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der schleswig-holsteinische Landtag hat sich in der 16. Legislaturperiode (2005 – 2009) mehrfach 
mit dem erlittenen unrecht und Leid befasst, das Kindern und Jugendlichen im Landesfürsorgeheim 
glückstadt in der zeit von 1949 bis zur schließung der anstalt ende 1974 widerfahren ist. in dieser 
anstalt wurden systematisch – und nicht nur in einzelfällen – die rechte und die Würde der jungen 
menschen missachtet und verletzt. hierfür steht als besonders abschreckender beleg die einzel-
isolation als regelmäßig und häufig verhängte sanktion – schon bei geringfügigen Verletzungen der 
rigiden anstaltsordnung.

in Kenntnis dieser Vorgänge haben die abgeordneten hierüber tiefes bedauern ausgedrückt. die 
wissenschaftliche aufarbeitung der geschehnisse im Landesfürsorgeheim glückstadt und die ein-
richtung von runden Tischen hat der Landtag gefordert, um die Vorgänge in der anstalt fundiert 
aufarbeiten und hieraus resultierende politische Konsequenzen beraten zu können.

die nun vorgelegte studie von prof. dr. Christian schrapper (universität Koblenz) und irene Johns 
(deutscher Kinderschutzbund, Landesverband schleswig-holstein) über das Landesfürsorgeheim in 
glückstadt gibt tiefe, erschreckende und berührende einblicke in die fürsorgeerziehung der nach-
kriegszeit bis in die 70er Jahre.

nachhaltige eindrücke hinterlassen insbesondere die erzählungen und erinnerungen der ehemali-
gen heimzöglinge, derjenigen jungen menschen, die in das Landesfürsorgeheim glückstadt einge-
wiesen wurden. dieses buch wäre ohne ihre Courage nicht entstanden. mein dank gilt insbesondere 
otto behnck, rolf breitfeld, Klaus-dieter Wenzke, frank Leesemann, peter hub, Walter nikoleth, 
roland scheuring, gerd meyer, alfred madsen und manfred f. sowie dem ehemaligen erzieher aus 
dem paulihof in schleswig, erich Koch.

V o r w o r t

Glueckstadt_Innenseiten_NEU_07.04_RZ.indd   11 20.04.10   15:32



12 I

schon jetzt zeigt die historische aufarbeitung, dass politik, Kirchen, Verbände und gesellschaft zu 
ihrer Verantwortung stehen und Konsequenzen ziehen müssen. Konsequenzen, den ehemaligen 
heimkindern zu helfen, erlittenes Leid und unrecht besser zu tragen und sie in der Öffentlichkeit 
zu rehabilitieren. 

erziehung und bildung – in familie, schule und auch in der heimerziehung – können nur auf der 
basis respekt- und vertrauensvoller beziehungen zwischen Kindern/Jugendlichen und erwachse-
nen gelingen. dressur, strenge und gewalt bringen allenfalls unterwerfung, protest, Widerstand, 
vordergründige anpassung hervor, oder auch eine so tiefe Verzweifelung, dass nur der selbstmord 
noch als ausweg erscheint. Vor diesem hintergrund steht „glückstadt“ für das negativkonzept einer 
„schwarzen pädagogik“. das einsperren und isolieren, die entrechtung der jungen menschen, die 
beschäftigung unqualifizierten und überforderten personals, das fehlen angemessener pädagogi-
scher Konzepte, die unterbringung in alten und heruntergekommenen gebäuden eines ehemaligen 
„arbeitshauses“ – dies sind nur einige merkmale für einen von vorn herein zum scheitern verurteil-
ten und untauglichen Versuch, junge menschen „erziehen“ zu wollen. 

besonders beunruhigend ist bei alledem der von den autoren der studie festgestellte mangel an 
staatlicher aufsicht und politischer Kontrolle, die den skandalösen zuständen in der anstalt hätten 
einhalt gebieten und den beschwerden und hinweisen der betroffenen Jugendlichen ernsthaft hät-
ten nachgehen müssen. die studie von schrapper / Johns dokumentiert schonungslos den mangel an 
politischem gestaltungs- und entscheidungswillen. schon seit 1949 hat sich der schleswig-holstei-
nische Landtag mehrfach für die schließung der Landesfürsorgeanstalt glückstadt ausgesprochen. 
es ist allerdings kein ruhmesblatt für die politische Kultur unseres Landes, dass erst nach vielen 
erfolglosen bemühungen 1974 ein schlussstrich unter dieses düstere Kapitel staatlich verantworteter 
zwangserziehung gezogen wurde.

der schleswig-holsteinische Landtag wird sich nun auch in der laufenden Legislaturperiode mit 
den Konsequenzen befassen und seine politischen beratungen fortsetzen. nie wieder „schwarze 
pädagogik“, nie wieder demütigung, drangsalierung, ausbeutung, nie wieder der glaube, durch 
Wegsperren und druck Kinder erziehen zu können – mit dieser hoffnung verbinde ich die weitere 
historische aufarbeitung der geschichte des Landesfürsorgeheims glückstadt. 

am 18. mai 2010 wird im Landeshaus die ausstellung unter dem Titel „für.sorge.erziehung – erzäh-
len – erinnern – verantworten“ eröffnet. eine ausstellung, die ausgehend von den erinnerungen und 
erzählungen ehemaliger heimkinder über das Leben vor, in und nach der fürsorgeerziehung mit 
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dokumenten und fotos zustände, funktionen und folgen dieser fürsorgeerziehung anschaulich 
machen soll. mit dieser ausstellung und der hier vorgelegten publikation werden die bisherigen 
ergebnisse der wissenschaftlichen aufarbeitung und die diese begleitenden diskussionen mit den 
beteiligten und betroffenen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. ich wünsche mir, dass 
hiervon weitere und wesentliche impulse für eine offene und schonungslose auseinandersetzung 
mit der geschichte und zugleich ein wichtiges signal für die gegenwart und die zukunft öffentlich 
verantworteter erziehung ausgeht.

dr. gitta Trauernicht, mdL
Vizepräsidentin des schleswig-holsteinischen Landtages
2005 bis 2009 ministerin für soziales, gesundheit, familie,
Jugend und senioren des Landes schleswig-holstein

Vorwort
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in staatlichen Heimen zur Zwangsarbeit herangezogen wurden“ 

(die zeit, 31.10.2007)
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„Jugenderziehung in Schleswig-Holstein: Ein dunkles Kapitel kommt ans Licht“ 
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e I n l e I t u n g

Das landesfürsorgeheim in glückstadt an der elbe: 

ein ort der Sorge des landes für seine Jugend?
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zeitungsüberschriften schlagen den Ton an, der die beschäftigung mit dem gegenstand staatlich 
verantworteter erziehung in einem fürsorgeheim des Landes schleswig-holstein, bestimmt: die 
geschichte soll aufgerollt werden. und die Vorwürfe wiegen schwer, vom Justizskandal, über 
erziehung mit dem Totschläger und zwangsarbeit bis zur Wiederkehr nationalsozialistisch gefärbter 
menschenverachtung. ein dunkles Kapitel soll ans Licht kommen.

zwei zufälle haben es überhaupt möglich gemacht, dass über das Leben junger menschen in der 
fürsorgeerziehungsanstalt in glückstadt an der elbe etwas „aufgerollt“ und „ans Licht“ kommen 
kann: zum einen und zuerst, dass sich menschen zu Wort gemeldet haben, die als Jugendliche 
in diesem „fürsorgeknast“ eingesperrt waren. menschen, die heute auf ein Leben zurückblicken 
müssen, das in vielfacher Weise negativ durch diese frühen erfahrungen geprägt ist, die sich immer 
noch verletzt und gedemütigt fühlen. sie erwarten aufklärung, rehabilitierung und anerkennung, 
vor allem aber, dass endlich Verantwortung übernommen wird, auch für diesen Teil der Landes-
geschichte. diesen „ehemaligen“ ist es zuerst zu verdanken, dass die geschichte des Landesfür-
sorgeheimes glückstadt, stellvertretend für die heimerziehung der Jahre 1945 bis 1975, auf die 
politische Tagesordnung kommen konnte. und sie, insbesondere otto behnck und rolf breitfeld, 
haben auch wesentlich dazu beigetragen, dass mit diesem buch ausführlich und faktenreich über 
ein wenig rühmliches Kapitel der nachkriegs- und Wiederaufbaugeschichte schleswig-holsteins 
berichtet werden kann.  

der zweite „zufall“ ist, dass ein bestand von über 8.000 akten aus der Verwaltung des Landesfürsor-
geheimes in glückstadt sowie aus den anderen Landesjugendheimen „aufgetaucht“ ist, den es nach 
den strengen regeln des datenschutzes und archivrechtes „eigentlich“ nicht geben dürfte. und 
auch hier ist es zuerst dem engagement eines einzelnen zu verdanken, dass sich die historische for-
schung auf solche wertvollen Quellen stützen kann. erich Koch, Tischlermeister und erzieher, arbei-
tete von 1967 bis zu seiner pensionierung 1992 im ebenfalls staatlichen Landesjugendheim paulihof 
in schleswig. in seinen letzten dienstjahren hat er dort zusammengeführte archivbestände gesichtet 
und durchgearbeitet, die nach einem Wasserschaden nur durch sein beherztes eingreifen in das 
benachbarte Landesarchiv gebracht wurden. hier wurden die bestände dann im sommer 2008 mit 
hilfe des sozialministeriums eingearbeitet und zugänglich gemacht. ohne diesen Quellenfundus 
wäre es kaum möglich geworden, auch nur etwas „Licht in das dunkel“ dieser, im behördenalltag 
allzu schnell vergessenen, geschichte zu bringen. 

und ein drittes musste hinzukommen, nicht als zufall, aber auch nicht selbstverständlich: eine 
entschieden handelnde sozialministerin. gitta Trauernicht hat sowohl in zwei runden Tischen den 

eInleItung
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direkten Kontakt mit den ehemaligen gesucht, als auch im eigenen hause Konzept und ressourcen 
für die aufarbeitung durchgesetzt, im ergebnis mit aktiver unterstützung aller fraktionen des dama-
ligen Landtages in Kiel.

aber was ist denn nun „ans Licht“ gekommen? Konnten die massiven Vorwürfe einer „erziehung mit 
Totschläger“ und zwangsarbeit in „brauner gesinnung“ bestätigt werden? War Konzept und praxis 
der fürsorgeerziehung in der Landesanstalt in glückstadt menschenrechtswidrig? Vor einer antwort 
wichtige befunde im überblick: 

1. einmal arbeitshaus – immer „arbeitshaus“

im Jahr 1874 wurde in einem alten marinegebäude die sog. „Korrigendenanstalt“ glückstadt einge-
richtet, in der vor allem die sog. „Korrektionshaft“, eine auf unbestimmte zeit verhängte arbeitshaft, 
vorwiegend an sog. „Landstreichern“ und „dirnen“ vollstreckt werden sollte. nach dem 1. Weltkrieg 
ging die belegung massiv zurück und 1925 wurde die anstalt in „Landesarbeitshaus“ umbenannt 
und versucht, neue „Verwendungen“ zu finden. in der zeit nach der machtergreifung der national-
sozialisten wurde die anstalt 1933/34 als „Wildes Kz“ genutzt. zu diesen „ersatzverwendungen“ 
gehörte ab 1943 – geregelt durch erlass des reichsministers des inneren vom 21.12.1943 betr. 
die „arbeitserziehung der Jugend“ auch die unterbringung von fürsorgeerziehungszöglingen zur 
„strafe“: „das ziel der arbeitserziehung ist, den Jugendlichen zur bedingungslosen pflichterfüllung 
hinzuführen.“ hierzu sollte die „vorläufige fürsorgeerziehung“ (arbeitserziehung) in „besonderen 
heimen oder Lagern (arbeitserziehungslagern) durchgeführt werden.“1

die anstalt in glückstadt war äußerlich und innerlich völlig ungeeignet für aufgaben der erziehung 
und förderung. dies war schon 1949 unübersehbar deutlich, aber genau dadurch schien das Lan-
desfürsorgeheim als glaubhafte abschreckung, drohung und ‚letzte station’ so gut geeignet und für 
weitere 25 Jahre unverzichtbar. die einrichtung in glückstadt qualifizierte vor allem die aus der  
arbeitshaustradition heraus entwickelte und erprobte abschreckung durch die äußeren bedingun-
gen des anstaltsgebäudes und die inneren zustände eines repressiven bewahrungs- und strafre-
gimes. Kultusministerium, Landesjugendamt, der zuständige ausschuss des Landtages und auch 
zahlreiche örtliche Jugendämter beklagten zwar regelmäßig die „unhaltbaren zustände“ der anstalt 
in glückstadt, wollten aber weder die Verantwortung für die einrichtung selbst übernehmen noch 
auf die nutzung verzichten. eine vergleichbare funktion als „letzte station“ erfüllte die anstalt in 
glückstadt auch bundesweit. gemeinsam mit ähnlichen anstalten in allen anderen bundesländern 
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organisierten die zuständigen Landesjugendämter eine „grenzüberschreitende“ Verlegungspraxis, 
die zum einen der einschüchterung der Jugendlichen diente, zum anderen ein Ventil für die oft 
überforderten und hilflosen heime schuf. noch im afeT-heimverzeichnis von 1975(!) wird das Lan-
desfürsorgeheim glückstadt vorgestellt als „haus für besonders schwererziehbare und streuner. das 
heim ist gänzlich geschlossen. Keine erstaufnahmen, sondern nur Verlegungen, wenn in offenen 
einrichtungen nicht mehr haltbar.“2

2. Politik denkt, Verwaltung lenkt

beeindruckend und erschreckend zugleich ist es, in den überlieferten protokollen und dokumenten 
nachzuvollziehen, wie bekannt den zeitgenossen einerseits die „unhaltbaren zustände“ im Lan-
desfürsorgeheim waren und wie unveränderbar andererseits die zustände erschienen. seit 1949 
verliefen die entsprechenden sitzungen des zuständigen ausschusses des Landesparlamentes nach 
dem gleichen muster: vormittags beriet man über grundsätzliche fragen der fürsorgeerziehung und 
beklagte die wachsenden probleme und das wenige geld, mittags wurde die anstalt besichtigt und 
nach der mittagspause wurde meist einstimmig die sofortige schließung beschlossen, so beeindruckt 
waren die parlamentarier von den „schrecklichen zuständen“. in den folgenden monaten und Jah-
ren setzen sich dann aber immer wieder die „fachleute“ der ministerien durch, die alle alternativen 
für unbezahlbar und daher glückstadt für unersetzlich hielten. 

empörend für die ehemaligen ist vor allem, wie sehr sie sich von den für sie zuständigen politikerin-
nen und politikern über 25 Jahre hinweg im stich gelassen erlebten. davon haben sie immer wieder 
berichtet. denn obwohl seit 1949 in regelmäßigen abständen öffentlich über unhaltbare zustände 
in der glückstädter anstalt diskutiert wurde, gelang es nicht, diese abzustellen. immer wieder siegte 
der „pragmatismus“ der administratoren in allen beteiligten Landesministerien. für die leitenden be-
amten war jede alternative, die sich in dieser zeit auftat, zu kostspielig und die anstalt in glückstadt 
für die gewünschte abschreckung offenbar immer noch gut genug. 

3. unzureichende öffentliche aufsicht und Kontrolle der Praxis 
 öffentlich verantworteter erziehung 

Weder die fürsorgerinnen und fürsorger der Jugendämter in den städten und Landkreisen, die in der 
regel die fürsorgeerziehung beantragten, noch die zuständigen Vormundschaftsrichterinnen und 
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-richter, ohne deren beschluss kein Jugendlicher nach glückstadt kam, nicht die zuständigen amts-
vormünder oder die experten im fachzuständigen Landesjugendamt und auch nicht die zuständigen 
Vorgesetzten im sozialministerium - keiner kontrollierte die praxis im Landesfürsorgeheim so, dass 
die immer wieder vorgetragenen beschwerden und hinweise zu nachvollziehbaren Konsequenzen 
führten. die Jugendlichen in glückstadt mussten sich dem dortigen regime völlig ausgeliefert füh-
len, und genau so berichten es die Jugendlichen in der ersten ernsthaften untersuchung im november 
1969 dem abgesandten regierungsdirektor, und so berichten es bis heute die ehemaligen.  

4. arbeitserziehung durch Zwangsarbeit

geregelt durch einen erlass des reichsministers des inneren vom 21.12.1943 betr. die „arbeitser-
ziehung der Jugend“3 war es ab 1943 möglich, fürsorgezöglinge zur strafe auch in der Landesar-
beitsanstalt in glückstadt unterzubringen. die arbeitserziehung sollte für Jugendliche angeordnet 
werden, „die noch nicht allgemein verwahrlost sind und deren gefährdung in der hauptsache auf 
ihrer mangelnden einstellung zur arbeit beruht, namentlich für arbeitsscheue bummler.“4 innerhalb 
der fürsorgeerziehung konnte nun neben der durchführung der ‘normalen‘ fürsorgeerziehung auf 
eine verschärfte Variante – die „straffe arbeitserziehung“ – zurückgegriffen werden. „das ziel der 
arbeitserziehung ist, den Jugendlichen zur bedingungslosen pflichterfüllung hinzuführen.“5 

in der Landesarbeitsanstalt glückstadt wurde eine abteilung zur unterbringung dieser besonders 
schwererziehbaren Jugendlichen eingerichtet. die unterbringung und behandlung der zur arbeits-
erziehung überwiesenen sollte sich dabei erheblich von der behandlung in den „normalen“ fürsor-
geerziehungsheimen unterscheiden; dies zeigt eindrucksvoll ein Vermerk über einen Kontrollbesuch 
des Landesjugendamtes in der entsprechenden abteilung der glückstädter anstalt noch aus dem 
märz 1945:  

eInleItung
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doch die praxis der arbeitserziehung im Landesfürsorgeheim machte den strafcharakter der arbeit 
auch nach dem mai 1945 immer wieder deutlich. die Jugendlichen im eingangsbetrieb mussten 
noch bis in die 1970er Jahre auf dem sog. strickboden am Tag circa 4.000 bis 5.000 Knoten stricken 
und wurden für die ersten 3.000 Knoten mit etwas Tabak oder zigaretten „belohnt“. eine arbeits-
verweigerung auf dem strickboden hatte jedoch immer eine isolation in einer der zellen im Keller 
zur folge. in diesen zellen mussten die Jugendlichen ebenfalls netze anfertigen. für diese zellen 
wurden eigens Vorrichtungen geschaffen.

„die heimstrafen werden mit und ohne arbeitsentzug festgesetzt. grundsätzlich werden die Jugend-
lichen mit eigens für die i-station hergestellten Vorrichtungen der netzstrickerei beschäftigt. Wenn 
sie arbeiten, erhalten sie die volle Verpflegung, die auch die anderen arbeitenden Jugendlichen 
erhalten, auch mit einem evtl. nachschlag. nach rücksprache und beratung mit dem heimarzt und 
dem erziehungsleiter hat allerdings der heimleiter veranlasst, dass die nichtarbeitenden insassen der 
isolierungs-station keinen nachschlag erhalten.“ 
so berichtet der heimleiter an sein sozialministerium noch im Juli 1969.6

alle betroffenen haben die arbeitserziehung als aufgezwungene arbeit mit strafandrohungen oder 
tatsächlichen bestrafungen bei „arbeitsverweigerung“ erlebt. sie sprechen damit zu recht von 

Beschwerde des Direktors des 
Landesjugendamtes Schleswig-
Holstein über die „lasche“ 
Arbeitserziehung im März 1945
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„zwangsarbeit“ im Landesfürsorgeheim. das grundgesetz der bundesrepublik deutschland legt seit 
1949 in art. 12 fest, dass „(1) alle deutschen das recht [haben], beruf, arbeitsplatz und ausbil-
dungsstätte frei zu wählen. die berufsausbildung kann durch gesetz oder auf grund eines geset-
zes geregelt werden.“, dass „(2) niemand zu einer bestimmten arbeit gezwungen werden [darf], 
außer im rahmen einer herkömmlichen allgemeinen, für alle gleichen öffentlichen dienstleistungs-
pflicht.“ und dass „(3) zwangsarbeit nur bei einer gerichtlich angeordneten freiheitsentziehung zu-
lässig [ist].“7 eine durch ein strafgericht angeordnete freiheitsentziehung war die fürsorgeerziehung 
in keinem fall.

5. Strafen: schärfer und unkontrollierter als im gefängnis

die schärfste sanktion, mit der im Landesfürsorgeheim disziplin durchgesetzt wurde, war die iso-
lationshaft. die isolierstation mit mehreren einzelzellen befand sich im Keller des gebäudes. die 
etwa sieben m² großen zellen waren ausgestattet mit einer holzpritsche, die tagsüber hochgeklappt 
werden konnte, einem stuhl und einem Toilettenkübel. die zellentüren waren mit einem schloss 
und starken schiebern verschlossen.8 in der station befand sich zur ständigen überwachung der 
renitentesten Jugendlichen zusätzlich ein einzelraum, der sog. „Käfig“ bzw. die „box“, der mit git-
terstäben versehen und somit ständig einsehbar war.

Die „Box“, die schärfste 
Form der Isolationshaft
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es gab drei formen der unterbringung in der isolierung: in der ersten stufe musste der Jugendliche 
nur nachts in der zelle bleiben, konnte tagsüber aber mit seinen mitzöglingen auf dem strickboden 
arbeiten. in der zweiten, verschärften stufe musste er sowohl nachts als auch tagsüber in der zelle 
bleiben, hatte jedoch die möglichkeit in der zelle netze zu knüpfen. in der dritten form hatte der 
Jugendliche keine möglichkeit, in der zelle zu arbeiten, zu lesen oder briefe zu schreiben. für die 
nicht arbeitenden Jugendlichen wurde zusätzlich die essensration eingeschränkt.9 diese isolierte 
unterbringung sollte nach möglichkeit die dauer bis zu vier Wochen nicht überschreiten. erst ende 
1969 wurde durch einen ministeriellen erlass die erlaubte höchstdauer der isolierung auf drei Tage 
und ohne beschränkung der essensration begrenzt.10

erhalten ist eine dokumentation der nutzung dieser „isolierten unterbringung“ für den zeitraum 
zwischen märz 1967 und Juli 1969 in insgesamt 451 einzelfällen; in 289 fällen verblieben die zög-
linge jeweils 14 bis 28 Tage in der isolierung. die festlegung des strafmaßes für die verschiedenen 
Vergehen lag im ermessen des strafenden erziehers und wurde vom heimleiter genehmigt. 

im Landesfürsorgeheim sind drei selbstmorde von fürsorgezöglingen nachgewiesen:
dieter f. am 26.09.1956; harry r. am 31.05.1969 und Wolfgang n. am 02.06.1973. alle drei Jugend-
lichen erhängten sich in einem der einzelräume in der isolierstation des Landesfürsorgeheimes.

die anwendung von strafen bis hin zu wochenlanger einzelunterbringung der Jugendlichen in iso-
lationszellen im Keller war zentraler bestandteil des „erziehungskonzeptes“ des Landesfürsorgehei-
mes glückstadt. Körperliche züchtigungen sind zwar selten und schlecht dokumentiert, waren aber 
– wie zum Teil aus den akten, vor allem aber aus berichten „ehemaliger fürsorgezöglinge“ aus dem 
Landesfürsorgeheim hervorgeht – an der Tagesordnung. die anwendung der im Landesfürsorgeheim 
praktizierten züchtigungs-methoden waren seit 1960 offiziell verboten, wurden in der täglichen 
praxis aber durchaus – und nicht selten – weiterhin angewendet. übergeordnete, aufsichtführende 
sowie belegende behörden mussten Kenntnis gehabt haben, verschlossen jedoch die augen, akzep-
tierten und duldeten solche „erziehungspraktiken“.

6. gewalt erzeugt gewalt

der umgang im Landesfürsorgeheim war bestimmt durch misstrauen und angst auf beiden seiten. 
für das personal erschienen die zöglinge als „gemeingefährliche Kriminelle“, für die Jugendlichen 
die mitarbeiter als „bösartige Wärter“. aktenkundige berichte und Wertungen über „besondere Vor-
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kommnisse“ lassen fast nur die seite der mitarbeiter zu Wort kommen, machen die offizielle sicht 
klar und sind bemüht um sachliche sprache und darstellung. und gerade dadurch werden sie zu 
eindrucksvollen innenansichten über die idee und praxis von „anstaltserziehung“ in den grün-
dungsjahren der bundesrepublik bis in die 1970er Jahre hinein. der offizielle blick auf die jungen 
menschen ist eindeutig und lässt sich kaum verunsichern durch Leid, not und mitgefühl. selbst Tod 
und selbstmord sind in dieser Logik selbstverschuldet, belegen die immer schon bekannte „Charakter-
schwäche“ und „gewaltbereitschaft“ der zöglinge. hierzu passt auch, dass sexuelle „Vergehen“ von 
erziehern deutlich nachhaltiger aufgeklärt und verfolgt werden, als körperliche übergriffe und züch-
tigungen – die anstalt muss schließlich darauf achten, moralisch auf der „richtigen seite“ zu stehen. 

eindrücklich wird aber auch, wie schwer die arbeit in einer solchen anstalt für die erzieher und 
Werkmeister gewesen sein muss: mit gruppen Jugendlicher, die in ihrem Leben teilweise schon viel 
gewalt erlebt und ausgeteilt haben, gemeinsam eingesperrt in den beengten räumen eines ehema-
ligen Korrigendengefängnisses, kaum entlastende beschäftigung oder gar gespräche, viel unsicher-
heit über die zukunft, die der zöglinge ebenso wie die der anstalt und des eigenen arbeitsplatzes. 
auf beiden seiten also eine gesellschaft „harter männer“, in der für angst, schwäche und Verzweif-
lung ebenso wenig raum war, wie für mitgefühl und zuneigung. gewalt ist der unvermeidliche 
ausdruck solcher Verhältnisse – auch im Landesfürsorgeheim in glückstadt. 

7. erziehung ist unwirtschaftlich

War eine arbeitsanstalt in glückstadt für das Land noch weitgehend kostendeckend zu betreiben, so 
wurde spätestens nach 1949 unübersehbar, dass dieses ziel mit einer erziehungseinrichtung nicht zu 
erreichen sein würde. für die Landesjugendheime in Verantwortung des Kultusministeriums ist eine 
finanzierung aus steuergeldern immer schon übliche praxis gewesen, für eine ehemalige arbeitsan-
stalt in Verantwortung des sozialministeriums aber offensichtlich nicht. seit 1949 ist die einrichtung 
daher auch aus wirtschaftlichen gründen von schließung bedroht. überfällige modernisierungen 
der gebäude und investitionen in personal und Konzept werden, wenn überhaupt, nur sehr zöger-
lich „in angriff genommen“. erstaunlich ist allerdings, dass noch nicht einmal ein kostendeckender 
pflegesatz durchgesetzt werden konnte. Von den notwendigen zuschüssen aus dem budget des 
sozialministeriums profitieren die hauptbeleger, das Kultusministerium und das Land hamburg. 
insgesamt zeigen auch die Quellen über die finanzielle seite der anstalt in glückstadt, dass der „ei-
gentümer“, das sozialministerium in Kiel, mit einer erziehungsanstalt wenig „anzufangen“ wusste. 
solange diese als endstation mit abschreckungsfunktion gefragt war, wurde sie mehr recht als 
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schlecht betrieben. als diese funktion ab mitte der 1960er Jahre immer deutlicher und – endgültig 
nach dem mai 1969 – in die Kritik geriet, hat man die einrichtung ohne erkennbaren Widerstand 
aufgegeben, so wie es die Landesrechnungskammer schon 1951 empfohlen hatte.   

wofür also steht die Fürsorgeerziehungsanstalt in glückstadt?

die Landesarbeitsanstalt, später das Landesfürsorgeheim des Landes schleswig-holstein in glück-
stadt, ist mindestens in dreifacher hinsicht exemplarisch:

1. für die aus der arbeitshaustradition heraus entwickelte und erprobte Funktion der 
abschreckung durch die äußeren bedingungen des anstaltsgebäudes und die inneren zustände 
eines repressiven bewahrungs- und strafregimes – zustände, die häufig schrecklicher empfunden 
wurden als in vergleichbaren Justizvollzugsanstalten. 

2. für die völlig unzureichende öffentliche aufsicht und Kontrolle der Praxis öffentlich 
verantworteter erziehung. in den protokollen und dokumenten ist nachzuvollziehen, wie be-
kannt den zeitgenossen einerseits die „unhaltbaren zustände“ im Landesfürsorgeheim waren und 
wie unveränderbar andererseits diese zustände erschienen. seit 1949 ist mindestens viermal vom 
zuständigen ausschuss des Landesparlamentes ernsthaft die schließung der anstalt in glückstadt 
beraten worden. aber jedes mal setzen sich die „fachleute“ der ministerien gegen die politik durch, 
in dem sie alle alternativen für unbezahlbar und daher die anstalt in glückstadt für unersetzlich 
erklärten. 

3. kann das Landesfürsorgeheim in glückstadt aber auch exemplarisch für den Prozess der erin-
nerung, aufarbeitung und hoffentlich anerkennung und rehabilitierung der menschen 
stehen, die unter der fürsorgeerziehung in den gründungs- und aufbaujahren der bundesrepublik lei-
den mussten. ausgehend von der initiative ehemaliger, einer interessiert berichtenden presse, einer ge-
sprächsbereiten und entscheidungsfähigen damaligen sozialministerin sowie mit hilfe weiterer, heute 
für aufgaben der Jugendhilfe verantwortlicher menschen in schleswig-holstein, ist ein prozess in gang 
gekommen, der, soweit bis heute absehbar, eine aktive erinnerung und aufarbeitung ermöglicht. dieser 
prozess zeigt auch, mit wie vielen hindernissen und Widerständen solche erinnerungsarbeit und an-
erkennung konfrontiert ist, aber ebenso, wie diese gelingen kann. ob die geforderte anerkennung und 
rehabilitierung schließlich befriedigend gelingt, ist allerdings noch offen und wird wesentlich von Vor-
schlägen und entscheidungen abhängen, die vom „runden Tisch heimerziehung“ in berlin ausgehen.   
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Material, Idee und aufbau des Buches
 

in diesem buch – im unterschied zur parallel gezeigten ausstellung – wird vor allem das ergebnis 
der auswertung eines besonderen Quellenfundes präsentiert. das Landesarchiv schleswig-holstein 
hat in den letzten Jahren rund 8.000 akten zur fürsorgeerziehung in schleswig-holstein übernom-
men, wovon 3.120 akten aus dem Landesfürsorgeheim glückstadt stammen. diese sind heute im 
Landesarchiv in schleswig zugänglich. im mittelpunkt des buches steht damit auch die einrichtung 
„Landesfürsorgeheim glückstadt“. auch hier ist eine weitere einschränkung erforderlich: die vorlie-
gende studie konzentriert sich auf den zeitraum 1949 bis 1974 und in dieser zeit auf die nutzung 
der einrichtung für die fürsorgeerziehung; bezüge zur geschichte und Verwendung der einrichtung 
vor 1949 ebenso wie zu anderen aufgaben zwischen 1949 und 1974 werden aufgezeigt, aber nicht 
eingehend untersucht. Weder die anderen staatlichen fürsorgeheime des Landes noch andere ein-
richtungen der heimerziehung, die es zahlreich auch in kirchlicher, anderer freier oder kommunaler 
Trägerschaft im Land schleswig-holstein gab und gibt, werden hier behandelt. 

idee dieses buches ist es, in einer fallstudie exemplarisch und konzentriert Traditionen und Kon-
zeptionen, rahmenbedingungen und praktiken, entwicklungen und Konflikte zu untersuchen, um 
eigengesetzlichkeiten in öffentlicher Verantwortung gestalteter erziehungsaufgaben herauszuarbei-
ten. erziehung ist immer ein herrschaftsverhältnis, geprägt vom machtgefälle zwischen erzieher 
und zögling. aber erziehung will auch ein bildungsangebot der älteren generation an die jüngere 
sein, das sich an der nützlichkeit seiner erträge für die zukunft der Jüngeren bewähren muss. zei-
gen will diese fallstudie über eine fürsorgeerziehungsanstalt, wie dieses immer spannungsreiche 
erziehungs- und bildungsverhältnis in den gründungs- und aufbaujahren dieser republik begriffen 
und bewertet wurde. gründungs- und aufbaujahre zwischen 1945 und dem ende der 60er Jahre, in 
denen das selbstverständnis dieser republik als demokratischer und sozialer rechtsstaat mit Verfas-
sungsgarantien unverletzlicher menschenwürde erst erarbeitet werden musste. gerade am extrem 
der erziehung für besonders schwer erziehbar geltende junge menschen treten die grundzüge, 
brüche und Widersprüche öffentlicher erziehungsverantwortung im demokratischen und sozialen 
rechtsstaat besonders deutlich hervor. 

mindestens so aufgeladen und voraussetzungsvoll wie erziehung sind idee und begriff der fürsorge, 
in der spannung zwischen mitmenschlicher sorge und solidarität auf der einen und staatlich durch-
gesetzter Kontrolle und disziplinierung auf der anderen seite. auch hier macht der „fall“ Landes-
fürsorgeheim glückstadt einsichten in die Logik und Widersprüche staatlicher fürsorge möglich. 
nachvollziehbar wird, wie mühsam und anstrengend der Weg zu einer demokratisch legitimierten, 
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den Verfassungsgeboten entsprechende und gesellschaftlich akzeptierte gestaltung öffentlicher für-
sorge ist. 

ausgangspunkt der aktuellen auseinandersetzung mit solchen erziehungs- und fürsorgetraditionen sind 
die forderungen und petitionen erwachsener menschen, die heute mit den erfahrungen und prägungen 
eines gelebten Lebens, auf ihre Kindheit und Jugend in den zumeist westdeutschen heimen und für-
sorgeanstalten der 1950er und 1960er Jahre zurückblicken. diese erzählungen beeindrucken durch die 
präzision der erinnerung und fordern heraus durch die botschaft: Ich bin ein Opfer staatlicher Willkür. 

die darstellung unserer befunde über die Landesarbeitsanstalt, diese bezeichnung wurde noch bis 
mitte der 1950er Jahre benutzt, bzw. dem Landesfürsorgeheim, eine bezeichnung, die ab 1949 ein-
geführt wurde, folgt der Logik unserer annäherung an das umfangreiche material:

im 1. Kapitel „Die Bewohner“ werden nach den Lebensberichten ehemaliger fürsorgezöglinge sta-
tistische daten zur belegung, rechtliche Voraussetzungen, Wege und Kriterien für die einweisung in 
ein heim der fürsorgeerziehung vorgestellt.

im 2. Kapitel „Korrektionsanstalt, Landesarbeitsanstalt, Landesfürsorgeheim“ wird die 100-jährige 
geschichte der Landeseinrichtung in glückstadt an der elbe im überblick skizziert.

Kapitel 3 „Schleswig-Holstein und sein Landesfürsorgeheim“ ist ein Kernstück unserer untersuchung; in
zwei anläufen wird die frage nach der gestaltung und Verantwortung der arbeit in der Landesarbeits-
anstalt bzw. im Landesfürsorgeheim bearbeitet: zuerst geordnet nach den etappen dieser gestaltungs-
prozesse zwischen 1969 und 1974, zum zweiten geordnet nach den akteuren dieser entwicklungen.

im 4. Kapitel „Das Leben in der Anstalt“ wird aus der innenperspektive versucht zu rekonstruieren, 
was das Leben und arbeiten im Landesfürsorgeheim bestimmte. fünf aspekte werden dabei be-
leuchtet: (1) skizzen aus dem alltag, über den Tagesablauf, die freizeit und das essen; (2) die arbeit 
der fürsorgezöglinge im Landesfürsorgeheim; (3) strafen und disziplinierungen im Landesfürsorge-
heim; (4) „besondere Vorkommnisse“ im Landesfürsorgeheim glückstadt; hier wird auch über die 
Todesfälle und selbstmorde berichtet; sowie abschließend (5) befunde zur Wirtschaftlichkeit von 
Landesarbeitsanstalt und Landesfürsorgeheim.

im 5. Kapitel „Die Mitarbeiter der Landesarbeitsanstalt / des Landesfürsorgeheimes in Glückstadt“ 
schließt sich der Kreis, zurück zu den menschen in der anstalt, diesmal in der perspektive der mitar-
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beiter und wenigen mitarbeiterinnen, die versorgt, erzogen und ausgebildet, aber auch bestraft, ge-
schlagen und eingesperrt haben. die belastungen und mühen der arbeit sind nur zu erahnen, mehr 
ist zu erfahren über die straffe ordnung der organisation und auch über die sicht auf die Jugend-
lichen. in diesem Kapitel wird auch ausführlich über die wenigen befunde zu den Verbindungen von 
mitarbeitern in die ns-zeit und zur entnazifizierung berichtet.

ein knappes 6. Kapitel „erzählen – erinnern – verantworten“ nimmt bezug auf die zeitgleich erarbei-
tete ausstellung. für einen ausblick ist es uns zu früh. eine intensive gesellschaftliche und fachpäda-
gogische debatte ist erst noch erforderlich, um die bedeutung der befunde auszuloten. Öffentlich zu 
diskutieren und politisch zu bewerten sind die befunde zum einen, um die fragen der „ehemaligen“ 
nach anerkennung und rehabilitierung zu beantworten. zum anderen geht es um Konsequenzen 
für eine zukünftige gestaltung und Kontrolle öffentlicher sorge für Kinder und Jugendliche. 

aktuell bekannt gewordene missbrauchsfälle in schulen und internaten machen hierzu ebenfalls 
deutlich, wie notwendig eine kritische auseinandersetzung mit aufsicht und Kontrolle in engen 
sozialen beziehungen ist. pädagogik, erziehung und bildung sind unbedingt auf zuwendung und 
Vertrauen in engen beziehungen angewiesen, nur hier können junge menschen zutrauen in die 
Welt und die eigenen Kräfte entwickeln. erwachsene balancieren dabei immer auf einem schmalen 
grat zwischen zuwendung und zumutung, nähe und distanz. dies ist in heimen für sog. schwer 
erziehbare Jugendliche nicht anders als in internaten für die söhne und Töchter aus der mitte der 
gesellschaft. die geschichte der erziehungsversuche im Landesfürsorgeheim zeigt das eine extrem, 
die dressur mittels unerbittlicher strenge und gewalt, die internate eher das andere extrem der 
Verletzung und beschämung durch erzwungene nähe. fachlich fundierte selbstreflexion der pädago-
ginnen und pädagogen, zuverlässig und qualifiziert gestaltete staatliche Kontrolle und ein an der ent-
wicklung der nachwachsenden generation mehr als an skandalen interessiertes gesellschaftliches 
Klima wären die notwendigen und erforderlichen bedingungen, damit diese nicht einfache balance 
gelingen kann – nur ein ausblick, wie gesagt.   

eInleItung
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was ist „ans licht gekommen“?

Konnten die massiven Vorwürfe einer „erziehung mit Totschläger“ und zwangsarbeit in „brauner 
gesinnung“ bestätigt werden? War Konzept und praxis der fürsorgeerziehung in der Landesanstalt 
in glückstadt menschenrechtswidrig? nach unserer bewertung sind die befunde eindeutig:

• die menschenwürde der jungen menschen, die zum zwecke der „erziehung“ in das Landesfürsor-
geheim eingewiesen worden sind, ist nicht nur in einzelfällen, sondern systematisch verletzt wor-
den. insbesondere das aus der Landesarbeitsanstalt übernommene strafregime mit der einzelhaft als 
schärfster, aber regelmäßig und häufig verhängter sanktion war schon in der damaligen zeit eine deut- 
liche grenzüberschreitung und in ihrer härte und Konsequenz den zeitgenossen bewusst. Trotz aller 
bedenken ist diese praxis bis zur schließung der einrichtung ende 1974 nicht aufgegeben worden.

• die arbeit im Landesfürsorgeheim war nicht grundsätzlich und für alle zöglinge zwangsarbeit, aber 
vor allem die Verbindung der sog. eingangsstufe auf dem „strickboden“ mit der strafandrohung von 
einzelhaft muss als zwangsarbeit bezeichnet werden. hier ging es darum, den Willen der jungen 
menschen zu brechen. gewöhnung an regelmäßige arbeit oder gar das Training von arbeitsqualifi-
kationen für ein Leben nach der anstalt können in dieser arbeitspraxis kaum noch entdeckt werden.

• offen geblieben ist auch, welchen wirtschaftlichen gewinn unternehmen gemacht haben, die 
in der anstalt haben arbeiten lassen. hierüber sind keine belege zu finden, was nicht heißt, dass 
nicht profitiert wurde. Von den ehemaligen werden immer wieder firmen genannt. das Land als 
Träger der einrichtung hat an der anstalt nicht „verdient“, allerdings auch kaum investiert, um 
für menschenwürdige Lebens- und arbeitsbedingungen zu sorgen. dies belegen die berichte der 
rechnungsprüfung eindrucksvoll.

• erschreckend, aber „systemlogisch“ ist das ausmaß der „nicht-Kontrolle“ dieser erziehungs- und 
strafpraktiken in einer staatlichen einrichtung des Landes schleswig-holstein. Weder die gewählte 
politik, noch die zuständigen ministerien wussten hinreichend, was in ihrer anstalt passierte.
Wenn, haben beide gewalten ihre rechtsstaatlichen aufsichts- und Kontrollaufgaben nicht ausrei-
chend wahrgenommen. 

• nicht belegt werden konnten Vorwürfe einer besonderen nähe zu nationalsozialistischen Vorstel-
lungen und praktiken im Landesfürsorgeheim nach 1949. eine nachsichtige bewertung von zuge-
hörigkeiten zu ns-organisationen in entnazifizierungsverfahren oder auseinandersetzungen um 
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die rechtfertigung von einstufungen und Konsequenzen aus diesen Verfahren in den Jahren bis 
etwa 1950 sind ebenso wenig ungewöhnlich für diese zeit, wie hinweise auf eine renaissance 
nazistischer gedanken ende der 1960er Jahre. damit soll nichts gerechtfertigt oder bagatellisiert 
werden, aber die verfügbaren Quellen lassen keine andere bewertung zu. 

• die Landesanstalt in glückstadt ist ein exempel, das auf eine Vielzahl anderer staatlicher, kirchli-
cher oder kommunaler einrichtungen im Lande verweist. 

grundsätzlich berechtigt sind für uns die forderungen nach anerkennung einer demütigenden, 
menschenunwürdigen und damit menschenrechtswidrigen behandlung im Landesfürsorgeheim und 
nach rehabilitierung ihrer opfer. notwendig ist auch schnelle und qualifizierte hilfe und unterstüt-
zung für menschen, die heute noch – oder wieder – an den Wunden aus ihrer zeit in „öffentlicher 
erziehung“ leiden. mögliche regularien öffentlicher anerkennung und rehabilitierung ehemaliger 
heimkinder und fürsorgezöglinge müssen an einem runden Tisch heimerziehung in berlin erarbei-
tet werden. das Land schleswig-holstein ist hieran maßgeblich beteiligt.  

Offen	bleiben	musste	neben den vielen, aber nicht bearbeiteten hinweisen auf andere heime, vor 
allem eine intensivere untersuchung und bewertung der im dritten Kapitel skizzierten landespoliti-
schen dimension. für eine Landeseinrichtung, die in mehrfacher hinsicht am rande lag – regional, 
politisch und wirtschaftlich –, konnten exemplarisch funktionsmechanismen staatlichen handelns 
herausgearbeitet werden. diese müssen allerdings eingeordnet und bewertet werden im Kontext 
einer detaillierten geschichtsschreibung der gründungs- und aufbauzeit der bonner republik und 
seines nördlichsten bundeslandes. gerade für das komplexe Verhältnis der staatlichen gewalten 
beim aufbau einer rechtsstaatlich kontrollierten Verwaltung bietet das exempel Landesfürsorgeheim 
noch viel material für eingehende untersuchungen. eine aufgabe, der wir uns in der gegebenen zeit 
und auftragslage nicht gewachsen sahen. 

Vielen	Menschen	und	Organisationen	ist	zu	danken, ohne sie wäre dieses projekt niemals zu bear-
beiten gewesen. Wir bedanken uns für ihre unterstützung, hilfe und geduld und hoffen, dass buch 
und ausstellung diese mühen im ergebnis rechtfertigen. Wir nennen sie in der reihenfolge unserer 
Kontakte, nicht ihrer bedeutung, und niemand möge sich daran stoßen:

dr. gitta Trauernicht, Landtagsvizepräsidentin des schleswig-holsteinischen Landtages (bis 2009 
ministerin für soziales, gesundheit, familie, Jugend und senioren des Landes schleswig-holstein)
dr. heiner garg, minister für arbeit, gesundheit und soziales des Landes schleswig-holstein
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dr. silke duda, Leiterin abteilung Viii 3 (Kinder, Jugend, familie, senioren, bürgergesellschaft / Lan-
desjugendamt) des ministeriums für arbeit, soziales und gesundheit des Landes schleswig-holstein
dieter bökel, stellv. Leiter abteilung Viii 3 (Kinder, Jugend, familie, senioren, bürgergesellschaft/ 
Landesjugendamt) des ministeriums für arbeit, soziales und gesundheit des Landes schleswig-hol-
stein, Leiter referat Viii 30 (rechts- und grundsatzangelegenheiten der Jugendhilfe, Kinder- und 
Jugenddelinquenz, heimaufsicht)
hartmut schüler, stellv. Leiter referat Viii 30 (rechts- und grundsatzangelegenheiten der Jugendhilfe, 
Kinder- und Jugenddelinquenz, heimaufsicht)
die ehemaligen des Landesfürsorgeheims, insbes. otto behnck und rolf breitfeld
erich Koch, ehem. erzieher aus dem staatlichen fürsorgeerziehungsheim paulihof, schleswig
prof. dr. rainer hering, Leiter Landesarchiv schleswig-holstein, schleswig
dr. dirk Jachomowski, dezernat 3, Landesarchiv schleswig-holstein, und seinen mitarbeiterinnen 
und mitarbeitern 
Christine reimers, Lokalredaktion der norddeutschen rundschau in glückstadt 
Claudia Clement, gabi otzen-försterling, iris Christiansen und renate Werner, als Kinder und Ju-
gendliche im kath. maltheser Kinder- und Jugendheim st. Josef in flensburg, und ute engel, frauen-
mantel e.V., einer psychosozialen beratungsstelle für frauen in flensburg
frau z. (anonym), deren mutter im evangelischen Kinderheim in sundsacker war
der Landtag von schleswig-holstein mit allen fraktionen
die mitarbeiterinnen und mitarbeiter des stadtarchivs glückstadt, insbes. frau dr. Catharina berents 
dr. gerhard Köhn, ehemaliger stadtarchivar aus glückstadt, jetzt soest/Westfalen
bürgerinnen und bürger aus glückstadt
dr. Klaus Klingner, Justizminister des Landes schleswig-holstein (1988 –1996), bad oldesloe
heiko feddersen, fotograf
prof. dr. uwe danker, mitglied des direktoriums am institut für schleswig-holsteinische zeit- und 
regionalgeschichte, und dr. sebastian Lehmann, schleswig
georg gorrissen, Landrat a. d. und beauftragter des Landes schleswig-holstein als ansprech- und 
beratungspartner für die ehemaligen, molfsee
dr. bernd brandes-druba, geschäftsführer der sparkassenstiftung schleswig-holstein, Kiel
aktion mensch, bonn
outlaw e.V., Jugendhilfeträger aus münster/Westfalen
Wachholtz Verlag, neumünster

Kiel und Koblenz
im mai 2010 eInleItung
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