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„Deutschland misshandelt seine Kinder“ – mit 
diesem provozierenden Buchtitel traten die 
beiden Rechtsmediziner Prof. Dr. Michael 
Tsokos und Dr. Saskia Etzold Anfang des Jah-
res an die Öff entlichkeit. Darin schildern die 
Autoren aus ihrer rechtsmedizinischen Praxis 
Gewalterfahrungen von Kindern in ihren Fa-
milien. Und sie unterbreiten Vorschläge, wie 
das deutsche Kinder- und Jugendschutzsys-
tem verbessert werden kann, um das gesetz-
lich verankerte Recht der Kinder auf gewalt-
freie Erziehung zu sichern. Auf Einladung 
der Neuköllner Bundestagsabge-
ordneten Christina Schwarzer 
nahm Neuköllns Jugendstadt-
rat Falko Liecke am 17. März 
an einer Diskussionsveran-
staltung mit den beiden 
Rechtsmedizinern teil. 

Die Rechtsmediziner fordern, 
das „System Kinderschutz“ ge-
nau auf Schwachstellen zu prüfen 
und diese zu beseitigen – und zwar un-
ter Einbezug verschiedenster Experten. 
Ebenso wichtig ist die berlinweite Einführung 
von Kinderschutzambulanzen an den Kliniken. 

Das Thema Kinderschutzambulanzen griff  
auch Falko Liecke auf. Bei Unsicherheiten, ob 
eine Kindesmisshandlung vorliegt, müssen 
diese Ambulanzen auch auf Initiative der nie-
dergelassenen Kinderärzte schnell kontak-
tiert werden. Aus seiner täglichen Arbeitser-
fahrung heraus forderte er außerdem eine 
Änderung des §4, SGB XIII. Diese Regelung 
verpfl ichtet die Jugendämter, die Familien-
leistungen über einen freien Träger bearbei-
ten zu lassen. Eigene Möglichkeiten seien da-

durch so gut wie nicht mehr gegeben. 
Die enge Begleitung der Familien 

und auch eine Kontrollfunktion 
der Träger muss den Jugend-

ämtern (wieder) möglich sein.

Im Nachgang des Forums 
wurde gleich ein konkretes 

Ergebnis vereinbart: Stadtrat 
Falko Liecke lässt seine Mit-

arbeiter im Jugend- sowie Ge-
sundheitsamt ebenso wie die 

Mitarbeiter der zuständigen sozialen 
Träger künft ig rechtsmedizinisch schulen. 
Beide Rechtsmediziner haben hierfür tat-
kräft ige Unterstützung zugesagt.

Diskussion zum Kinderschutz 

Welche Konsequenzen werden gezogen? 
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Christina Schwarzer, Prof. Dr. Michael Tsokos, Dr. Saskia Etzold und Falko Liecke (v. l.)
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Wie funktioniert eigentlich Demokratie? 
Die Teilnehmer der Auft aktveranstaltung 
zum Jugend-Demokratiefonds 2014 haben 
das hautnah erlebt. „Demokratie braucht 
aktive Teilnahme – ermöglicht aber im Um-
kehrschluss auch direkte Teilhabe“, sagte 

Neuköllns Ju-
gendstadtrat 
Falko Liecke. 
Er betont, 
dass der Um-
gang mit de-
mokratischen 
E n t s c h e i -
dungsprozes-

sen frühzeitig erlernt werden muss, wenn 
wir für die Zukunft  gerüstet sein wollen. Kin-
der und Jugendliche können im Rahmen des 
Jugend-Demokratiefonds ihre Projekte ein-
reichen, die sie initiiert, geplant und durchge-
führt haben. Junge Neuköllner im Alter bis zu 
21 Jahren, dürfen für ihre Ideen 50 bis 500 € 
beantragen. Eine nach demokratischen Re-
geln arbeitende Kinder- und Jugendjury ent-
scheidet dann, welche Projekte jeweils mit 
wie viel Geld unterstützt werden. Für das Jahr 
2014 stehen insgesamt 7.920 € für gute Ideen 
bereit. Bereits 2013 konnten im Rahmen 
des Jugend- Demokratiefonds in Neukölln 
13 kreative Projekte verwirklicht werden. 

Jugend- und Gesundheitsstadtrat Falko 
Liecke präsentierte den Besuchern der 
Neukölln Arcaden die Abteilung Jugend und 
Gesundheit des Bezirksamtes Neukölln und 
informierte über deren Aufgaben – vom Kin-
der- und Jugendgesundheitsdienst bis hin zu Freizeitmöglichkeiten im Bezirk. Viele Neu-

köllnerinnen und Neuköllner wollten wissen, 
wo es Hilfs- und Unterstützungsangebote 
gibt. Verschiedene Broschüren sowie kleine 
Geschenke wie Zahnputzbecher für Kinder 
und frische Äpfel wurden an junge Familien 
und Kinder verteilt. Besonders gefragt war 
die Broschüre „Wohin in Nord-Neukölln?“, 
in der alle Kinder- und Jugendtreff s in Nord-
Neukölln verzeichnet sind. Eine aktualisierte 
Aufl age für Süd-Neukölln wird demnächst 
erscheinen. Weitere Informationen erhalten 
Sie hier: http://www.berlin.de/ba-
neukoelln/abteilung/jugend.html

Jugend-Demokratiefonds 

Demokratie mal ganz praktisch�!

Jugend und Gesundheit vor Ort: 

Stadtrat informiert in 
den Neukölln Arcaden
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Falko Liecke im Gespräch mit interessierten Besuchern
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Ungesund, voller Sucht- 
und Konfl iktpotenzial 

und im Straßenver-
kehr eine echte Ge-
fahr – Alkohol und 
Drogen. Um diese 
negativen Erfahrun-

gen am eigenen Leib 
zu vermeiden, fanden 

zum siebten Mal die 
Neuköllner Aktionstage im 

Gutt emplerhaus für Schülerinnen 
und Schüler ab der 10. Klasse statt . Jugend-
stadtrat Falko Liecke eröff nete die Aktions-
tage und testete selbst einige Aktionen, z.�B. 
den Fahrrad-Reaktionssimulator, die Fahrsi-
mulatoren (Auto und Motorrad), den Gurt-
schlitt er und den Parcours mit Rauschbrille.

Etwa 750 Schüler wurden in diesem Jahr 
informiert und beraten. „Insbesondere Fahr-
anfänger müssen frühzeitig und wirksam 
erreicht werden, um über die Gefahren des 
Konsums von Alkohol und Drogen im öff entli-

chen Straßenverkehr informiert zu sein. Gera-
de junge Menschen schätzen die Gefahren 
von Rauschmitt eln oft  falsch ein und neigen 
dadurch zur Selbstüberschätzung.“ begründet 
Falko Liecke das Engagement des Bezirks.

Viele Kooperationspartner wie die Gutt emp-
ler Berlin Brandenburg, die Polizei, die DE-
KRA, der Auto Club Europa, die BVG, die Vista 
Suchtberatung, die Fachstelle für Suchtprä-
vention, das Ordnungsamt und das Deutsche 
Rote Kreuz kommen besonders gerne im Gut-
templerhaus 
z u s a m m e n , 
um bei den Ju-
gendlichen für 
einen verant-
wortungsvol-
len Umgang 
mit Alkohol zu 
werben.

„Fit für die Straße�!“ 

No drinks – no drugs – no problems

Bezirksamt Neukölln von Berlin  |  Abt. Jugend und Gesundheit  |  Karl-Marx-Str. 83  |  12040 Berlin
INTERNET gesundes-neukoelln.de  |  gesundheitsamt-neukoelln.de  |  jugend-neukoelln.de Fo
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Falko Liecke am Fahrrad-Reaktionssimulator


