Finkenwerder: Fragen an das Jugendamt
Mitte
CDU und FDP fordern schnelle Aufklärung
Im Fall des schwer misshandel

wurde dieses von der Polizei über die

ten Säuglings in Finkenwerder wer

Einsätze informiert.

den weitere Details bekannt  und

"Wieso ist das Jugendamt nicht
sofort eingeschnitten, nachdem ihm

damit die Fragen nach der Verant
wortung des Jugendamtes des Be
zirks Mitte lauter. So soll es bereits

vor der Tat der vergangenen Woche
zu drei Polizeieinsätzen bei Sascha

K. und seiner Lebensgefährtin ge
kommen sein. Wie das "Hamburger
Abendblatt" berichtet, gab es zwei
dieser Einsätze nach der Geburt des

gemeinsamen Sohnes. Beide Male
hatte es lautstarken Streit gegeben.

die wiederholten Polizeieinsätze in

der elterlichen Wohnung bekannt ge
worden sind?", fragt Philipp Heiß
ner, familienpolitischer Sprecher
der CDUBürgerschaftsfraktion, an
gesichts der neuen Fakten. Er for
dert nun, dass sich der Familienaus

schuss der Bürgerschaft so schnell
wie möglich mit dem Vorfall befasst.
In der Sitzung, so Heißner, erwarte

Heißner. Daniel Oetzel, familienpo
litischer Sprecher der FDPFrakti
on, sieht das sehr ähnlich: "Wir er

warten, dass der Senat angesichts
der Tragweite des Vorgangs al
le Fragen mit besonderer Sorgfalt
und Ausführlichkeit beantwortet, um

möglichst bald die Umstände und
Hintergründe dieser Tragödie aufzu
klären." Beide Fraktionen haben be

reits Anfragen zu den Details an den
Senat gestellt.
Der tragische Fall des kleinen Jun
gen ist der vierte unter Aufsicht des
Jugendamtes Mitte in den vergange

Mindestens einmal sei es dabei auch

seine Fraktion dann, dass der Senat

zu Handgreiflichkeiten gekommen.

alle Fakten darstelle und die Verant

nen Jahren. Anders als die Mädchen

Da sich die Familie bereits seit der

wortung des Bezirksamts Mitte "um
fassend" aufkläre. "Verschleierungs
versuche, wie in der Vergangenheit,

LaraMia, Chantal und Yagmur, die

werden wir nicht hinnehmen", so

ben. Sein Zustand hat sich stabili

Geburt des kleinen Jungen in Betreu
ung des Jugendamtes befunden hatte,

zu Tode kamen, hat der zwei Mo

nate alte Junge Chancen zu überle

siert. juve
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