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Um die hitzig geführte Debatt e zur muslimi-
schen Gefängnisseelsorge sachlich weiter-
zuführen, besuchten Justizsenator Thomas 
Heilmann und Justizstaatssekretär Alexan-
der Straßmeir die Sehitlik Moschee am 
Columbiadamm und sprachen mit verschie-
denen Interessenvertretern. Als Neuköllner 

Jugendstadtrat wohnte Falko Liecke der Run-
de bei und verfolge die Debatt e mit Interesse, 
denn viele Straft äter sind Jugendliche. Allen 
Beteiligten ist es wichtig, die Zusammen-
arbeit so zu gestalten, dass radikale oder 
kriminelle Interessen verhindert werden. 
Hierzu herrschte Einigkeit in der Runde.

Der Neuköllner Jugend- und Gesundheits-
stadtrat Falko Liecke sieht die Veröff entli-
chung des Buches „Deutschland misshandelt 
seine Kinder“ der Rechtsmediziner Michael 
Tsokos und Saskia Guddat als Chance, das 
Netzwerk Kinderschutz dichter zu fl echten. 
Viele Forderungen liegen seit langem auf dem 

Tisch, werden aber nicht umgesetzt. Diese 
Debatt e befi ndet sich seit Veröff entlichung 
des Buches auf einem traurigen Höhepunkt. 
Es ist an der Zeit, das Netzwerk Kinderschutz 
zuverlässiger auszubauen, um Misshandlun-
gen von Kindern zu verringern. Die Papierlage 
(Kooperationsvereinbarungen und Absichts-

Justizsenator Heilmann besucht Neukölln

Treff en in der Sehitlik Moschee

Neuköllner Forderungen 
für einen besseren Kinderschutz

Justizsenator Heilmann (zweiter v. rechts) im Gespräch mit Interessenvertretern
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erklärungen) ist im System Kinderschutz gut, 
es scheitert aber oft  an fehlenden gesetz-
lichen Regelungen zum Datenschutz, ganz 
praktischen Abläufen und auch an mensch-
lichem Versagen. 

Aber: Die eine große Lösung gibt es nicht, 
sondern viele einzelne Maßnahmen sind 
erforderlich, die konsequent umgesetzt wer-
den müssen. Die Jugendämter können nicht 
hinter jeder Tür stehen, müssen aber auch 
Möglichkeiten erhalten, um einzugreifen. 
Das heißt konkret, dass die Betreuung von 
Familien vor Ort nicht nur über Träger durch-
geführt wird, sondern, dass die Sozialarbeiter 
des Jugendamtes regelmäßig selbst nach den 
Familien sehen.

Als Neuköllner Jugendstadtrat hat Falko 
Liecke einen Strukturwandel eingeleitet und 
z.�B. ein Kinderschutzteam mit zusätzlichem 
Personal eingerichtet, das in brenzligen Situ-
ationen sofort einsatzfähig ist (zu erreichen 
unter Tel.: 90239-55555). Hier können auch 
anonyme Hinweise gegeben werden.

Aus dem tragischen Tod der kleinen Lena im 
Jahr 2012 haben wir Lehren gezogen und erst-
mals die Umstände durch eine Experten-
gruppe untersuchen lassen. Daraus sind viele 
Punkte bereits in die Praxis umgesetzt 
worden, eine Reihe von Forderungen, die der 
Verbesserung des Kinderschutzes dienen, 
sind jedoch noch off en:

● In Verdachtsfällen auf Kindesmisshand-
lung (z.�B. Sexualdelikte, körperliche Gewalt) 
soll eine Kinderschutzambulanz in einem 
Krankenhaus aufgesucht werden, um umfas-
sende, auch röntgenologische Untersuchun-
gen durchzuführen, z.�B. um Knochenbrüche 
festzustellen. Im Krankenhaus Neukölln ha-
ben wir bereits eine Kinderschutzgruppe ein-
gerichtet, die über das Mutt er-Kind-Zentrum 
oder die Kinderrett ungsstelle kontaktiert 
werden kann.

● Der Datenschutz darf den Kinderschutz 
nicht aushebeln. Falko Liecke plädiert für die 
Einführung einer gesetzlichen Generalklausel 
im Kinderschutz: Informationen innerhalb der 
Behörden, z.�B. zwischen Jugend- und Gesund-
heitsämtern, Schulen und Kitas oder der Poli-
zei müssen ausgetauscht werden können, 
auch im Sinne der Prävention.

● Der verfassungsrechtlich verbrieft e Auf-
trag (Art. 6 GG) an die Jugendämter, das Wäch-
teramt über die Familie auszuüben, muss in 
der Praxis auch durch Besuche vor Ort, Kon-
trollen und Begutachtungen durch die Sozial-
arbeiter des Bezirks möglich sein. Überprüft  
werden soll, ob beispielsweise die Qualitäts-
standards und die praktische Versorgung 
sichergestellt ist.

Diese und weitere Punkte können dazu die-
nen, das Netzwerk Kinderschutz zu verbes-
sern. Wir dürfen uns aber nicht der Illusion 
hingeben, dass damit alle traurigen Fälle 
verhindert werden. Dennoch ist eine breite 
Debatt e notwendig, um konkrete Änderungen 
zu erreichen. Bei Bekanntwerden von neuen 
Missbrauchsfällen betroff en zur Tagesord-
nung überzugehen ist keine Lösung�!
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Ein kleiner Anstoß, das Spiel beginnt, Bewe-
gung kommt auf! Mit dieser Erfahrung sollen 
Kinder spielerisch zu mehr Bewegung in der 
Freizeit angeregt werden. Sport macht nicht 
nur fi t für den Alltag, er hält auch gesund. Mit 
der symbolischen Übergabe eines Kicker-
tischs an die Jugendfreizeiteinrichtung „Wil-
de Hütt e“ startete die „Bally-Wulff -Stift ung“ 
mit ihrem Geschäft sführer Sascha Blodau die 
Vergabe von insgesamt zehn Tischkickern an 
ausgewählte Einrichtungen der Jugendhilfe 
in freier Trägerschaft .

Das ist nicht nur ein Anstoß für mehr Bewe-
gung für Kinder und Jugendliche im Bezirk 
Neukölln, sondern auch eine direkte Trainings-
auff orderung für die jungen Spieler, denn am 
27. Juni 2014 wird es ein großes Kickerturnier 
auf dem Bally-Wulff -Gelände geben.

Für junge 
F a m i l i e n 
und ihre 
Kinder sind 
die ersten 
Schultage 
eine aufre-
gende Zeit 

mit vielen neuen Eindrücken und Erfahrungen. 
Für die weitere Entwicklung der Kinder ist es 
wichtig, dass die ersten Schritt e in der Schule 
gelingen und der neue Lebensabschnitt  posi-
tiv startet. Bereits lange vor dem ersten 
Schultag können dafür die richtigen Weichen 
gestellt werden. Auf Einladung von Falko Lie-
cke haben Vertreter von Kitas, Schulen, der 
Verwaltung und freien Trägern besprochen, 

wie die Kooperation zwischen Kita und Schule 
strukturell verankert und institutionalisiert 
werden kann. Ausschlaggebend für den Erfolg 
sind demnach verlässliche Ansprechpartner, 
eine verbindliche Kooperation, festgelegte 
Jahresplanung und, 
soweit möglich, eine 
externe Prozessbe-
gleitung für Modera-
tion und Dokumenta-
tion. Die Ergebnisse 
werden als Hand-
lungsgrundlage für 
das weitere Vorge-
hen dienen.

Anstoß und Tor in der „Wilden Hütt e“

Kickertisch für Freizeiteinrichtung

Kita – Schule Übergang: Verzahnung ist wichtig

Bezirksamt Neukölln von Berlin  |  Abt. Jugend und Gesundheit  |  Karl-Marx-Str. 83  |  12040 Berlin
INTERNET gesundes-neukoelln.de  |  gesundheitsamt-neukoelln.de  |  jugend-neukoelln.de

Liecke für bessere Koope-
ration von Kita und Schule 

Liecke (links) und Blodau (rechts) im Kickerfi eber
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