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An die/den Bundestagsabgeordnete/n

Deutscher Bundestag

Rehabilitation/Entschädigung für ehemalige Heimkinder

Sehr geehrte/r Frau/Herr Bundestagsabgeordnete/r,

Wir, der Verein ehemalige Heimkinder e.V. (VEH e.V:), vertreten als größte bundes-
weit  tätige  Organisation  die  Interessen  ehemaliger  Heimkinder,  denen  nach  dem 
Krieg bis etwa Mitte der 70er Jahre in der Mehrheit aller kirchlichen und staatlichen 
Heimeinrichtungen schweres Unrecht widerfahren ist.

Sicher sind Ihnen unsere bisherigen Rehabilitations- und Entschädigungsbemühun-
gen nicht verborgen geblieben. 

Wir wenden uns heute mit der Bitte an Sie, uns darin zu unterstützen, die zutiefst 
empörenden Vorgaben des „Runden Tisches Heimerziehung der 50er und 60er Jah-
re“ zur Entschädigung der Opfer aufzuzeigen und zu ändern.

Der Abschlussbericht des RTH und die darin aufgeführten Empfehlungen beruhen 
unserer Meinung nach kaum auf rechtsstaatlichen Prinzipien. Das wird wie folgt be-
gründet:

• Bereits  von  Anfang  an  bestand  ein  Ungleichgewicht  bei  der  Teilnehmer-
Zusammensetzung des RTHs: 3 stimmberechtigte ehemalige Heimkinder vs. 
19 VertreterInnen von Nachfolgeorganisationen aus Staat und Kirchen.

• Es wurde bereits zu Beginn massiver Druck ausgeübt, binnen Tagesfrist aus 
unseren Reihen Teilnehmer/innen als Delegierte des RTHs zu benennen. Lei-
der hielt sich Frau Vollmer nicht an die getroffene Vereinbarung, die vorläufi-
gen Abgesandten durch von der Mitgliederbasis autorisierte Personen auszu-
tauschen.

• Somit  fehlte  den  Abgesandten  spätestens  seit  Mai  2009  das  Mandat,  die 
Interessen der Heimkinder am RTH zu vertreten. 

• Es wurde für die Dauer der Verhandlungen am RTH an der konspirativ zwi-
schen Frau Vollmer und Teilen der Ehemaligen ausgehandelten Vereinbarung 
festgehalten, gegenüber der Öffentlichkeit, der Vereinsbasis, ja sogar gegen-
über dem Vereinsvorstand Stillschweigen über die Verhandlungsinhalte zu be-
wahren.



• Damit wurde den Betroffenen die Möglichkeit genommen, sich mit ergebnisorien-
tierten Einwänden oder Anregungen am RTH einzubringen. 

• Nicht einmal ein Pädagogikexperte, wie z.B. Dr. Kappeler, durfte unseren Vertrete-
rInnen am RTH zur Seite stehen, auch bekamen sie keine Gelegenheit, die Gutach-
ten der „Gegenseite“ rechtzeitig einzusehen oder gar selbst Gutachten in Auftrag zu 
geben.

• Es wurde den Ehemaligen ein adäquater Rechtsbeistand verwehrt, während ihnen 
gleichzeitig hochspezialisierte und -qualifizierte Fach- und Rechtsexperten gegen-
über saßen. 

• Den somit weit überlegenen Kirchen- und Staatsvertretern war es ein Leichtes, die 
finanziellen Forderungen der Ehemaligen auf das bekannte beschämend niedrige 
Niveau zu reduzieren und den ganzen Abschlussbericht der Öffentlichkeit als  „de-
mokratischen Mehrheitsbeschluss“ zu präsentieren. 

• Zwar kam man nach zweijähriger Prüfung der vorliegenden Fakten zu dem Ergeb-
nis, dass den Ehemaligen in ihren Schilderungen zu glauben sei, doch wird diesem 
Ergebnis in dem Abschlussbericht kaum Rechnung getragen.

• Die Weigerung im Abschlussbericht von systematischen Menschenrechtsverletzun-
gen, von systematischem Unrecht und von Zwangsarbeit zu sprechen mag dem 
Entgegenwirken kostenträchtiger Entschädigungsforderungen dienen, wird aber der 
Problematik in keinem Fall gerecht.

• Das „Entschädigungsangebot“ kann nur als beschämend bezeichnet werden. Le-
diglich nicht geleistete Rentenzahlungen sollen nachgezahlt und – falls die Kran-
ken- oder Rentenversicherer nicht zahlen – Therapienkosten getragen werden. Nur 
diejenigen Ehemaligen, die nachweislich in wirtschaftlich schlechten Bedingungen 
leben und die darüber hinaus nachweisen können, dass ihre wirtschaftlich Lage ur-
sächlich mit ihrem Heimaufenthalt in Zusammenhang gebracht werden kann, kön-
nen – wenn überhaupt – eine Einmalzahlung in Höhe von (rechnerisch) 1.000 bis 
maximal 4.000 Euro erwarten.

• Für echte Entschädigungszahlungen ist kein Geld vorgesehen.

• Notorisch ist letztendlich die Nötigung von Frau Vollmer und Frau Rupprecht, die 
Ehemaligen, die mit der Verweigerung der Abstimmung auf den empörenden Be-
richt reagierten, diesen schmachvollen Abschlussbericht doch noch zu unterzeich-
nen. 

• Wichtig ist es auch, auf das unser Ansicht nach viel zu kleine Zeitfenster (50er und 
60er Jahre) hinzuweisen sowie auf das völlige Ausklammern von Heimen für Kinder 
mit Behinderungen und Heimen in der ehemaligen DDR!

Sehr geehrte/r Frau/Herr Bundestagsabgeordnete/r, derart abweisende und die Opfergrup-
pe beleidigende, kränkende und retraumatisierende Praktiken sollten und dürfen nicht zu 
einem Teil unserer sozialen und rechtsstaatlichen Gepflogenheiten werden.

Wir möchten Sie daher bitten, diesen skandalösen Vorgang nicht stillschweigend auf sich 
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beruhen zu lassen sondern sich mit dem Gewicht Ihrer Stimme, Ihres Gewissens und Ih-
res moralischen Anspruchs für unsere Anliegen einzusetzen. Schließen Sie sich unseren 
Forderungen an:

1. Angemessene Rehabilitation und finanzielle Entschädigung. Als angemessen (und 
durchaus international vergleichbar!) erachten wir hierbei eine monatliche Opferren-
te (nicht pfändbar und/oder anrechenbar auf Sozialleistungen) von 300 Euro, bzw.  
auf Wunsch eine Einmalzahlung von 54.000 Euro pro Person. Der gerichtliche Weg 
sollte den Ehemaligen hiermit ausdrücklich nicht verschlossen werden!

2. Gründung eines Entschädigungsfonds, in den Staat, Kirchen und Wirtschaft in einer 
Höhe einzahlen, die angemessene Entschädigungszahlungen für alle ehemaligen 
Heimkinder erlaubt.

Der gesellschaftlichen Bedeutung wegen erlauben wir uns, dieses Schreiben, das an alle 
Bundestagsabgeordneten gerichtet ist,  auf unserer Website sowie auf  unterstützenden 
Webseiten öffentlich zu machen und würden es begrüßen wenn Sie uns genehmigen wür-
den,  Ihr  Antwortschreiben  gleichfalls  zu  veröffentlichen.  Wir  sehen  Ihrer  Antwort  mit 
großem Interesse entgegen.

Mit freundlichem Gruß

Monika Tschapek-Güntner
1. Vorsitzende
Verein ehemaliger Heimkinder e.V.
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