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Wanderausstellung „Von Sprachlosigkeit befreien“
1 

Bildtitel: Gefangenschaft; Die Familienzusammenführung wurden nicht 
genehmigt, der Fluchtversuch aus der DDR misslang, Frau D. wurde 
wegen sogenannter Republikflucht verurteilt.  

 

Politisch verfolgt – rehabilitiert – zu wenig unterstützt 

Wie gerecht sind die SED-Unrechtsbereinigungsgesetze (SED-UnBerG)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Deutschland feiert 30 Jahre Friedliche Revolution und Wiedervereinigung. Das Jubiläum ist für uns Anlass, 

die Menschen in den Fokus zu rücken, die in der DDR und SBZ politische Verfolgung erlebt haben und die 

Frage zu stellen: Wurden ihre Verfolgungserfahrungen anerkannt, haben sie Unterstützung erhalten? 
 

Kurz gefasst: Ein Großteil der ehemals politisch Verfolgten erhält nur unzureichende Unterstützung. Die 

Repressionsfolgen wirken sich bis heute in allen Lebensbereichen aus. Das Leben vieler Betroffener ist 

geprägt von geringen Einkommen und Renten, gesundheitlichen Schäden und geringen Chancen zur so-

zialen Teilhabe. 
 

Mit den Rehabilitierungsgesetzen sollte die Rechtsstaatswidrigkeit von politischer Verfolgung und Willkür 

in der DDR festgestellt und die Lebenssituation der Betroffenen verbessert werden.  Doch bis heute ha-

ben viele keinen Zugang zu Unterstützungsleistungen. Dieses Jahr soll eine Novellierung der Gesetze Ver-

besserungen bringen. Doch der Vorschlag der Bundesregierung schließt die bestehenden Gerechtigkeits-

lücken nicht. 
 

Dr. Maria Nooke, die Brandenburgische Beauftragte zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen 

Diktatur, stellt fest: „Es ist eine widersprüchliche Botschaft, wenn einerseits an Gedenktagen regelmäßig 

an diejenigen erinnert wird, die sich mutig für demokratische Veränderungen eingesetzt haben, manche 

gar ihr Leben riskierten, es andererseits aber an Verständnis und ausreichender Unterstützung fehlt.“ 

 

Wir laden Sie ein  
 

Berichten Sie über dieses Thema. Trotz des aktuell laufenden Gesetzgebungsprozesses e r-

hält es zu wenig öffentliche Aufmerksamkeit. Wir informieren Sie über  die Debatte, den 

konkreten Handlungsbedarf und mögliche Lösungen. Darüber hinaus stellen wir Beispiele 

vor, die zeigen, dass auch bei Anerkennung von politischer Verfolgung keine ausreichende 

Unterstützung erfolgt.  
 

Ihre Berichterstattung ist für die öffentliche Debatte und die noch anstehenden Verhand-

lungen im Bundestag wichtig.  

  

Dr. Maria Nooke 
Aufarbeitungsbeauftragte 

Hegelallee 3 
14467 Potsdam 

Telefon 0331 / 23 72 92 - 0 
Telefax  0331 / 23 72 92 - 29 

aufarbeitung@lakd.brandenburg.de 

Potsdam, 27. August 2019 
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Worum geht es in der laufenden Debatte? 

 

 

1. Entfristung aller drei Rehabilitierungsgesetze 
 

Wer in der SBZ bzw. DDR Unrecht und politische Verfolgung erleben musste, kann Rehabilitierung bean-
tragen. Diese ermöglicht die Aufhebung strafrechtlicher Urteile sowie rechtsstaatswidriger ver-
waltungsrechtlicher und beruflicher Entscheidungen. Eine Rehabilitierung ist Voraussetzung für die Ge-
währung von Unterstützungsleistungen. Nach aktueller Gesetzeslage würde die Frist zur Antragstellung 
am 31. Dezember 2019 enden. Die Aufhebung dieser Antragsfrist wurde 2017 durch eine Bundesratsiniti-
ative eingebracht und steht nun im Bundestag zur Debatte. (BR Drucksache 743/17) Die Entfristung aller 
drei SED-UnBerG schafft die Grundvoraussetzung, dass alle von politischer Verfolgung Betroffenen, unab-
hängig davon, wann sie bereit und fähig sind, sich mit diesem belastenden Lebensabschnitt zu beschäfti-
gen, Möglichkeiten der Rehabilitierung und Entschädigung  nutzen können. 
 

Die seit langem geforderte Entfristung aller drei Rehabilitierungsgesetze wird uneingeschränkt begrüßt 
und findet inzwischen weitgehende Zustimmung auf allen Ebenen. 
 

2. Verbesserungen für die strafrechtliche Rehabilitierung ehemaliger Heimkinder der DDR 
 

Handlungsbedarf 
 

Bisher besteht keine gesicherte gesetzliche Grundlage für die strafrechtliche Rehabilitierung von ehemali-
gen Heimkindern, die nur deshalb in Heime eingewiesen worden waren, weil die Erziehungs- bzw. Sorge-
berechtigten aus politischen Gründen Haftzeiten verbüßen mussten. Die Verfolgung der Eltern wird aner-
kannt, sie erhalten Leistungen zur Milderung der Folgen. Die gravierenden lebenslangen Folgen für deren 
Kinder werden bisher nicht als rechtsstaatswidrig gewertet. Ihnen werden die Anerkennung und die damit 
verbundene Unterstützung verwehrt.  
 

Außerdem bleibt bisher völlig unberücksichtigt, dass für ehemalige Heimkinder in Bezug auf die Rehabili-
tierung von Einweisungen in Durchgangs- und Spezialheime der DDR-Jugendhilfe große Rechtsunsicher-
heit herrscht. In diesen Heimformen wurde unter Anwendung von physischer und psychischer Gewalt 
versucht, Minderjährige umzuerziehen und ihre Persönlichkeit an die Erfordernisse der sozialistischen 
Gesellschaft anzupassen. Im Mittelpunkt standen hier nicht Fürsorge und Bildung. Einige Landgerichte 
erkennen inzwischen an, dass das an der staatlichen Doktrin ausgerichtete Heimregime in den Durch-
gangs- und Spezialheimen, zu denen auch die Jugendwerkhöfe gehörten, systembedingt die Menschen-
rechte von Minderjährigen verletzte. Deshalb  rehabilitieren diese Landgerichte solche Einweisungen. 
Andere Landgerichte vertreten jedoch weiterhin die Position, dass das staatliche Heimregime in diesen 
Heimformen nicht rechtsstaatswidrig war, sondern einem unterschiedlich beschriebenen Zeitgeist ent-
sprach. Sie lehnen Rehabilitierungen der hier erlittenen Menschenrechtsverletzungen ab. Es wäre Aufga-
be des Gesetzgebers, hier Rechtssicherheit zu schaffen.  
 

Lösungsvorschlag Bundesrat (BR Drucksache 742/17) 
 

In den Bundesländern wurde der Handlungsbedarf erkannt. Unter Einbeziehung aller mit der Umsetzung 
des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes in den neuen Ländern befassten Behörden, Gerichte und 
den Landesbeauftragten ist eine Änderung des Gesetzes erarbeitet worden. Dieses fand 2017 im Bundes-
rat mehrheitliche Zustimmung. Die Änderung soll ermöglichen, dass Minderjährige, die ausschließlich 
wegen der politischen Haft der Eltern oder Erziehungsberechtigten in Heime eingewiesen wurden, Zugang 
zur Rehabilitierung erhalten. 
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Lösungsvorschlag Bundesregierung (Drucksache 19/10817) 
 

Die Bundesregierung ist dem Änderungsvorschlag des Bundesrates nicht gefolgt, sondern hat eine andere 
Lösung gesucht. Sie schlägt vor, die bereits im Gesetz vorhandenen Beweiserleichterungen für ehemalige 
Heimkinder zu erweitern. Demnach sollen die Rehabilitierungskammern der Gerichte frei für die Be-
troffenen entscheiden können, auch wenn keine Beweise wie Unterlagen, Erinnerungen und Zeugen 
mehr zur Verfügung stehen. Das wäre nach aktueller Gesetzeslage bereits jetzt schon möglich. Nach den 
neuen Regelungen fehlt den Richtern dann faktisch jeder Anhalt zur Begründung ihrer Entscheidung, was 
sie vor schwerwiegende neue Probleme stellt. 
 

Ausschließlich in jenen Fällen, in denen a) Heimeinweisungen erfolgt waren, weil die Eltern durch poli-
tisch motivierte Inhaftierung ihr Sorgerecht nicht ausüben konnten und b) die Rehabilitierung durch das 
Gericht abgelehnt wurde, soll zukünftig ein neuer Zugang zu Leistungen geschaffen werden. Die Leistung 
wird damit begründet, dass die Betroffenen mit ihrem Heimaufenthalt ein sogenanntes Sonderopfer er-
bracht hätten, dass damit anerkannt werden solle. Eine wie in allen anderen Fällen notwendige Feststel-
lung der Rechtsstaatswidrigkeit der Einweisungsentscheidung der DDR-Jugendhilfe soll für diesen Leis-
tungsbezug dieser besonderen Betroffenengruppe nicht mehr nötig sein.  
 

Kritik am Lösungsvorschlag des Bundesrates und der Bundesregierung 
 

Die bisher in die Debatte eingebrachten Vorschläge, der des Bundesrates ebenso wie der der Bundesre-
gierung, werden den tatsächlichen Problemen der Anerkennung von Menschenrechtsverletzungen von 
Minderjährigen in Heimen der DDR-Jugendhilfe nur teilweise bzw. nicht gerecht.  
 

Zwar ist der Vorschlag des Bundesrates geeignet, die Gerechtigkeitslücke für die kleine Gruppe der Be-
troffenen, deren Heimeinweisung auf die politische Haft der Eltern zurückzuführen ist, zu schließen. Alle 
anderen Einweisungen in Jugendhilfeeinrichtungen mit menschenrechtsverletzendem Heimregime blei-
ben jedoch weiterhin unberücksichtigt.  
 

Die von der Bundesregierung vorgeschlagenen Änderungen sind aus Sicht der Landesbeauftragten sowie 
der Opferverbände weder geeignet, die Rehabilitierungsprobleme der kleinen Betroffenengruppe zu lö-
sen, noch die all jener Antragsteller, die als Minderjährige in den Heimen der Jugendhilfe staatlich sankti-
onierter, systematisch ausgeübter physischer und psychischer Gewalt ausgesetzt waren.  
 

Die vorgeschlagenen Beweiserleichterungen sollen mit dem Ziel eingeführt werden, Verbesserungen für 
alle betroffenen ehemaligen Heimkinder zu erreichen. Die Absicht verfehlt jedoch ihr Ziel, weil sie faktisch 
nicht über die bereits bestehenden gesetzlichen Regelungen hinausgeht.  
 

Für die kleine Gruppe von Betroffenen, die wegen der politischen Inhaftierung der Eltern in Heime einge-
wiesen wurden, sollen im Falle einer abgelehnten Rehabilitierung einmal jährlich Unterstützungsleistun-
gen möglich werden. Begründet wird diese Leistungsvergabe mit einem sogenannten Sonderopfer, das 
die Kinder im Zusammenhang mit der politischen Haft der Eltern erbracht hätten. Das Problem der Reha-
bilitierung dieser Gruppe wird damit nicht gelöst, es soll lediglich ein Trostpflaster bereitgehalten werden. 
Grundsätzlich folgt daraus, dass die rechtsstaatswidrigen DDR-Entscheidungen ihre Gültigkeit behalten. 
Verletzte Rechtsgüter werden nicht anerkannt. Diese Herangehensweise hat weitreichende Folgen für das 
Verständnis vom demokratischen Rechtsstaat. Der Vorschlag stellt daher keine Verbesserung dar. 
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Ausführliche Stellungnahme der Landesbeauftragten zum Entwurf der Bundesregierung 
siehe Textanhang 1 
 
Vorschlag der Landesbeauftragten zu Verbesserung der Rehabilitierung ehemaliger Heimkinder 
 

Um die Rehabilitierungsmöglichkeiten ehemaliger Heimkinder tatsächlich zu verbessern, schlägt die Auf-

arbeitungsbeauftragte des Landes Brandenburg (LAkD) vor, folgende zwei Sätze zur Ergänzung des Straf-

rechtlichen 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 Un-

terbringung 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) 

 
Vertiefende Informationen im Textanhang  

 
3. Verbesserung der sozialen Lage ehemals politisch Verfolgter 
 
Handlungsbedarf 
 

In der Bürgerberatung der Landesbeauftragten wird deutlich, dass unabhängig von den erlittenen Re-
pressionsmethoden die überwiegende Mehrheit der ehemals politisch Verfolgten heute mit den gleichen 
Folgen leben muss. Sie haben ein verringertes Einkommen aus Arbeit und Rente. Sie leiden unter gesund-
heitlichen Verfolgungsschäden, insbesondere unter dauerhaften psychischen Schäden, und haben des-
halb geringe Chancen zu gesellschaftlicher Integration und Teilhabe. 
 

Menschen, die sich in der SBZ und DDR für gesellschaftliche Veränderungen einsetzten, Widerstand leis-
teten und Unrecht erlebten, existieren heute oftmals an der Armutsgefährdungsgrenze. Damals erlitten 
sie politische Verfolgung und heute sind viele von ihnen arm und krank. Diese existenzielle Bedrängnis 
vergrößert sich insbesondere beim Eintritt ins Rentenalter. Das Land Brandenburg hat deshalb bereits im 
Jahr 2014 einen Härtefallfonds für ehemals politisch Verfolgte, die heute im Land Brandenburg leben, 
eingerichtet. In Notfällen können so einmalige Hilfen gegeben werden. Das Land Sachsen hat einen sol-
chen Härtefallfonds 2019 eingerichtet und in Berlin soll die Unterstützung aus einem solchen Fonds 2020 
beginnen. Trotz dieser Initiativen wird in jedem Einzelfall deutlich, dass der Härtefallfonds kein ausrei-
chendes Instrument ist, den Notlagen langfristig zu begegnen. Es bedarf in vielen Fällen dringend einer 
verstetigten monatlichen Unterstützungsleistung mindestens ab Rentenbeginn. 
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Der Bundesrat richtete deshalb im Herbst 2018 auf Initiative der Länder Brandenburg, Berlin und Thürin-
gen einen Entschluss an die Bundesregierung, zu überprüfen, welchen Handlungsbedarf es zur Verbesse-
rung der sozialen Lage ehemals politisch Verfolgter gibt. Dabei wurde auf folgende acht Gerechtigkeitslü-
cken hingewiesen (BR Drucksache 316/18), bei denen Handlungsbedarf besteht: 
 
 Opfern von Zersetzungsmaßnahmen den Zugang zu Unterstützungsleistungen ermöglichen 

 

 Anerkannten verfolgten Schüler den Zugang zu Unterstützungsleistungen eröffnen 
 

 Opfern von Zwangsaussiedlungen angemessenen Ausgleich für das erlittene Unrecht gewähren 
 

 Mindestdauer der Verfolgung für die Bewilligung von Leistungen in den Gesetzen angleichen 
 

 Beruflich Verfolgten bei Renteneintritt die Ausgleichleistungen nicht mehr absenken 
 

 Dynamisierung der Leistungen entsprechend dem Anstieg der Sozialleistungen 
  

 Verfolgungsbedingte Gesundheitsschäden wie Traumafolgestörungen angemessen bewerten und 
berücksichtigen 
 

 Haftopfern, die weniger als 180 Tage in Haft waren, monatliche Unterstützungsleistungen gewähren 
 
Vertiefende Informationen zu den acht Prüfbitten des Bundesrates im Textanhang 3 

 
Lösungsvorschläge der Bundesregierung 
 

Der Entwurf eines Sechsten Gesetzes zur Verbesserung rehabilitierungsrechtlicher Vorschriften für Opfer 
der politischen Verfolgung in der DDR enthält keine Änderungsvorschläge, die die acht Prüfbitten des 
Bundesrates aufgreifen. Lediglich der kleinen Betroffenengruppe der ehemaligen Heimkinder, deren El-
tern politische Haft verbüßten, und deren Rehabilitierungsantrag abgelehnt wurde, wird ein Zugang zu 
einer jährlichen Einmalzahlung eröffnet. Für alle anderen Betroffenengruppen, die in den acht Prüfbitten 
genannt werden, fehlt jede Verbesserung des Zugangs zu Unterstützungsleistungen. Ebenso fehlt die Er-
weiterung des Personenkreises, der Zugang zu verstetigten monatlichen Leistungen erhalten kann, wie 
die verfolgten Schüler, die Opfer von Zersetzungsmaßnahmen und die Zwangsausgesiedelten. 
 
Lösungsvorschläge der Landesbeauftragten 
 

Die Landesbeauftragte schlägt vor, dass alle ehemals politisch Verfolgten, die eine Rehabilitierung er-
reicht haben, bei Eintritt ins Rentenalter eine monatliche Unterstützungsleistung erhalten. Eine solche 
Leistung, die sogenannte Opferpension, wurde 2007 bereits für Haftopfer eingeführt. Die verstetigte Leis-
tung von monatlich 300 € hat wesentlich zur Sicherung im Alter dieser Betroffenengruppe beigetragen. 
Deshalb sollte analog zur sogenannten Opferrente auch allen beruflich und verwaltungsrechtlich Rehabili-
tierten eine monatliche Unterstützungsleistung gewährt werden. Deren Höhe sollte sich an der Höhe der 
bereits bestehenden Ausgleichsleistung des Beruflichen Rehabilitierungsgesetzes orientieren (214,00 €). 
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Wie ist der aktuelle Stand der Novellierung? 
 
 
Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, der aktuell im Bundestag beraten wird. Der 
Entwurf greift jedoch nur zwei der Bundesratsinitiativen auf. Die dritte Bundesratsinitiative zur Verbesse-
rung der sozialen Lage bleibt bisher völlig unberücksichtigt. (BR Drucksache 316/18) 
 

Die erste Lesung des Gesetzentwurfs fand am 28. Juni 2019 statt. Aus den Beiträgen der  Abgeordneten 
wird ebenfalls deutlich, dass einzelne Opfergruppen keine bzw. zu wenig Unterstützung erhalten und hier 
Handlungsbedarf besteht. Wie und in welchem Umfang das geschehen soll, ist noch unklar und Gegen-
stand der weiteren Debatte. 
 
Angesicht des geschilderten Handlungsbedarfs stehen bisher jedoch lediglich zur Diskussion:  
 
 der Vorschlag zur Entfristung der Rehabilitierungsgesetze  
 eine nicht zum Ziel führende Regelung zur Beweiserleichterung in Rehabilitierungsverfahren ehemali-

ger Heimkinder 
 eine Trostpflaster-Leistung für diejenigen Heimkinder, die keine Rehabilitierung erreichten, obwohl 

deren Eltern politische Haft erlitten und rehabilitiert wurden. 
 
Lösungen zur Schließung der Gerechtigkeitslücken zur Verbesserung der sozialen Lage fehlen. 

https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2018/0301-0400/316-18(B).pdf?__blob=publicationFile&v=1

