Manuskript

Beitrag: Gut gemeint und schlecht gemacht –
Hilfsfonds für Heimkinder

Sendung vom 16. Dezember 2014
von Beate Frenkel

Anmoderation:
Artikel eins des Grundgesetzes: Die Würde des Menschen ist
unantastbar. Doch in der alten Bundesrepublik wurde die Würde
von abertausenden Kindern nicht nur angetastet, sie wurde aufs
Widerlichste betatscht, beschmutzt und schließlich ganz
genommen. In kirchlichen und kommunalen Heimen
missbrauchten, benutzten und prügelten Erzieher ihre kleinen
Schutzbefohlenen. Den Verantwortlichen gelang es bis in die
Gegenwart, diese Untaten zu vertuschen, auch, weil die
ehemaligen Heimkinder oft erst als Erwachsene über ihre Leiden
sprechen konnten. So kam es erst spät zum Versuch der
Wiedergutmachung. Aber auch der verläuft für viele Opfer
würdelos. Beate Frenkel über den gut gemeinten, aber schlecht
gemachten West-Hilfsfonds für Heimkinder.

Text:
Sven Haessner war acht Jahre alt, als seine Eltern ihn ins Heim
abschoben. Was er als Kind dort erlebte, quält ihn bis heute.
Jeden Tag. Auch noch mit 55 Jahren.
O-Ton Sven Haessner, ehemaliges Heimkind:
Mein Gott. Das Fresko ist immer noch da. Ich werde verrückt!
Zum ersten Mal nach über 40 Jahren steht Haessner vor seinem
Kinderheim im bayerischen Bad Tölz. Der heutige Leiter führt ihn
hinein. Damals gehörte das Heim einem Ehepaar. Vor dem hatte
er panische Angst.
O-Ton Sven Haessner, ehemaliges Heimkind:
Nachts ist er durch die Zimmer gegangen, hat die Kinder
einfach so verdroschen, der Reihe nach. Einfach so. Ich
vergesse das nicht. Ich habe mich vor lauter Schmerzen
manchmal kaum reinlegen können, ins Bett, weil das so

wehgetan hat, dahinten.
Sven Haessner ist einer von Tausenden, die in Kinderheimen
geprügelt und misshandelt wurden. Die Schwachen traf es
besonders hart. Haessner war der Kleinste und in seinen
Bewegungen behindert. Durch eine Contergan-Schädigung an
Armen und Beinen.
O-Ton Sven Haessner, ehemaliges Heimkind:
Ich war der Heimkrüppel, zwei Jahre. Das war Horror, zwei
Jahre Hölle war das. Das ist schon so lange her, fast ein
halbes Jahrhundert, aber es ist alles noch da. Ich kann mich
an alles erinnern.
Um Menschen wie ihn geht es. Sven Haessner soll jetzt 10.000
Euro bekommen aus dem Hilfsfonds für die Kinder, die bis 1975
in westdeutschen Heimen lebten und noch heute unter den
Folgen leiden.
Nicht viel für das erlittene Leid, aber wenigstens eine kleine
Entschädigung, dachte Haessner. Doch nicht mal die bekommt er
so ohne weiteres. Er fühlt sich als Bittsteller. In der bayerischen
Anlauf- und Beratungsstelle für ehemalige Heimkinder ist er seit
einem Jahr Dauergast.
O-Ton Stefan Rösler, Leiter Anlaufstelle für ehemalige
Heimkinder Bayern:
Prinzipiell wünscht sich jeder, der mit Fonds zu tun hat,
einfachere Regeln. Das ist überhaupt gar keine Frage. Es gibt
niemanden, der sagt: Juchhu, wir haben einen hohen
Verwaltungsaufwand.
O-Ton Frontal21:
Warum ist er denn dann so hoch?
O-Ton Stefan Rösler, Leiter Anlaufstelle für ehemalige
Heimkinder Bayern:
Es liegt in der grundlegenden Entscheidung, dass er keine
Entschädigung, kein Bargeld zur Verfügung stellt, sondern
zweckgebundene Hilfen.
Das heißt, das Amt erstattet nur Sachleistungen gegen Quittung und auch das nicht immer.
O-Ton Katharina Nusser, Sozialpädagogin:
Das ist was für die Gesundheit, oder? Das geht auf alle Fälle.
Das ist ein Handtuch, das geht auch. Was ist das?
O-Ton Sven Haessner, ehemaliges Heimkind:
Das ist ein Buch.
O-Ton Katharina Nusser, Sozialpädagogin:

Ja, bei den Büchern das wird schwierig, weil wir haben für
Bücher kein Geld vereinbart gehabt
Katharina Nusser ist Sozialpädagogin und zuständig für seinen
Fall. Vor einem Jahr hatte Haessner Geldleistungen für
Gesundheit und Wohnen beantragt, aber nicht für Bücher.
Kompliziert und bürokratisch findet Haessner das:
O-Ton Sven Haessner, ehemaliges Heimkind:
Ich habe gedacht: Ja, am schönsten wäre es natürlich, ich
hätte das Geld auf mein Konto überwiesen bekommen, auch
weil ich es am liebsten eben auch gespart hätte, zum Beispiel
für irgendwelche größeren gesundheitlichen Reparaturen,
die bei Menschen in meinem Alter ja anstehen - schon mal
vielleicht zur Verfügung hätte.
Die Kriterien sind von deutschen Ämtern genau festgelegt. Geld
für Zahnarztrechnungen zum Beispiel gibt es nicht, für die eigene
Beerdigung schon.
O-Ton Stefan Rösler, Leiter Anlaufstelle für ehemalige
Heimkinder Bayern:
Vorsorge zu treffen, den Wunsch gibt es immer wieder. Es
gibt einzelne Bereiche, in denen das möglich ist. Im Bereich
Vorsage für Pflege und auch im Bereich Vorsage für
Bestattungen, für seine eigene Bestattung. Hier sind
Möglichkeiten gefunden worden. Aber, dass ich zum Beispiel
sage: Irgendwann habe ich eine teure Zahnsanierung, die ist
vielleicht in zehn Jahren, und ich möchte das Geld solange
dafür parken, das kann der Fonds nicht leisten.
Der Hilfsfonds – ein mühsam errungener Kompromiss.
Sonja Djurovic saß vor vier Jahren mit am Runden Tisch, als
beschlossen wurde, den Opfern der westdeutschen
Heimerziehung 120 Millionen Euro Hilfsleistungen zu zahlen.
Doch die sind bald aufgebraucht.
Sonja Djurovic kam mit 14 Jahren ins Heim, weil sie den
Missbrauch durch einen Freund der Familie anzeigte. Statt Hilfe,
erlebte sie dort Gewalt und Demütigungen, wurde ausgebeutet.
Die deutsche Wiedergutmachung sieht sie als Armutszeugnis,
gerade im Vergleich zu anderen Ländern - wie Irland zum
Beispiel.
O-Ton Sonja Djurovic ehemaliges Heimkind:
Wir haben uns an ja anderen Ländern orientiert. Da gab es ja
auch Entschädigungen von mindestens 50.000 Euro. Und ich
kann heute im Nachhinein nur sagen: Also, es ist eine
Schande für die Bundesrepublik Deutschland, dass die für
die – ich sag jetzt mal - Opfer der Heimerziehung eigentlich

nichts übrig haben.
Hilfe für ehemalige Heimkinder hat auch die Stadt München
versprochen und parallel zum Runden Tisch aufgearbeitet, was in
ihren drei städtischen Heimen geschah. Doch von den
Grausamkeiten ist nicht viel zu sehen.
O-Ton Frontal21:
Die Bilder, wenn Sie die sich so angucken, die sehen ja
eigentlich alle ganz fröhlich aus?
O-Ton Maria Kurz-Adam, Leiterin Jugendamt München:
Ja, was man aus den Bildern indirekt sozusagen ablesen
kann, ist: So ist Heimerziehung abgebildet worden. Das
andere ist, in der Aufarbeitung von Leid und Misshandlung
und Unrecht - das hat keine Bilder. Das hat nicht mal Akten.
„Weihnachten war immer sehr schön“ so heißt die Ausstellung im
Jugendamt.
Ob Weihnachten oder nicht, für ihn war jeder Tag wie die Hölle.
Die Ausstellung sei ein Hohn. Er kam als kleiner Junge ins
Hänsel-und-Gretel-Heim in Oberammergau, das unter der
Aufsicht des Münchner Jugendamtes stand. Er zeigt uns, wie sich
das Heim damals präsentierte.
O-Ton Filmausschnitt Dokumentarfilm „Kinder ohne
Elternhaus“, Archiv 1966:
In Oberammergau hat sich das Familiensystem bewährt. Das
bestätigen selbst die Ordensschwestern. Sie finden so
leichter Zugang zu den Kindern und wachsen eher in
Funktionen hinein, die sonst die Eltern ausüben.
Er ist eines der Kinder im Film. Der 55-Jährige will anonym
bleiben. Bis heute erträgt er kaum die Erinnerung an das, was
ihm als Kind hier angetan wurde.
O-Ton ehemaliges Heimkind:
Ich wurde von denen geschlagen, missbraucht. Sie haben
mich auch gezwungen, das Erbrochene zu essen. Und nicht
nur einmal, sondern immer wieder.
Mit zwei Jahren kam er ins Heim. Als Kind einer Prostituierten
stand er ganz unten in der Hierarchie.
O-Ton ehemaliges Heimkind:
Die ersten sexuellen Übergriffe von dem Pater gingen los mit
sechs bis sieben Jahren. Es fing harmlos an, mit über den
Kopf streicheln. Und dann immer weiter, immer weiter. Bis
hin zur analen Vergewaltigung und die schlimmsten Sachen,
die man sich vorstellen kann.

Auch er hat sich beim Hilfsfonds gemeldet, schon vor Monaten
Belege eingereicht. Auf sein Geld wartet er bis heute.
Zügig und unkompliziert sollte der Hilfsfonds arbeiten, so wurde
es versprochen. Viele Heimkinder, wie Sven Haessner, aber
klagen über lange Wartezeiten, die aufwendige Bürokratie.
O-Ton Sven Haessner, ehemaliges Heimkind:
Macht mich auch wütend, ja. Weil es ist natürlich wieder die
gleiche Bevormundung in meiner Erinnerung, die ich damals
zu erdulden hatte, im Heim. Das war auch eine Schikane und
Bevormundung, die ich gehabt habe – das ist noch sehr
zurückhaltend formuliert - und das erinnert mich natürlich
daran. Einmal Heimkind, immer Heimkind. Das ist die Denke,
die offenkundig dahinter steckt.
Jetzt gibt es zusätzliche Hürden, wie dieses interne Handbuch für
den Hilfsfonds zeigt, dass Frontal21 vorliegt. Demnach sollen die
Mitarbeiter jeden neuen Antrag genau auf seine Schlüssigkeit
prüfen:
„In der Begründung ist der Sachzusammenhang zwischen
dem erfahrenen Leid während des Heimaufenthaltes, dem
heute noch vorhandenen Folgeschaden und insbesondere
dem individuell vereinbarten Hilfebedarf zur Abmilderung
des Folgeschadens schlüssig darzustellen.“
Wir fragen nach beim Bundesfamilienministerium. Das ist
federführend bei der Umsetzung des Fonds. Und hat am neuen
Handbuch mitgewirkt. Für ein Interview steht die
Familienministerin nicht zur Verfügung. Keine Zeit. Schriftlich
heißt es: In dem Handbuch seien lediglich,
Zitat:
„…die Regularien modifiziert.“
Es genüge:
„ … die glaubhafte Schilderung des ehemaligen
Heimkindes.“
Wir legen das Handbuch dem Leiter der bayerischen Anlauf- und
Beratungsstelle vor. Es gibt weitere Hindernisse. Die Betroffenen
müssen jetzt vorab und verbindlich in einer einzigen Vereinbarung
erklären, wofür sie die 10.000 Euro benötigen.
O-Ton Stefan Rösler, Leiter Anlaufstelle für ehemalige
Heimkinder Bayern:
Es ist natürlich für einige auch nicht einfach, jetzt über so
eine doch auch nicht unerhebliche Summe zu verhandeln.
Sicherlich werden es viele auffassen als ein Signal, dass
Dinge verschärft werden, dass Dinge eingeschränkt werden.

Sven Haessner hat inzwischen einen Teil seines Geldes aus dem
Hilfsfonds erstattet bekommen. Quittung für Quittung. Das wird
die Qualen seiner Kindheit nie ausgleichen. Aber zumindest die
Anerkennung seines Leids hatte er sich anders vorgestellt.

Abmoderation:
Betroffene können ihre Ansprüche noch bis Jahresende
anmelden. Der Hilfsfonds West wird aufgestockt. Allerdings ist
noch nicht klar, wie viel Staat und Kirche für die Opfer übrig
haben. Also, nur eine vage vorweihnachtliche Botschaft für
Menschen, deren Kindheit sie zerstörten.
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