
Ministerium fOr Arbeit, Gesundheit und Soiiales Nordrhein-Westfalen, 40'190 DOsse!dorf 

An den 
Präsidenten 
des Landtags Nordrhein .. Westfalen 
Herrn Andre Kuper MdL . 

für den Ausschuss'für Arbeit, Gesur!dheit und Soziales 
, , 

Herr 

die für Arbeit, 

Frau Heike Gebhard MäL, mich auf Grundlage eines. Schreibens 

der SPD-Fraktion um einen schriftlichen Bericht Über dieTätigkeitder 

Stiftung "Anerkennung und Hilfe" gebeten .. 

. ( . 

Diesem Anliegen kOIT1me ich g~me. nach und übersende Ihnen den 

Bericht mit der Bitte, di.e beiliegenden Drucke den Mitgliedern des 

Ausschusses für Arbeit, Gesundheit :und VU.&..IOIIY';:)I· zuieitenzu lassen. 
, , . 

Mit freundlichen 

'ft 
Datum: i~. Mai 2018 
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MAGS (V B4) Anlage 

Bericht über die Tätigkeit der Stiftung "Anerkennung und Hilfe" 

In den Jahren zwischen 1949 und 1975 (Gebiet der alten Länder) und zwischen 

1949 und 1990 (ehemalige DDR) haben Kinder und Juge,ndliche Leid und Unrecht in 

stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe und der PSYChiatrie erlitten. Um 

dieses Leid und Unrecht anzuerkennen, haben der Bund, die Länder und die Kirchen 

eine Stiftung errichtet, die die heute noch bestehenden Folgewirkungen abmildern 

soll. 

Das Land Nordrhein-Westfalen hat hierzu zwei Anlauf-:- und Beratungsstellen bei 

den Landschaftsverbänden eingerichtet, bei denen Betroffene ihre Anträge stellen 

können. 

1. Wie ist der Stand der wiss.enschaftlichen Aufarbeitung der Leids- und 
Unrechtserfahrungen der Kinder und Jugendlichen, die in stationären Ein
richtungen der Behindertenhilfe bzw. der Psychiatrie in der Zeit von 1949 bis 
1975 (Bundesrepublik Deutschland) bzw. 1949 bis 1990 (Deutsche Demokra
tische Republik) Leid und Unrecht erfahren hab~n1 Welche konkreten 
Ergebnisse wurden in dieser Frage bund~weit ufldin Nordrhein-Westfa/en 
im Besonderen erzielt? 

Nachdem im Juli 2017 ein erstes Abstimmungsgespräch stattfand, hat die wissen-
, . . , 

schaftliche Aufarbeitung als eine wesentlicheAnerkennungsleistung der Stiftung im 

Oktober 2017 begonnen. Die wissenschaftliche Aufarbeitung der Geschehnisse soll 

innerhalb von drei Jahren abgeschlossen sein. 

Zwischenergebnisse sollen zur Hälfte der Laufzeit, also im 1. Quartal 2019 öffentlich 

vorgestellt werden, daher können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Ergebnisse 

genannt werden. 
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2. Wie hoch ist die Zahl der betroffenen Personen, die sich bislang an die 
Beratungsstellen der Stiftung ,gewandt und um finanzielle Hiffe nachgefragt 
haben? 

Bis zum 30. April 2018 haben sich 6.418 Betroffene b:zw. deren Vertretungen an 

die Anlauf- und Beratungsstellen der Stiftung gewandt. Aus diesen Erstkontakten 

r~~!Jltiert~!LLr}§R~§amt ~~968: Beratul'l9sgespräche. 

3. Wie viele Anträge auf fin~Ulzielie ,Unterstützung' wurde'n bis heute und in 
welcher Gesamthöhe bewilligt (B'itte Zahlen differenzi$rt nach Bund und NRW, 
fina,nzielle Hilfsformen differenzi~rt nach ~inmalige Geld'pauschale bzw. 
Rentenersatzleistung')? ' 

Insgesamt wurden zum Stichtag 30,. April 2018 UhterstOtzungsleistungen in Höhe 

von 23.862.250,00 € (Geld pauschale LH.v. 18.170.650,00 €; Rentenersatzleistung 

LH.v. € 5.691.600,00 €) an 2203 Betroffene im gesamten Bundesgebiet ausgezahlt. 

In Nordrhein-Westfalen wurden UnterstOtzungsleistungen in Höhe von 8.290.700,00 

€ (Geld pauschale LH.v. 5.638.000,00 €; Rentenersatzleistung LH.v. 2.652.700,00 €) 

an 752 Betroffene ausgezahlt (Stichtag 30. April 2018). 

4. Viele berechtigte Antragstellerinnen und Antragsteller leben noch heute in 
den Einrichtungen. Wie viele Anträge wurden von diesem Personenkreis 
gestellt? 

DarOber liegen keine Erkenntnisse ~or, da dies stati,stisch nicht erfasst wird. 

, 5. Welche Einrichtungen in NRW haben ihre früh,eren Patienten und Heimkinder 
über die Leistungen der Stiftung Anerkennung und Hilfe informiert? 

DarOber liegen keine Erkenntnisse vor. 
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6. Sind der Landesregierung mögliche Schwierigkeiten bei der Inanspruch
nahme von finanziellen Mitteln durch die 'Betroffenen bekannt (immerhin wurde 
im Haushalt 2018 der Landesanteil an, der Finanzierung der Stiftung von rund 
3,4 Mio. € um rund 1,3 Mio. € auf nur noch 2,1 Mio~ €,gekürzt)? 

Aus den schon im Jahr 2016 festgelegten Zahlungsverpflichtungen der Träger der 

Stiftung resultieren die unterschiedlichen Höhen derJa;hr~sraten. Für die Jahre 2017 

und 2019 betragen die Raten'j~weils 25 %, für die Jahre 2018 und 2020 jeweils 15 % 

und für das Jahr 2021 20 % des Anteils. Schwierigkeiten bei der Inanspruchnahme 

von finanziellen Mitteln durch die ,Betroffenen sind nicht bekannt. 

7. Aufgrund der Erfahrungen mit dem ersten ~,Heimklnderfondsn wurden bei 
der "Stiftung Anerkennung und Hilfe" Instrumente, geschaffen, die die finan
ziellen Hilfen begrenzen sollen. Betroffene berichten davon, dass die wegen 
sexuellen Missbrauchs geleisteten Zahlungen der Kirchen mit den Zahlungen 
der Stiftung Anerkennung und Hilfe verrechnet werden. Da nicht erkennbar ist, 
dass die bestehenden Mittel der ,~Stiftung Anerkennung und Hilfe" nicht aus
reichen könnten, steht diese Regelung berechtigt in ,der Kritik der Betroffenen. 
Wie beurteilt das Land diesen Sachverhalt? 

Die Leistungen der Stiftung Anerkennung und Hilfe sind freiwillige Leistungen des 

Bundes, der Länder und der Kirchen als Errichter der Stiftung, auf die es keinen 

Rechtsanspruch gibt. Sie kö~nen das, damalige Leid und Unrecht nicht ungeschehen 
, , 

machen, aber sie sollen dazu dienen" Rechtsfrieden herzustellen. 

Die freiwilligen Leistungen der Stiftüng sollen'jeooch nicht zusätzlich zu anderen 
1 , • I 

Leistungen gewährt werden, da es der Wunsch der Errichter ist, Doppelzahlungen 
, , 

auszuschließen. Daher können BetroffEme, die bereits eine zu demselben Zweck 

erbrachte Leistung aufgrund des während der Unterbringung in einer stationären 

Einrichtung der Behindertenhilfe oder stationären psychiatrischen Einrichtung 

erlittenen Leids und Unrechts bekommen oder bekommen haben, keine oder je 

nach Fallgestaltung geringere Leistungen aus der Stiftung erhalten. 
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8. Einige Betroffene stellen sich, auch aufgrund der Schwere ihrer zugezoge
nen Beeinträchtigungen, dem Verfahren gemäß § 10a Opferentschädigungs
gesetz um Leistungen aus dem Bundesversorgungsgesetz zu erlangen. Da die 
Leistungen des Bundesversorgungsgesetzes in der Regel höher sind als die 
Leistungen der Stiftung "Anerkennung und Hilfe", muss die Regelung Vorrang 
Leistungen OEG vor Entschädigungsleistungen . der .stiftung hinterfragt 
werden. Die überlange Dauer der Verfahren nach dem OEG wird bei dem 
fortgeschrittenen Alter der Betroffenen besteht die Gefahr des Nichteriebens 
einer positiven oder negativen Entsch,eidung. 

Kein Betroffener muss den Ausgang des Verfahrens 'nach dem Opferentschädi

gungsgesetz (OEG) abwarten, um Stiftungsleisturigen zu erhalten. Es ist aber der 
. . 

Wille der Träger der Stiftung, ~ass pie Mittel der Stiftung fÜr Menschen verwandt 

werden, die keine anderen Kompensationsmöglichkeiten haben. 

Daher werden die Stiftungsleistungen im Zusammenhang mit Leistungen nach dem 

OEG zunächst unter Vorbehalt ausgezahlt. Erst wenn die/der Betroffene der Anlauf

und Beratungsstelle mitteilt, eine andere zu demselben Zweck erbrachte Leistung 

erhalten zu haben, werden die Stiftungsleistungen von der/dem Betroffenen zurück

gefordert, um sie anderen Betroffenen zugänglich Zu machen. 

Bei der Dauer der angesprochenen OEG-Verfahren ist zu berücksichtigen, dass § 

10a OEG eine Ausnahmeregelung vom zeitlichen Geltungsbereich des OEG vor

sieht, mit der besonders schwe,r Betroffenen geholfeR werden soll. Anspruchsvoraus

setzungen sind u.a. eine ausgeprägte gesundheitliche Schädigung durch die 
, '. 

Gewalttat (Grad der Schädigurigsfolgen 50) und eine wirtschaftliche Bedürftigkeit. 

Gerade die Frage, ob bei Antragstel,lern ,eine seelische oder körperliche Erkrankung 

vorliegt, die ihre Ursache in einem viele Jahrzehntezurück,liegenden Aufenthalt in 

einem Heim hat, ist tatsächlich und rechtlich im Einze·lfalloft nur mit großem Aufwand 

zu beantworten. Hierzu bedarf es im Regelfall umfassender Sachverhaltsaufklärung 

und der Beiziehung medizinischer Sachverständigengutachten. Dies kann zu 

längeren Verfahrensdauern fUhren. Die durchführungsverantwortlichen Landschafts

verbände sind aber bemüht, die Antragsverfahren so schnell wie möglich im Sinne 

der Betroffenen abzuschließen. 
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9. Welche weiteren Hemmnisse liegen vor,. die eine Inanspruchnahme der 
Unterstützungsleistungen pehindern? Wie beabsichtigt die Landesregierung, 
mögliche Hemmnisse zu beseitigen und eine stärkere· öffentliche Wahrneh
mung über die Potentiale der ,Stiftung, - insbesondere unter den betroffenen 
Menschen - zu ermöglichen? 

Bereits jetzt ist der Zugang zum Hilfesystem. niedrigschwellig ausgestaltet. Außerdem 
, , .. 

gibt es unterschiedlicheinformationsqUellen über die Stiftung. Konkrete Hemmnisse, 

die eine Inanspruchnahme der .Unterstü~ungsleistungen behindern, sind nicht be-
I 

kannt. 

Am Infotelefon werden unter der kostenlosen Telefonnummer 0800/2212218 
" ' I .. . . ".. 

allgemeine Fragen zur Stift~.u,g beantwortet.' Die Kontaktaufnah,me für Gehörlose ist 
• .' < • • • " .' ,.' 

über ein Gebärdentelefon bzw. pe~ ~~Mail möglich. Zusätzlich bietet der Internet-

auftritt der Stiftung www.stiftung-anerkennung-hilfe.daeine Übersicht aller Anlauf

und Beratungsstellen, Videos in Gebärdensprache, einen Frage-Antwort-Katalog 

sowie kostenlose Informationsmaterialien. 

Die Landesregierung und die Landschaftsverbändehaben bereits bei der Aufnahme 

der Stiftungsarbeit durch umfangreiche Presse- und' Informationsarbeit die Öffent

lichkeit informiert. Die Öffentlichkeitsarbeit wird ständig.ausgeweitet. In zwei 
, ' 

I nformationskampagnen wurden' auf Bundl9sebene vorrangig Betreuungsvereine, 

Sozial- und Interessenverbän~e; Behindertenbeauftragte; Selbsthilfegruppen, 

Werkstätten für Mensch~n m!t Behinqerung'i, Krankenhausverbände/Krankenhäuserl 

Kliniken, Ärzteverbän,de, Sozialversicherungsträger und Kommunenl Kreisel Kommu

nalverbände als wesentliche, MuIÜp·likatorenangeschrieben. Weitere Öffentlichkeits

maßnahmen werden folgen .. 

10. Eine weitere wichtige Aufgabe der Stiftung ist es, die Geschehnisse in 
, betroffenen Einrichtungen öffentlich zu machen. Das Leid und Unrecht soll 

konkret benannt und öffentlich anerkannt werden. Damit soll die von den 
Betroffenen angemahnte gesellschaftliche Beachtung ihrer Schicksale in 

, . 
Einrichtungen umgesetzt werden. Welche konkreten Maßnahmen sind bis 
heute über die Stiftung aniJelaufen, um dieses Ziel zu erfülle? Wie sieht der 
Stand in NRWaus? 
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Schon in den Anhörungen der Betroffenen zur Stiftung ,Anerkennung und Hilfe" 

wurde vielfach der Wunsch nach einer öffentlichen Veranstaltung zur Anerkennung 

des Erlebten geäußert. 

Der Bund, die Länder und die Kirchen sind sich einig,dass es Ziel der Stiftung ist, die 

Verhältnisse und Geschehnisse'in psychiatrischen Einrichtungen und Einrichtungen 

der Behindertenhilfe wissenschaftlich aufzuarbeiten und öffentlich anzuerkennen. Es 

ist geplant, die Vorstellung der ersten Ergebnisse der Aufarbeitung durch die Wissen

schaftler unter den Aspekten "sichtbar machen" und i'darüber reden können" mit der 
, ' . 

öffentlichen Anerkennung zu v~rbiilden. Die Veranstaltung z~r öffentlichen Anerken-

nung von Leid und Unrechtauf Bi.mdesebene, bei der ,auch Betroffene und ihre Ver

bände zu Wort kommen solle'n, ist fur das erste Quartal 2019 geplant. 

Eine entsprechende Veranstaltung 'auf Landesebene wird derzeit vorbereitet. 


