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UND
SOHN
WILL SMITH
Will Smith hat mit
„After Earth“ (mit
Sohn Jaden)
wieder einen
Science-Fiction-
Film gedreht. Im
Interview spricht
er über Krisen,
Erziehung und
seine Kinder als
Stars. � Reuters
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CHARITY
Beyoncé,
Madonna und
Desmond Tutu
engagieren
sich für
Frauenrechte.
SEITE 40

GERETTET
Eine Trans-
plantation hat
Lou Reed das
Leben gerettet.
Zuvor sei der
Musiker „im
Sterben
gelegen“, so
seine Frau.
SEITE 40

„Der Staat ist keine gute Mutter“: Zwischen 2000 und 2010 starben in bulgarischen Kinderheimen 238 Kinder. � Jutta Sommerbauer

Aneta J. starb in einem bulgarischen Kinderheim, unterernährt, mit vergiftetem Magen. Bis heute
wurde niemand zur Verantwortung gezogen. Anetas Schicksal ist kein Einzelfall. � V O N J U T T A S O M M E R B A U E R

Tödliche Fürsorge

I n Aneta J.s Krankenakte steht
nichts über ihre Lieblingsspeise
geschrieben. Dort steht nur, dass
Aneta sich selbst Essen holte und

ihren leeren Teller wieder abservierte.
Dass sie ohne Hilfe essen konnte. Dass
sie ein ruhiges Kind war, das seine
Nachmittage damit verbrachte, einem
Stein, der an einer Schnur hing, beim
Schwingen in der Luft zuzusehen. Ane-
ta J. konnte nicht sprechen, nur Laute
ausstoßen. Sie konnte ihr Lieblingsge-
richt nicht benennen und auch nicht
sagen, wenn sie Schmerzen in Bauch
oder Brust hatte. Aber ihre Qual muss
sichtbar gewesen sein.

Später holten die Ärzte aus ihrem
Magen: 25 Schuheinlagen, acht Fetzen,
drei Küchenschwämme, sechs Socken,

drei Papierklumpen, drei Steine mit
einer Größe von drei bis vier Zentime-
tern. Die Gegenstände wogen vier Kilo.

Ein paar Wochen vor ihrem Tod
hat Aneta begonnen, im Kinderheim
Sachen vom Boden aufzulesen und in
sich hineinzustopfen. Sie können ihr
nicht geschmeckt haben, die zähen
Schuheinlagen, die synthetischen
Schwämme, der klumpige Stoff. Sie
muss verzweifelt gewesen sein, ver-
zweifelt auf der Suche nach Essen,
nach Zuneigung, nach Liebe. Anetas
gefährliche Nahrung hat ihren Magen
ausgedehnt, sie haben ihn vergiftet und
verstopft. Dann ist Aneta gestorben, am
7. Oktober 2006.

„Ständige Aufsicht und Kontrolle“
seien für das Kind notwendig, steht in
der Akte des Kinderheims. Niemand
hat ihre Essstörung bemerkt. Niemand
hat sie aufgehalten.

Aneta J. hat ihr ganzes Leben in
einem Heim für geistig behinderte Kin-
der im Nordosten Bulgariens ver-
bracht. „Geistig zurückgeblieben“ lau-
tete die lapidare Diagnose der Ärzte.
Der Staat sollte sich um das verletzli-
che Kind kümmern, weil ihre Eltern
dazu nicht fähig waren. Der Vater: un-
bekannt. Die Mutter: 15 Jahre alt, als
sie das Mädchen gebar. 15 Jahre war
Aneta, als sie starb.

In Anetas Heim versagte die staatli-
che Fürsorge. Das Versagen setzt sich
zusammen aus Desinteresse, Verant-
wortungslosigkeit, medizinischer Fehl-
einschätzung und menschlicher Kälte.

Anetas Fall ist kein „tragischer Ein-
zelfall“. Zwischen 2000 und 2010 star-
ben in bulgarischen Kinderheimen 238
Kinder. Es gibt einige besonders tödli-
che Heime, in denen Dutzende Namen
die Sterbelisten füllen. Einer Untersu-
chung von der Generalstaatsanwalt-
schaft und dem bulgarischen Helsinki-
Komitee (BHK) zufolge wären drei
Viertel der Todesfälle abwendbar gewe-
sen. In der Mehrzahl starben die Kinder
an Erschöpfung, Unterernährung, Lun-
genentzündung und Infektionen.

Von der Wiege bis zur Bahre. Kinder,
die in Bulgarien in einem Heim lan-
den, verlassen es meist nicht lebend.
Die geschlossenen Institutionen bilden
einen geschlossenen Kreislauf, aus
dem es kein Entrinnen gibt: Es gibt
Heime von der Wiege bis zur Bahre.
Ein Erbe des Sozialismus, als man Be-
hinderte und Kinder aus „devianten“
Familien routinemäßig von der gesun-
den Gesellschaft wegsperrte. Behinder-
te Kinder wurden von klein auf von ih-
ren Familien getrennt, nur in seltenen
Fällen gab es Kontakt und damit Kon-
trolle. Die Heime befanden sich meist
auf dem Land, am Rand von Dörfern.

Der Sozialismus ist zwar vor mehr
als zwei Jahrzehnten untergegangen,
aber die geschlossenen Anstalten leben
fort. Und mit ihnen die Behandlungs-
methoden, die Methode des Ruhigstel-
lens und die des Verwahrens. Privat-
spenden und öffentliche Gelder für
bessere Ausrüstung haben wenig daran
geändert. Spielzeug liegt ungebraucht
in Kästen, Therapieräume bleiben ver-
schlossen. „Die Kinder werden ver-
wahrt, aber nicht behandelt“, sagt Mar-
garita Iliewa vom Helsinki-Komitee.
„Man glaubt, dass sie sowieso kein voll-
wertiges Leben führen können.“

Nach Bekanntwerden der Miss-
stände im Jahr 2010 ermittelte die
Staatsanwaltschaft in 229 Fällen, meis-
tens gegen unbekannt. Heute ist der
Großteil der Ermittlungen wieder ein-
gestellt. Keine einzige Anklage wurde
erhoben. Die Untersuchungen verloren
sich im Dickicht mangelhafter Beweis-
führung. Auch die Gegenstände aus

Anetas Magen sind spurlos verschwun-
den, vermutlich weggeworfen. Der
Heimdirektor hat nach ihrem Tod zu
Protokoll gegeben, es sei normal, dass
geistig behinderte Kinder „verschie-
dene Gegenstände schlucken“. Ein Er-
mittler kam 2007 zum Schluss, dass es
für die Staatsanwaltschaft nichts zu tun
gebe. Es sei „charakteristisch für Kinder
mit diesen Erkrankungen, dass sie die
Neigung haben, solche Fremdkörper zu
verschlucken.“ Ein zuständiger Arzt
sagte später in einem TV-Interview, be-
hinderte Kinder hätten ein „Todesgen“:
„Es ist normal, dass sie plötzlich ster-
ben.“ Weil der Rechtsweg in Bulgarien
in eine Sackgasse mündet, hat das BHK
stellvertretend für die Tote eine Be-
schwerde beim Menschenrechtsge-

richtshof in Straßburg eingebracht. Zu-
dem in zwei weiteren Fällen: Nikolina,
19, kam im selben Heim wie Aneta um,
sie war chronisch unterernährt. Boris
starb in einem anderen Heim. Er war 14
Jahre alt und wog acht Kilo.

Raus aus den Heimen. Unter dem
Druck der Öffentlichkeit will der bulga-
rische Staat die Zahl der Heime redu-
zieren. 2009 lebten 7587 Kinder in 137
Heimen. Vier Jahre später sind es noch
4122 in 122 Einrichtungen. Bis 2014
sollen die Heime für behinderte Kinder
geschlossen werden, steht in einem Pa-
pier der staatlichen Kinderschutz-
Agentur. Das wird sich nicht ausgehen.

Die „Deinstitutionalisierung“ ist
nicht nur ein schwieriges Wort, sondern
sei auch ein „schwieriger Prozess“, sagt
Darinka Jankowa, Vizechefin der Agen-
tur. 2025 lautet die neue Deadline. Als
Reaktion auf die Missstände ist eine
vollständige Dokumentation nun ver-
pflichtend, sowie eine Autopsie, wenn
ein Kind im Heim stirbt.

Anetas früheres Heim hat einen
neuen Direktor. Heute leben dort nur
noch 16 Kinder statt 63. Das Heim sei
ein anderes als jenes aus dem Jahr
2006, als das Kind dort starb. „Der Staat
ist keine gute Mutter“, sagt Jankowa.

Aneta I. hatte nur diese eine. �

FAKTEN

238
Heimkinder
sind in Bulgarien
zwischen 2000 und
2010 gestorben. Die
Mehrheit der Todes-
fälle hätte verhindert
werden können, sagen
Experten. Die Kinder
starben an Unter-
ernährung,
Infektionen und
Verwahrlosung.

4122
behinderte und nicht
behinderte Kinder
lebten bis Ende 2012
in Bulgarien in
Heimen. Das Land hat
eine der höchsten
Raten der
„Institutionalisierung“
(Unterbringung in
staatlichen
Institutionen) in
Europa. Allmählich
soll die Zahl der in
geschlossenen
Einrichtungen
Betreuten gesenkt
werden.

2025
Bis dahin
sollen alle Heimkinder
in Bulgarien in
alternativen
Einrichtungen wie
Wohngruppen oder
Pflegefamilien unter-
gebracht sein.

»Ständige Aufsicht und
Kontrolle« seien für das Kind
notwendig, steht in ihrer Akte.

Boris kam als Baby ins Heim.
Als er starb, war er 14 Jahre
alt. Damals wog er acht Kilo.
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