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Berliner Politiker fordert

Nehmt den Eltern die Bettelkinder weg
Kullerrunde, dunkle Kinderaugen blicken Berliner und Touristen an – es
fällt schwer, dem Wunsch nach ein paar Münzen zu widerstehen. Doch
wer gibt – auf dem Kudamm, dem Alex, in der Bahn – fördert nur eins: Die
Ausbeutung der Bettelkinder durch ihre Familien. Der SPD-Abgeordnete
Joschka Langenbrinck fordert vom Innensenator, das Betteln durch Kinder
zu verbieten.
Langenbrinck: „Die Ausbeutung der Kinder ist furchtbar, häufig sind es die
eigenen Eltern, die das Geld einstecken. Die Kinder gehören in die
Eine Frau hat ihr Kind vor sich gelegt und
bettelt: Derlei Auftritte sollen wie das direkte
Betteln von Kindern verboten werden.
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Schule, nicht in die U-Bahn. Mit einem Verbot wäre es leichter, gegen die
Eltern wegen der Verletzung der Fürsorgepflicht vorzugehen.“ Entweder
könne man die Verwandten mit Geldbußen belegen oder ihnen die Kinder
sogar wegnehmen: „Das Betteln von und mit Kindern ist eine

Kindeswohlgefährdung.“
Der Abgeordnete wundert sich über Innensenator Frank Henkel (CDU), der im November noch mit dem Gedanken an
ein gesetzliches Bettelverbot an die Öffentlichkeit gegangen war. Denn das Auftreten von Bettelkindern vorwiegend
aus Rumänien und Bulgarien nahm immer mehr zu.
In einer Antwort auf eine Anfrage Langenbrincks schwächte die Innenverwaltung jetzt aber ab: „Ob ein Verbot des
Bettelns durch Kinder und in Begleitung Erwachsener von Kindern deren Schutz weiter verbessern kann, erscheint
dem Senat zweifelhaft, da die Ahndung eines Verstoßes in erster Linie mit einer Geldbuße erfolgen würde.“ Henkels
Verwaltung glaubt auch nicht, dass die Familiengerichte es erlauben, Kinder in „Obhut“ der Jugendämter und damit
den Eltern wegzunehmen.
Auf Nachfrage des KURIER erklärte die Verwaltung jetzt, es gebe keinen Sinneswandel: Senator Henkel „hält eine
gesetzliche Regelung, mit der das Verbot erreicht wird, für sinnvoll.“ Es sei nur schwierig, das Verbot umzusetzen.
Bremen hat seit 1994 ein entsprechendes Gesetz. Langenbrinck sagt dazu: „Wir brauchen kein eigenes Gesetz,
eine Anweisung an die Polizei reicht, der Ball liegt bei Innensenator Henkel. Nicht nur ankündigen, jetzt muss Butter
bei die Fische.“
GL
Artikel URL: http://www.berliner-kurier.de/kiez-stadt/berliner-politiker-fordert-nehmt-den-eltern-die-bettelkinderweg,7169128,26623818.html
Copyright © 2013 Berliner Kurier

