
Wichtige Info für „Alle“ ehemaligen Insassen von Jugendwerkhöfen und Spezialkinderheimen. 

 

Es ist an Dreistigkeit der Errichter des „Fonds“ im Osten kaum noch zu überbieten, was nun  ans 

Tageslicht kommt. 

Wie ich soeben mitgeteilt bekommen habe und das wird nicht die letzte Aussage in der Sache sein, 

wissen und wussten die Errichter des „Fonds“ mindestens im Osten des Landes schon immer, wie 

viele Betroffene es tatsächlich gibt und gab! Entgegen aller Behauptungen, dass man nicht wisse mit 

welchen Größenordnungen man es tatsächlich zu tun habe, wird dies nun auch offiziell eigeräumt! 

Da die Jugendhilfe in der ehemaligen DDR so wie auch alles andere zentralistisch und speziell was die 

Spezialkinderheime anbelangt geführt und verwaltet wurde , ist weiter davon auszugehen , dass 

diese „Register“ in allen ehemaligen Bezirken (Bezirks - Hauptstadt) des Landes bestanden!! 

Dreist ist die Aussage der verantwortlichen auch noch in anderer Hinsicht. 

Obwohl man weiß und das schon vor 2010 wer die Betroffenen sind und das namentlich hat man bis 

heut keine Veranlassung gesehen die Betroffenen mindestens von der Existenz dieses „Registers“ 

und den darin gelagerten „Einweisungsbeschlüsse“ in Kenntnis zu setzen. Geschweige denn, die 

Betroffenen auf die Existenz eines „Hilfsfonds“ aufmerksam zu machen! Das ist so beschreibe ich das 

in der Sache mindestens Unredlich wenn nicht in der Absicht der Verschleierung des waren 

Ausmaßes der begangenen Verbrechen an Kindern geschehen. ( Zwangsarbeit , Vorenthaltene der 

Menschenrechte , und schwerste Verstöße gegen die Menschenwürde)! 

Nun da sich das kaum noch verheimlichen lässt gibt man von offizieller Seite zu, das man seit Jahren 

diese Beschlüsse, zwar ohne die Betroffenen zu fragen oder zu informieren diese an die 

Staatsanwaltschaften im Rahmen der Verfahren nach dem StrehaG weiter reicht. Weiter aber keinen 

Anlass sieht die Betroffenen zu informieren! 

Ich kann also die betroffenen im Osten nur auffordern, sich an die jeweiligen Jugendämter zu 

wenden und Auskunft zu verlangen. Wichtig wäre in der Sache endlich zu erfahren wie viele 

Einweisungsbeschlüsse landesweit im Osten vorhanden sind! Diese Zahl wäre analog der 

Anspruchsberechtigten an den Hilfe Fonds mindestens an diesen! Da dieser Anspruch nun per 30.09. 

2014 endgültig verwirkt sein soll! 

Die Diskussion über die von „Uns Allen“ geleistete Zwangsarbeit, die bis heut nicht entlohnt ist, hat ja 

gerade erst begonnen!!! 

 

Hier die Bestätigung meiner Nachforschungen im Original. 

Sehr geehrter Herr Adler, 

  

ich wollte Sie gern darüber informieren, was wir über den Beschlussregister vom Jugendamt Potsdam 

erfahren haben. 



In dieser Woche bekamen wir Antwort auf unsere Anfrage vom 28.05.2014 beim Jugendamt 

Potsdam in dieser Sache. 

Dazu wurde uns folgendes mitgeteilt: 

Einen solchen  Beschlussregister des Referates Jugendhilfe gibt es - er  ist vom Stadtarchiv Potsdam 

an das Jugendamt Potsdam übergeben worden, wenn Anfragen zur Einsicht in die DDR-

Jugendhilfeakte von betroffenen Bürgern gestellt werden. 

Als Ansprechpartnerin wurde uns hier Frau Uta Kronert benannt, sowie mitgeteilt, welche Angaben 

und Unterlagen von Betroffenen für einen Antrag auf Einsicht notwendig sind: 

- Name, Vorname 

- Geburtsname (bzw. Name zum Zeitpunkt der Einweisung) 

- Geburtsdatum 

- Wohnort zum Einweisungszeitpunkt 

- Ausweiskopie 

  

Hier die Kontaktdaten: 

  

Postanschrift: 

Landeshauptstadt Potsdam 

Fachbereich Kinder, Jugend und Familie  

Reg. Kinder- und Jugendhilfe (353) 

Fr.-Ebert-Str. 79/81 

14469 Potsdam 

  

Telefon: 0331/289 2281 

Telefax: 0331/289 2283 

e-Mail: Uta.Kronert@rathaus.potsdam.de 

mailto:Uta.Kronert@rathaus.potsdam.de


  

Das bedeutet, ehemalige Heimkinder können personenbezogen Einsicht beantragen und Auskunft zu 

Ihrer Person bekommen. 

  

Möglicherweise haben Sie diese Information inzwischen auch schon vom Jugendamt Potsdam 

erhalten. 

Dies wollte ich Ihnen gern mitteilen. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Martin Gollmer 

  

Martin Gollmer 

- Anlauf- und Beratungsstelle des Landes Brandenburg für ehemalige Heimkinder in der DDR -  

Die Beauftragte des Landes Brandenburg 
zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur 
Hegelallee 3 
14467 Potsdam 

  

Tel.: 0331/237292-17 

Fax: 0331/237292-29 

E-Mail: anlaufstelle@lakd.brandenburg.de  

www.aufarbeitung.brandenburg.de 
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