kamen Frau S. und 

ihre Schwester ins Kinderheim. Exakt mit dem Ende der Haft der Eltern wurden sie aus dem Heim 

entlassen und konnten gemeinsam ausreisen.  
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 Mussten die Eltern, was insbesondere nach Haftentlassungen in die Bundesrepublik oder West-

Berlin sehr häufig vorkam, noch längere Zeit um den Nachzug der Kinder kämpfen, stehen die Chan-

cen auf Rehabilitierung wesentlich besser, wie der folgende Fall von Frau H. belegt: 
  

Nachdem die Flucht in einem Boot über die Ostsee scheiterte, wurde die Mutter von Frau H. inhaf-

tiert und sie und ihre beiden Geschwister wurden in Kinderheimen untergebracht. Nachdem die Mut-

ter im Zuge des Häftlingsfreikaufs in die BRD übersiedeln konnte, bedurfte es noch eines langen, fast 

ein Jahr dauernden Kampfes mit Unterstützung der Kirche, bis Frau H. und ihre Geschwister aus dem 

Heim entlassen und zu ihrer Mutter ausreisen durften.  

 

 Gab es Verwandte, die die Kinder für die Dauer der Haft der Eltern zu sich genommen hätten, von 

der Jugendhilfe aber bewusst nicht angefragt wurden oder das Jugendamt ein Angebot zur Auf-

nahme der Kinder sogar abgelehnt hat, steigert dies die Chance rehabilitiert zu werden. 
  

Herr M. hatte 1971 versucht gemeinsam mit seiner Frau und seinen zwei Kindern mit einem Faltboot 

von Bulgarien über das Schwarze Meer in die Türkei zu fliehen. Kurz vor dem Erreichen der türki-

schen Küste wurde das Boot von der bulgarischen Küstenwache aufgebracht. Nach der Überführung 

der Familie zurück in die DDR wurden die Eltern zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Die Kinder 

wurden auf Anordnung der Staatssicherheit in einem Kinderheim untergebracht.  

Mit viel Mühe und Unterstützung durch die Landesbeauftragte gelang es, die Rehabilitierungskam-

mer davon zu überzeugen, dass aufnahmebereite Angehörige vorhanden waren, die von der Ju-

gendhilfe offenbar bewusst nicht berücksichtigt wurden. 

 

 Gab es keine Verwandten, waren diese aus gesundheitlichen oder anderweitigen Gründen nicht in 

der Lage oder hatten kein Interesse, das Kind aufzunehmen, wird der Antrag bisher mit hoher 

Wahrscheinlichkeit abgelehnt. Die Rechtsstaatswidrigkeit des Entzug der Eltern während der poli-

tisch motivierten Inhaftierung bleibt jedoch als Tatsache bestehen, wie der Fall von Herrn G. zeigt: 
 

Herr G. war insgesamt 10 Jahre seines Lebens in Heimen der DDR-Jugendhilfe untergebracht. Seine 

alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern war aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage, die 

schwere LPG- Arbeit auszuführen. Da sie keine andere Arbeit bekam, befand sie sich in einer Notla-

ge. Sie schrieb Briefe in die Bundesrepublik und die Schweiz und bat um Unterstützung. Aufgrund ei-

ner breiten Spendenbereitschaft erhielt sie zahlreiche Pakete, die sie und ihre Kinder mit dem Not-

wendigsten versorgten. Die Staatssicherheit wurde darauf aufmerksam und leitete ein Strafverfah-

ren gegen Frau G. ein. Frau G. wurde wegen staatsgefährdender Propaganda und Hetze zu 5 Jahren 

Haft verurteilt, die sie im Frauengefängnis Hoheneck verbüßen musste. Herr G. kam zeitgleich ins 

Heim. Auch nach ihrer Entlassung musste er weiter im Heim bleiben, da seine Mutter gesundheitlich 

nicht mehr in der Lage war, ihn zu betreuen. Diese Aufzählung ist keineswegs abschließend. Sie soll 

verdeutlichen, wie viele Varianten es gibt und wie unterschiedlich bis jetzt die rechtliche Bewertung 

ist. Diese Rechtslage ist für die Betroffenen in keiner Weise nachvollziehbar und wirkt schlechter-

dings willkürlich. 
 

Der Vorschlag der Bundesregierung ändert nichts an dieser derzeitigen unterschiedlichen Bewer-

tung. Er bietet keine Lösung für diese unterschiedlichen Konstellationen an. Die aus politischen 

Gründen erfolgte Inhaftierung der Eltern stellt für diese einen Rehabilitierungsgrund dar, ebenso 

muss die dadurch entstandene Trennung der Kinder von ihren nicht kindswohlgefährdenden Erzie-

hungsberechtigten bewertet werden. 
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Fazit 
 

Beide Formulierungsvorschläge, die des Bundesrates und die der Landesbeauftragten, sind notwendig, 

um die fortdauernde Wirksamkeit von rechtsstaatswidrigen Entscheidungen der DDR-Jugendhilfe zu 

durchbrechen. Eine solche Durchbrechung kann nur erfolgen, wenn die Einweisungen von Kindern und 

Jugendlichen in Durchgangs- und Spezialheime, wo sie gewaltsame Umerziehungsmaßnahmen erlitten, 

als rechtsstaatswidrig erklärt werden. Ebenso sind all jene  Heimeinweisungen als rechtsstaatswidrig zu 

werten, die ausschließlich deshalb erfolgten, weil die Eltern der Minderjährigen zuvor aus politischen 

Gründen inhaftiert wurden. Die Gesetzesinitiative des Bundesrates und der Vorschlag der Landesbe-

auftragten zur Änderung des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes für das an Minderjährigen be-

gangene DDR-Unrecht ist bisher der einzige Vorschlag, der geeignet ist, die Ungleichbehandlung zu 

beenden und Rechtssicherheit herzustellen. 
 

Das Vertrauen in den Rechtsstaat und die Glaubwürdigkeit des demokratischen Rechtssystems wird 

nachhaltig erschüttert, wenn dieses Unrecht nicht als Unrecht anerkannt wird. Alles andere stünde im 

Widerspruch zum Rechtsstaatsprinzip des Grundgesetzes. (Siehe: ständige Rechtsprechung des Bun-

desverfassungsgerichts – BVerfG 2 BvR 1023/94; 2 BvR 2782/10; 2 BvR 2063/11).  


