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685 Suffkinder begingen 2012 eine Straftat. Pankow hat die Nase vorn, Neukölln ist Schlusslich

picture alliance / dpa
Suffkinder: Jeder zweite von der Polizei aufgegriffene Jugendliche war straffällig

Bild 1 v

Besorgniserregende neue Zahlen über Kinder und Jugendliche unter Alkoholeinfluss: Im letzten Jahr griff
Polizei insgesamt 1.264 Kids zwischen elf und 17 Jahren auf – gegen jedes zweite ermittelte die Polizei we
einer Straftat!

Wenn Kinder zur Flasche greifen: Insgesamt gab es 685 kriminelle Suffkinder, von denen die meisten in d
Randbezirken leben. Pankow (94) führt die Statistik an, gefolgt von Mitte (85), Charlottenburg-Wilmersd
(70) und Marzahn-Hellersdorf (67). Besonders wenige kriminelle Suffkinder gab es in Neukölln (24).

Auffällig: Während bei den 11- bis 13-Jährigen deutlich mehr Mädchen (53) als Jungen (18) auffällig wur
ist es bei den 14- bis 17-Jährigen umgekehrt (336 Mädchen zu 857 Jungen). Insgesamt ist das Koma-Sauf
unter Jugendlichen jedoch seltener geworden. Von 2009 bis 2011 ging die Zahl von 408
auf
337 Fälle zurü
Auch
interessant:
Für 2012 gibt es noch keine Daten.
Räuber klin

Drei Maski
SPD-Jugendexperte Joschka Langenbrinck: „Der Rückgang ist positiv. Aber wir dürfen uns nicht
öffnete, wu
zurücklehnen. Kinder und Jugendliche müssen wissen, dass die Hemmschelle unter Alkohol extrem schn
sinkt. Die Aufklärungs- und Präventionsarbeit ist daher weiter enorm wichtig.“
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Das könnte Sie auch interessieren
Warum wir nie ohne Messer raus
g ehen

Immer wieder scho
cken Blut-Taten Berlin. Polizei wa
mehr Messer
ge
brauch. 4 Männer erklären, ...mehr

Unfalltod: Polizei schickt Nach
r icht...
Der Versuch, eine Mutter über den Tod ihres Sohnes per Face
book zu infor
m ieren, endete für die US-

Über
fall: Fahrer springt aus fahrendem...
Bei einem Über
fall hat sich ein Taxi
fahrer aus dem fahrenden Wagen fallen lassen. Das Taxi rammte

Rentner hat ille
g ale Schieß
an
lage im...
Ein ganzes Waffe
nar
s enal und 7.500 Schuss Muni
tion hortete ein 80-Jäh
riger in seinem Haus in ...mehr
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