
Veranstaltungsrezensionen

Die Autorin Dr. Nicole Glocke und der Zeitzeuge Ralf Weber referierten
am 5. April 2011 in der Gedenkbibliothek zum neuerschienenen Buch:

Erziehung hinter Gittern –

Schicksale in Heimen und Jugendwerkhöfen der DDR (mdv 2011)

Sie haben keine Lobby, kaum öffentliche Unterstützung: Während viele ehemals

politisch Verfolgte der Öffentlichkeit über ihre Leidenszeit berichten, sprechen

einstige Heimkinder kaum über ihr grausames Schicksal in den Heimeinrichtungen

der DDR, obwohl diese etwa 300.000 Kinder und Jugendliche durchlaufen haben.

Die Autorin Nicole Glocke hat in ihrem Buch „Erziehung hinter Gittern“ zum ersten

Mal ausführlich die Biographien von drei Betroffenen beleuchtet. Ralf Weber, einer

von ihnen, stellte in der Gedenkbibliothek zusammen mit Nicole Glocke das Buch

vor.

Das, was Glocke und Weber im Wechsel lasen, war erschütternd. Bereits mit sechs

Jahren geriet der heute 55-jährige Weber ins Visier der Jugendhilfe. Der Grund:

Nachdem sein Vater die DDR aus politischen Gründen verlassen hatte, stand die

Mutter mit der Erziehung ihres Kindes völlig alleine da. Weder ihre eigenen Eltern

noch die Erzieher von der Kindertagesstätte halfen ihr, so dass der kleine Ralf viele

Stunden lang ohne Aufsicht auf der Straße verbringen musste. Für den Jungen

bedeutete dies den Beginn eines Leidensweges, der bis heute nicht zu Ende ist. Das

Erich-Weinert-Kinderheim in Magdeburg war die erste Station. Nach dem Vorbild

des sowjetischen Pädagogen Anton Semjonowitsch Makarenko, der schwer

erziehbare Jugendliche mit hartem militärischen Drill umerzogen (und auf diese

Weise den Nachwuchs für die sowjetische Geheimpolizei rekrutiert hatte), herrschte

auch in den DDR-Heimen ein knallharter Befehlston. Von Zuwendung, liebevollen

Eingehen auf die individuelle Situation des Kindes oder gar von Verständnis keine

Spur. Stattdessen hatten schon kleine Kinder den immer gleichen strengen

Kommandos wie „Rausrücken zum Frühsport“, „Einrücken in den Speisesaal“,

„Abendbrot beenden“, „Ab zum Waschen“, „Nachtruhe“ zu gehorchen. Wer beim

Abendbrot oder im Schlafsaal das strikte Sprechverbot durchbrach, musste zur Strafe

stundenlang auf dem kalten Flur stehen oder bekam eine Tracht Prügel. Später im

Heim Werftpuhl bei Berlin - Weber war mittlerweile elf Jahre alt - erhielten die



Kinder obendrein Medikamente. Wenn ein Kind die Tablette ausspuckte, taten ihm

die Erzieher schlimmste Gewalt an. „Ein Erzieher hebelte in diesem Fall dem

Betreffenden die Arme nach oben, bog den Kopf nach hinten, woraufhin ein anderer

Erzieher den Mund öffnete, die Pille auf die Zunge legte, Tee in den Mund goss und

die Nase so lange zuhielt, bis das Kind sein Medikament geschluckt hatte.

Anschließend erhielt es entweder schlimme Schläge oder wurde abgesondert, und

was dann mit dem Kind geschah, das wusste niemand“, las Ralf Weber aus dem Buch

vor. Eine Erinnerung, die ihn heute noch sehr belastet. Auch Weber musste täglich

eine bernsteinfarbene Kapsel schlucken – wogegen, das bleibt ein Geheimnis der

Erzieher. Offiziell hieß es, er leide an Epilepsie. Eine Fehldiagnose, da später ein

Neurologe feststellte, dass Weber gesund ist. Noch heute fühlt Weber den ekelhaften

und brennenden Geschmack auf der Zunge. Als die Mutter ihren Sohn in Werftpfuhl

besuchte, war sie entsetzt. „Sie wurden wie Tiere gehalten“, zitierte Weber ihren

Eindruck. Ein kleines weinendes Mädchen wollte mit ihr gehen und das Heim

verlassen, weil sie es nicht mehr aushielt. Die Mutter versuchte daraufhin, ihr Kind

aus Werftpfuhl herauszuholen. Vergebens: Sie konnte sich gegen die allmächtige

Jugendhilfe nicht durchsetzen.

Als Weber dann endlich doch nach Hause entlassen wurde, kam er mit dem Alltag

nicht zurecht, zu sehr waren ihm die militärischen Kommandos in Fleisch und Blut

übergegangen. Sogar ein Besuch in der Kaufhalle stellte für ihn ein unüberwindliches

Problem dar. Bereits die Freiheit, nach eigenem Wunsch Waren auszusuchen und zu

kaufen, überforderte ihn. „Das Erziehungskonzept sah ja nicht vor, die Kinder zur

Selbständigkeit zu erziehen“, erläuterte Glocke. „Das Gegenteil war der Fall: Die

Erzieher verfolgten das Ziel, die Kinder und Jugendlichen im und durch das Kollektiv

zu sozialistischen Persönlichkeiten umzuerziehen. Das sah eine Entfaltung der

Persönlichkeit und das Lernen zu eigenständigem Denken nicht vor.“ Für Weber

bedeutete dies, dass er mit den Problemen des alltäglichen Lebens nichts mehr

anfangen konnte. Auch die Schule lehnte ihn, das asoziale Kind, ab. Der inzwischen

16-Jährige musste zurück ins Heim, diesmal in den offenen Jugendwerkhof

Hummelshain. Dort hielt es der Jugendliche nicht aus und versuchte zu fliehen. Die

Flucht misslang, und der Heimleiter ließ ihn in den einzig geschlossenen

Jugendwerkhof Torgau, der in Wirklichkeit ein Kinderknast mit Zellen, Wachhunden

und Wachtürmen war, verlegen. Weber dachte, er sei in der Hölle. Der berüchtigte

Heimleiter Horst Kretzschmar erschien ihm wie „Luzifer, die personifizierte Gefahr“



zu sein. Sein Eindruck erwies sich als richtig. Kretzschmar folterte ihn mit Sport:

Stundenlang musste Weber auf dem Hof laufen, Liegestütze und Strecksprünge

machen, „was sogar einen Leistungssportler überfordert hätte“, so Weber.

Kretzschmar kannte kein Erbarmen, schaute genüsslich der Pein seines

Schutzbefohlenen zu und schlug Weber beim geringsten Fehler grausam zusammen.

Was wird aus Kindern, die derart gequält wurden? Glocke hält diese Menschen für

noch traumatisierter als politische Häftlinge, da sie als Kinder und Heranwachsende

ohne ausgereifte Persönlichkeit gebrochen worden sind. „Leider sind die meisten

auch heute nicht in der Lage, über das unvorstellbare Unrecht, das ihnen angetan

worden ist, zu sprechen. Viele sehen sich zudem in einem Teufelskreis: Damals galten

sie als schmuddelige Heimkinder, haben dann als tief verletzte Opfer tatsächlich

nicht mehr ins Leben zurückgefunden und glauben daher, dass sie weiterhin nichts

wert seien.“ Weber nannte in diesem Zusammenhang eine bedrückende Zahl: Von

den über 4000 Kindern, die in den DDR-Spezialheimen leben mussten, sind nur 12 in

der Lage, darüber zu berichten. In ihrem Buch beschreibt Nicole Glocke das Schicksal

des einstigen Heimkindes Ilona Dathe, das als eines der wenigen positiven Beispiele

für das Entrinnen aus der Heimvergangenheit gilt. Die heute 40-Jährige hat vor

kurzem ihren Realabschluss gemacht und absolviert zurzeit eine Lehre als

Krankenschwester. Allerdings wird sie immer noch von schlimmen Träumen aus

ihrer Heimzeit verfolgt.

Ralf Weber ist ebenfalls eine Ausnahmeerscheinung. Er hat später eine

Schlosserausbildung durchlaufen, musste aber wegen eines Arbeitsunfalls in Rente

gehen. Die Misshandlungen, die er erlitten hat, kann und will er nicht vergessen:

Unermüdlich setzt er sich für die Aufarbeitung des bislang weitgehend unbekannten

Feldes der Heimgeschichte ein und kämpft vor Gericht um Entschädigung. Mit

teilweise großem Erfolg: Am 15. Dezember 2004 kam das Kammergericht Berlin zu

einem entscheidenden Ergebnis: Die Richter erklärten die Einweisung in den

geschlossenen Jugendwerkhof Torgau für rechtsstaatswidrig. Damit haben Weber

und alle anderen ehemaligen Torgau-Insassen Anspruch auf Rehabilitierung. Das

Urteil sprach sogar von „Systemunrecht“. Wörtlich heißt es darin: „Richtig ist

allerdings, dass die von den DDR-Behörden gegen ihn ergriffenen Maßnahmen zum

Teil kaum nachvollziehbar sind. So ist in keiner Weise ersichtlich, warum es

erforderlich gewesen sein sollte, ihn bereits im Alter von sieben Jahren gegen den

Willen seiner erziehungsberechtigten Mutter in einem Kinderheim unterzubringen.



Desgleichen fehlt es an einer Erklärung dafür, dass die Leiter der Spezialkinderheime

und des Jugendwerkhofs Hummelshain, in denen sich der Betroffene als Schläger

betätigt und Körperverletzungen begangen haben soll, davon abgesehen haben, die

Strafverfolgungsbehörden einzuschalten. Zur Zeit des Antrags auf Einweisung nach

Torgau war der Betroffene bereits 16 Jahre alt, und mit der Einleitung von

Ermittlungsverfahren gegen Jugendliche wegen vorsätzlicher Körperverletzung

wurde in der DDR sonst nicht lange gezögert. Vielmehr ergibt eine Würdigung der

Umstände, unter denen die Einweisungen vorgenommen und die Unterbringungen

durchgeführt wurden, dass hierbei die Menschenrechte der betroffenen Jugendlichen

regelmäßig schwerwiegend verletzt wurden. Deshalb waren die Einweisungen

unabhängig von den Gründen für die Anordnung regelmäßig mit wesentlichen

Grundsätzen einer freiheitlichen rechtsstaatlichen Ordnung unvereinbar.“

Weber ging noch weiter: Er forderte auch seine Rehabilitierung für seine übrigen

Heimaufenthalte, die nicht minder grausam waren. Nachdem das Oberlandesgericht

Naumburg seine Anträge zurückgewiesen hatte, wandte er sich an das

Bundesverfassungsgericht. Tatsächlich hob die 2. Kammer des Zweiten Senats am 13.

Mai 2009 den Beschluss des Oberlandesgerichts Naumburg auf und nahm Webers

Verfassungsbeschwerde an. Das höchste Gericht sprach sogar von einer willkürlichen

Entscheidung des Oberlandesgerichts. Dennoch nahm das Oberlandesgericht

Naumburg seine Ablehnung nicht zurück, im Gegenteil: Schläge gehörten nach

Ansicht der dortigen Richter zur gängigen Erziehungspraxis sowohl in der DDR als

auch in der Bundesrepublik. Was damals in Deutschland zur gängigen Praxis gehört

habe, sei weder zu rehabilitierendes staatliches Unrecht der DDR noch mit

wesentlichen Grundsätzen einer freiheitlichen rechtsstaatlichen Ordnung

unvereinbar. Daran ändere auch die sozialistischen Vorzeichen dieser Erziehung

nichts, schrieben die Richter in ihrer Begründung im Oktober 2010. Ein Schlag ins

Gesicht der einstigen Heimkinder. Denn damit steht dieses Gericht auf Seiten der

Erzieher. Keiner von ihnen ist zur Verantwortung gezogen worden oder hat sich

öffentlich zur ihrer Schuld bekannt. Weber nahm den Naumburger Beschluss zum

Anlass, erneut eine Verfassungsbeschwerde zu schreiben. Über diese ist noch nicht

entschieden worden. Aber dieser Beschluss traf ihn zutiefst. „Es wird mich immer

schmerzen, dass das Schlagen und Misshandeln von Kindern mit dieser

Entscheidung legitimiert werden soll. Dieser Beschluss bedeutet die Aufgabe der

Rechtsstaatlichkeit in der Bundesrepublik“, so sein bedrückendes Fazit. Daher ist zu

hoffen, dass das Buch von Nicole Glocke eine weite Verbreitung findet, damit dieses



furchtbare Unrecht, das an Kindern begangen wurde, endlich auch öffentlich

diskutiert wirdund Wiedergutmachungen eingeleitet werden.


