
Jugend- und Familienministerkonferenz (JFMK)
am 26./27.Mai 2011 in Essen

TOP 6.4 a) Sondertagesordnungspunkt:

Beschlussentwurf der Länder Baden-Württemberg, Bayern, Berlin,

Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,

Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein zu den Ergeb-

nissen des "Runden Tisches Heimerziehung in den 50er und 60er

Jahren"

Beschluss:

1. Die Jugend- und Familienministerinnen, Senatorinnen und Senatoren der Län-
der Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Nieder-
sachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Hol-
stein begrüßen, dass der „Runde Tisch Heimerziehung in den 50er und 60er
Jahren“ sich in seinen Beratungen intensiv mit der Situation der Heimerzie-
hung der 50er und 60er Jahre befasst hat. Sie sehen in dem Abschlussbericht
und den Empfehlungen eine gute Grundlage für die dringend notwendige Auf-
arbeitung der Geschichte der Heimerziehung und des gegenüber ehemaligen
Heimkindern geschehenen Unrechts.

2. Sie heben hervor, dass mit den vom „Runden Tisch“ formulierten Empfehlun-
gen an den deutschen Bundestag ein wichtiger Schritt geleistet wurde, mit
dem ehemaligen Heimkindern bei der Bewältigung ihres Schicksals Hilfe ange-
boten werden kann. Sie weisen ihrerseits darauf hin, dass in den Ländern in
unterschiedlicher Weise bereits Initiativen seitens der Landesparlamente oder
der Landesregierungen – aber auch von den Kirchen, ihren Fachverbänden
und Einrichtungen sowie den Kommunen - unternommen wurden und länder-
spezifische Ansätze der Hilfe und Unterstützung entstanden sind.



3. In der Schaffung eines bundeszentralen Fonds, ausgestattet mit einem Ge-
samtvolumen mit 120 Millionen Euro (100 Mio. EUR für erforderliche Hilfeleis-
tungen und 20 Mio. für den Rentenversicherungsausgleich), sehen die betrof-
fenen Länder einen wichtigen Weg, die erforderlichen Maßnahmen zu finan-
zieren und dabei bereits begonnene Angebote einzubeziehen. Sie begrüßen
die Bereitschaft des Bundes sowie der katholischen und evangelischen Kirche,
sich mit je einem Drittel an diesem Fond zu beteiligen.

4. Die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schles-
wig-Holstein werden gebeten, möglichst umgehend die Voraussetzungen für
ihre Beteiligung an dem Fond zu schaffen.

5. Die Länder Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein werden
gebeten, bis Mitte Juni 2011 einen Entwurf für eine verbindliche Gestaltung
der Beteiligung des Bundes, der Kirchen und der Länder (z.B. Verwaltungsver-
einbarung oder Staatsvertrag) auf der Grundlage der diesem Beschlussent-
wurf beigefügten Anlage zu erarbeiten und – nach Abklärung mit den betroffe-
nen Ländern – zur Entscheidung vorzulegen.

Abstimmung:

11 : 0 : 0

(einstimmig alle westdeutschen Länder und Berlin)

Begründung

Mit der Übergabe des Abschlußberichtes einschließlich der Empfehlungen des „Run-
den Tisches Heimerziehung in den 50ger und 60ger Jahren“ an den Bundestagsprä-
sidenten Prof. Dr. Lammert hat der Runde Tisch im Januar dieses Jahres seine Ar-
beiten abgeschlossen. Nunmehr ist der Deutsche Bundestag gefordert, aus den
Empfehlungen die aus seiner Sicht erforderlichen Schlussfolgerungen zu ziehen und
zu einer Entscheidung zu kommen. Der Abschlussbericht weist nachdrücklich auf die
eingetretenen Folgeschäden bei den betroffenen ehemaligen Heinkindern hin und
hebt die Notwendigkeit hervor, dass sich die Träger der öffentlichen und freien Ju-
gendhilfe, die Länder, die Kirchen, die Kommunen und die Landesjugendämter und



andere verantwortliche Beteiligten sich intensiv mit dieser Situation befassen und
nach Missständen in dieser Zeit suchen müssen. Der Bericht hebt besonders das
den Betroffenen geschehene Unrecht hervor, welches ihnen schweren Schaden zu-
gefügt hat. Die Empfehlungen des „Runden Tisches“ konzentrieren sich auf immater-
ielle Hilfen (Beratung, individuelle Hilfe, Unterstützung, etc.) und materiellen Hilfen
die geeignet sind Folgeschäden entgegenzutreten und solche Rentenausfälle zu er-
statten, die trotz geleisteter Arbeit der Betroffenen in den Heimen durch nicht gezahl-
te Beitragsleistungen seitens der Heimträger entstanden sind. Nach der Entschei-
dung der Kirchen und des Bundes sich an den Kosten für den einzurichtenden Fond
beteiligen zu wollen, wenn dies auch seitens der Länder getan wird, ist eine Entschei-
dung der Länder erforderlich. Die jeweilige Höhe der Beteiligung eines einzelnen
Landes sollte sich an den Vorgaben des Königsteiner Schlüssels orientieren.



Anlage zum Beschlussentwurf Punkt. 5 des TOP 6.4

Hinweise für die Erstellung einer vertraglichen Grundlage zur Finanzierungsbe-
teiligung des Bundes der Länder und der Kirchen.

I.

Bund, Länder und Kirchen gründen durch Vertrag/Vereinbarung eine „Stelle“, die die
dieser Stelle zugewiesenen Aufgaben wahrnimmt. Diese zentrale Stelle hat kein eige-
nes Personal, sondern gewinnt MitarbeiterInnen durch Personalleihe, bzw. werden
die Aufgaben der zentralen Stelle durch eine andere Organisation/Behörde wahrge-
nommen. Wenn Bund, Länder und die Kirchen eine gemeinsame zentrale Stelle ein-
richten wollen, die u.a. auch finanzielle Leistungen gewähren soll, ist eine vertragli-
che Basis notwendig. Für die Finanzierung dieser Stelle – die maximal auf 5 Jahre
angelegt sein soll – treffen der Bund, die Länder und die Kirchen eine vertragliche
Vereinbarung (z.B. Staatsvertrag, Verwaltungsvereinbarung)

II.
Die zentrale Stelle soll folgende Aufgaben wahrnehmen:
 Bewilligung von Zahlungen/Leistungen;
 Prüfung der eingehenden Anträge (Überprüfung der von regionalen Stellen

eingereichten Anträge, keine direkte Antragstellung bei der zentralen Stelle);
 Sicherstellung von Zahlungen gegen Verzicht auf weiteres Verfahren – Befrie-

dungsfunktion
 Bearbeitung von eventuellen Gegendarstellungen / Beschwerden
 Kontakt und Austausch mit den regionalen Anlauf- und Beratungsstellen (vgl.

Schlussbericht Runder Tisch);
 Hinweise auf gleichmäßige Zuarbeit für Anträge auf Bewilligung von Leistun-

gen – aber keine Weisungsbefugnis gegenüber regionalen Anlauf- und Bera-
tungsstellen.

III.
Zur Wahrnehmung der Aufgaben wird eine Geschäftsstelle eingerichtet. Die Ge-
schäftsstelle benötigt ein paritätisch besetztes Organ, welches nicht nur Aufsicht
führt, sondern auch eine gewisse Steuerung vornimmt. In diesem Aufsichts- und
Steuerungsorgan sollten Bund, Länder und Kirchen mit je zwei RepräsentantInnen
vertreten sein. Neben Kontrolle und Steuerung sollte dieses Gremium auch die „Leitli-
nien für die Bewilligung von Leistungen“ verantwortlich auf den Weg bringen. Die Er-
arbeitung könnte in einer Arbeitsgruppe erfolgen, an der neben den Geldgebern auch
die ehemaligen Heimkinder mit 2 VertreterInnen beteiligt sind.

Die Stimmrechte in dem Aufsichts- und Steuerungsorgan müssen klar geregelt wer-
den – dabei ist darauf zu achten, dass keiner der Geldgeber überstimmt werden darf.

IV.
Bei der Einrichtung der zentralen Stelle ist darauf zu achten, die sie auf „Endlichkeit“
angelegt ist. Das bedeutet, dass von vornhinein die zeitliche Dauer der zentralen
Stelle in dem Errichtungsakt festzulegen ist. Da aus den bislang vorhandenen Erfah-



rungen davon ausgegangen werden kann, dass Anträge relativ schnell nach Einrich-
tung des Fonds eingehen, und somit nach ca. drei Jahren kaum noch Anträge kom-
men werden, kann für die Stelle selbst eine Zeitdauer von 5 Jahren für ausreichend
erachtet werden.

V.
Es ist eine klar geregelte Zuständigkeitsabgrenzung zu den regionalen Anlauf- und
Beratungsstellen zu treffen; nicht nur wegen der Personalbemessung, sondern um
auch der Gestaltungshoheit der Länder in ihrem Bereich nachkommen zu können.

VI.
Entsprechend den Vorschlägen des Runden Tisches werden in den Ländern regiona-
le Anlauf- und Beratungsstellen eingerichtet. Da die zentrale Stelle aus den Mitteln in
Höhe von 120 Mio. Euro finanziert werden soll, muss dies auch für die regionalen
Stellen gelten. Auf der anderen Seite darf nicht zu viel von den 120 Mio. Euro für die
Verwaltung des Geldes verwendet werden. Insgesamt erscheint ein Betrag in Höhe
von 10%, also 12 Mio. Euro für ausreichend (mehr ist aber auch nicht vertretbar). Je-
dem Land steht also aus dem zentralen Fond ein Betrag nach dem alten Königsteiner
Schlüssel für die Einrichtung von regionalen Anlauf- und Beratungsstellen zur Verfü-
gung. Möchte ein Land ein breiteres, und damit teureres Angebot vorhalten, muss
dies aus Landesmitteln finanziert werden. Der prozentuale Anteil soll nicht verändert
werden.

VII.

Zwischen Bund, Ländern und Kirchen erfolgt eine Abstimmung in welchen Tranchen
das Geld in den Fonds eingezahlt wird. Unter Berücksichtigung der für die Anlaufstel-
len angenommen Einrichtungsdauer ist von mindestens drei Tranchen auszugehen.

VIII

In den bisherigen politischen Statements ist immer wieder ausgeführt worden, dass
die Vorschläge des Runden Tisches möglichst zügig umgesetzt werden sollen. Nach
Möglichkeit soll zu Beginn des Jahres 2012 mit den ersten Leistungen begonnen wer-
den. Damit ein solches Ziel erreicht werden kann ist es notwendig, bis Ende Novem-
ber diesen Jahres alle notwendigen Entscheidungen zu treffen, damit dann im De-
zember mit den Umsetzungen begonnen werden kann.

Konkret bedeutet das, dass die politischen Entscheidungen über die zentrale Stelle
bis zum Oktober getroffen sein müssen – danach müssten noch die gemeinsamen
Richtlinien erarbeitet werden, sowie die Grundlagen für die Arbeit der zentralen Stel-
le.
Damit die Regierungen und die Kirchen einen entsprechenden Vertrag schließen
können, müssen, je nachdem, wie der parlamentarische Weg sein soll, die Parlamen-
te bis Ende September ihre Beschlüsse gefasst haben. Zu bedenken ist dabei, dass
im Bundesland Berlin im September Wahlen sind. Dort dürften also kaum Beschlüsse
im August, September oder Oktober zu bekommen sein.
Da auch die Sommerferien zu beachten sind heißt das weiter, dass noch vor der
Sommerpause die wesentlichen Festlegungen getroffen werden müssen. Das wiede-



rum heißt, dass für diese Klärung „nur“ noch die Monate Mai und Juni zur Verfügung
stehen.

Daraus müsste folgender Ablauf folgen:

 Ende Mai JFMK: Beschluss über die wesentlichen Eckpunkte für die Umset-
zung der zentralen Stelle;

 Bis Ende Juni: Entwurf eines Vertrages über die Einrichtung einer zentra-
len Stelle;

 Bis Ende September: Abstimmung in den Ländern über den Vertrag mit
anschließender parlamentarischer Beratung;

 Bis Ende Oktober: Abschluss des Vertrages zwischen Bund, Ländern und
den Kirchen;

 Bis Anfang Dezember: Erarbeitung der vertraglichen Grundlagen für die Ar-
beit der zentralen Stelle;

 Erarbeitung der Richtlinien für die Arbeit der zentralen Stelle;
 Einrichtung der regionalen Anlauf- und Beratungsstellen in den Ländern;
 Januar 2012:Beginn der Arbeit der zentralen Stelle; Entgegennahme der ers-

ten Anträge; Überprüfung und Gewährung der ersten Leistungen
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