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Kindesrecht vor Elternrecht

Im Dezember 2013 löste in Hamburg der Tod Yagmurs Trauer und Empörung 
aus. Das drei Jahre alte Mädchen wurde von seinen Eltern so schwer misshan-
delt, dass es an den Folgen starb. Immer wieder sind auch in den Jahren zuvor 
Kinder in Hamburg durch gewalttätige Eltern zu Tode gekommen. Kritik traf u.a. 
die verantwortlichen Behörden. Damit in Zukunft möglichst keine Kinder mehr in 
Hamburg zu Tode kommen, gründete Michael Lezius im März dieses Jahres die 
Yagmur Gedächtnisstiftung. Lezius war viele Jahre Geschäftsführer der Arbeits-
gemeinschaft Partnerschaft, die sich für Mitarbeiterbeteiligung in Unternehmen 
einsetzt und ist Mitglied von New Generation. Mit ihm und Hauptpastor em. 
Helge Adolphsen sprach NEW-Chefredakteur Peter Rümenapp.

NEW: Sie haben die Yagmur-Stiftung 
ins Leben gerufen. Wie kam es dazu?

Michael Lezius: Ich habe zwei Pfle-
gekinder aufgenommen vor 30 bzw. 
34 Jahren. Seit dieser Zeit bin ich im 
Kinderschutz organisiert, habe den Tag 
des Kindeswohls gegründet in Kassel 

und die Stiftung zum Wohl des Pflege-
kindes in Holzminden. Im Hamburger 
Abendblatt las ich einen Artikel über 
das Buch von Tsokos/Guddat „Deutsch-
land misshandelt seine Kinder“. Nach 
der Lektüre wusste ich sofort: Was vor 
30 Jahren Praxis in Deutschland war, 
war weiterhin Praxis in Deutschland. Es 

hatte sich nichts geändert. Dieses Buch 
habe ich dann den Fraktionen im Parla-
mentarischen Untersuchungsausschuss 
(PUA) zur Verfügung gestellt und habe 
jede Sitzung des PUA und jede Sitzung 
des Strafprozesses gegen die Eltern 
von Yagmur besucht. Ich habe über-
legt: Was soll ich tun? Entweder einen 
Film drehen, eine Prominentenaktion 
starten, eine Internetinitiative oder 
eine Stiftung. Ich habe dann unter dem 
Dach der HASPA mit 20.000 Euro eine 
Verbrauchsstiftung gegründet. Wir sind 
jetzt mit einer ersten Pressekonferenz 
an die Öffentlichkeit getreten, wir ha-
ben in der Zwischenzeit eine Webseite 
und wir suchen nach Spenden.

NEW: Ich nehme an, über die Werbe-
aktion mit Prominenten sind auch Sie, 
Herr Adolphsen, zur Stiftung gekom-
men?

Helge Adolphsen: Ich bin in der 
Stiftungsjury, die einen Preis vergibt. 
Für die Jury sollten durchaus Menschen 
gefunden werden, die in Hamburg be-
kannt sind – aber Herr Lezius ist auch 
Mitglied von New Generation. Darum 
geht es. So sind wir auch zu einander 
gekommen. Ich kenne aus meiner eige-
nen Erfahrung ähnliche Fälle, aber das 
so hautnah mitzukriegen, die Misshand-
lung mit den bösen Folgen, das ist mir 
jetzt erst so richtig aufgegangen. Ich bin 
sehr wach geworden. 

NEW: Wieso haben sich diese Fälle 
in den letzten Jahren gehäuft? Oder 
erscheint das nur so in den Medien?

ML: Pro Woche werden in Deutsch-
land drei Kinder umgebracht, seit 
Jahrzehnten, 150 Kinder pro Jahr, aus 
allen gesellschaftlichen Schichten. 
Dies war früher genauso wie heute. 
Das Entscheidende ist, wir haben in 
Deutschland die Einstellung – und das 
ist bedingt durch das dritte Reich und NEW GENERATION-Präsident Helge Adolphsen (l.) und Michael Lezius
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auch durch die DDR – dass man dort 
den Eltern ihre Kinder weggenommen 
hat. Und dies ist bei uns in Deutschland 
nicht richtig aufgearbeitet worden nach 
dem Krieg, deshalb müssen Kinder 
krankenhausreif geschlagen werden, bis 
sie aus den leiblichen Familien heraus-
genommen werden.

NEW: In welcher Größenordnung liegt 
der Anteil problematischer Familien?

ML: Es ist ungefähr ein Prozent der 
Geburten, also etwa 7000 Fälle pro 
Jahr, wo die Familien, die Eltern, die 
Mütter, die neuen 
Lebenspartner, objek-
tiv nicht in der Lage 
sind, ihre Kinder zu 
erziehen. Das ist die 
Klientel der Jugendäm-
ter. Das sind Personen, 
die aufgrund von  
schlechter Erziehung, 
Gewalt in der eigenen 
Kindheit, Schizophre-
nie, Drogen, Alkohol, 
Kriminalität nicht in 
der Lage sind, den 
Kindern das zu geben, 
was ihnen gebührt. 
Diese Kinder werden 
aber immer wieder 
ihren Eltern zuge-
führt, obwohl diese 
nicht in der Lage sind, 
sie  zu erziehen. Es 
werden auch oft keine 
Gutachten erstellt, 
obwohl das gesetzlich 
vorgeschrieben ist. 
Und so passieren dann 
immer wieder solche 
Fälle wie mit Yagmur, 
auch wie mit Tayler. 
Tayler ist ja wie eine 
Blaupause zu Yagmur. 
Dieselben Fehler, die 
bei Yagmur gemacht 

wurden, wiederholte man 2 Jahre später 
bei Tayler. Man hat aus den Empfehlun-
gen nichts gelernt.

NEW: Wo, würden Sie sagen,  liegt die 
Hauptverantwortlichkeit? Die verschie-
denen Instanzen, Sozialbehörde, Be-
zirksämter und Jugendämter sowie freie 
Träger, schieben sich ja den schwarzen 
Peter hin- und her.

ML: Wir haben natürlich Verantwort-
lichkeiten beim Gesetzgeber, bei der 
Regierung mit der Verwaltung und auch 

am 13. August 2016 
 

 Beginn um 18:00 Uhr 
Einlass ab 17:00 Uhr  

 

Ein stimmungsvolles 
Sommer-Open-Air mit  

 

 Live Jazz- und Swing-Musik mit                                        
der bekannten Band 

“Eine kleine Jazzmusik” 
 

 Köstlichem vom Grill und aus der Pfanne 
 kostenfreiem Parken in der Tiefgarage 

Anfahrt über Hugh-Greene-Weg (NDR) 
 

 

Karten erhalten Sie im Vorverkauf am Empfang des 
NewLivingHome (€ 10,00) 

und an der Abendkasse (€12,00) 
 

   Julius-Vosseler-Str. 40 ● 22527 Hamburg 

   Tel.: 040-401 33- 100 ● Fax: 040- 401 33-200 

              www.new-living-home.de ●  info@new-living-home.de 

 

bei den Gerichten. Alle drei Gewalten 
der Demokratie tragen Verantwortung 
und machen Fehler. Und ein Fehler ist, 
dass wir in Art. 6 des Grundgesetzes 
das Elternrecht so hoch halten. Das 
Elternrecht ist gepaart mit den Eltern-
pflichten. Und wenn diese Pflichten 
verletzt werden, muss der Staat ein-
greifen und die Kinder schützen. Das 
Elternrecht ist bei uns sehr dominant. 
1984 hat das Bundesverfassungsge-
richt ein sehr fortschrittliches Urteil 
gefällt und hat gesagt, im Falle der 
Konkurrenz zwischen Elternrecht und 

Anzeige
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Yagmur Gedächtnisstiftung
Erika-Mann-Bogen 15
22081 Hamburg 
Tel. 040 / 6039564
lezius@yagmur-stiftung.hamburg
www.yagmur-stiftung.hamburg

Spenden
IBAN DE35 20050550 1002 2425 90
BIC HASPDEHHXXX

Kindesrecht geht das Kindesrecht vor. 
In der Zwischenzeit hat sich aber die 
Meinung des Bundesgerichtshofes und 
des Verfassungsgerichts geändert und 
das Elternrecht wird sehr bevorzugt. 
Das verstößt gegen die UN Kinder-
rechtskonvention, wo es klar heißt, das 
Kindeswohl geht vor Elternrecht. Von 
daher bin ich der Meinung und mit mir 
viele andere, dass im Fall des Versagens 
der leiblichen Eltern oder der Bezugs-
personen, der Mütter meist, dass das 
Kindesrecht dem Elternrecht vorgeht, 
wenn es zu Vernachlässigung, Miss-
handlung oder Missbrauch kommt. 

HA: Mein Vater war als Lehrer leitend 
tätig in der so genannten Fürsorgeerzie-
hung, wo die Kinder aus bestimmten 
Milieus, aber auch aus höheren Milieus, 
in ein Heim kamen, und mein Vater sie 
sehr intensiv in drei Berufe gebracht 
hat: Landwirtschaft, da hatten sie Fami-
lienanschluss, wunderbar, oder zur See 
fahren, das war toll, oder Tankwart wer-
den, da konnten sie Auto fahren. Das ist 
alles vorbei, aber ich will das nochmal 
auf die Gegenwart beziehen. Ich glaube 
eben tatsächlich, weil ich auch Fälle in 
meiner eigenen Praxis als Seelsorger 
erlebt habe, dass dieses Thema, Kindes-
wohl vor Elternrecht, ein ganz entschei-
dendes Thema ist, denn Kinder sind im 
Grunde ganze Menschen und nicht klei-
ne Dummerchen. Dieses Thema muss 
nach oben kommen und im Bewußtsein 
der Verantwortlichen sein. 

NEW: So, wie Sie es dargestellt haben, 
ist das ja völlig klar und einsichtig, dass 
das Kindeswohl vorgeht. Woran liegt 
es, dass nicht danach gehandelt und ent-
schieden wird?

ML: Kein Jugendamtsleiter will den 
Vorwurf von der Presse bekommen: 
Ihr seid wie die Nazis, ihr nehmt den 
Leuten die Kinder weg. Ich kenne eine 
Vielzahl von Fällen, wo die Kinder 
wirklich halbtot waren, bevor das 
Jugendamt eingeschritten ist. Wo Ärzte, 
Krankenhäuser, Juristen Nachbarn, 
Pflegeelternvereine initiativ geworden 
sind, doch das Jugendamt hat nicht 
reagiert. Aus welchen Gründen auch 
immer. Ich unterstelle niemandem 

etwas Böses. Nur für mich ist es klar, 
dass ein Kind, wenn es unter der Situa-
tion bei den Eltern leidet, dann muss es 
herausgenommen werden, und es darf 
auf keinen Fall zurückgeführt werden 
zu den Peinigern, die es früher geschla-
gen, missbraucht haben. 

NEW: Sie sagten, Vorschriften würden 
nicht eingehalten …

ML: Vorschrift ist bei Besuchen des Ju-
gendamtes, das Kind nackt ausziehen, 
wenn Gewalt im Spiel ist. Das hat man 
bei Yagmur eine Woche vor seinem Tod 
nicht gemacht. Die Polizei hat den Auf-
trag bekommen, zu schauen, wann die 
Familie zu Hause ist. Um 23 Uhr haben 
sie Licht gesehen bei der Familie. Der 
Kindernotdienst kam und dem wurde 
aufgemacht und gesagt, Yagmur schlafe 
da im elterlichen Schlafzimmer. Die 
schauten dann da rein, Yagmur schlief. 
Und eine Woche später war das Kind 
tot. Es hatte 60 Ödeme am Körper. Der 
Kindernotdienst hätte aufgrund dieses 
Falles sofort sagen müssen, Licht an, 
ausziehen, wir sind quasi von der Poli-
zei geschickt worden, es ist ein Notfall 
der Überprüfung. Dann hätten sie 
festgestellt, dass das Kind schon halbtot 
ist. Und dann hätte das Kind gerettet 
werden können. Das Kind hatte 82 Hä-
matome, einen Leberriss, Gehirnquet-
schung, Bauspeicheldrüsenquetschung, 
gebrochenen Arm.
Alle Eltern, die ihre Kinder schlagen, 
sagen, das Kind sei von der Treppe 

gefallen, vom Nachbarkind geschlagen 
worden, gegen die Kachelwand im 
Schwimmbad geschwommen usw. Und 
die Sozialarbeiter glauben das.  

NEW: Was wollen Sie mit der Stiftung 
unternehmen, um an diesen Zuständen 
etwas zu verändern?

ML: Es ist eine Bewusstseinsstiftung. 
Wir können hier nicht mit vielen 
Millionen und 20 Mitarbeitern in der 
Stiftungsverwaltung etwas erreichen. 
Es ist Bewusstseinsbildung. Ich habe 
die Chance, durch eine Vernetzung mit 
Fernsehen, Rundfunk und Presse hier 
einiges zu erreichen: Dass man sensibel 
ist bei dem, was passiert. Bei Yagmur 
z.B. hat eine einzige Nachbarin dem 
Jugendamt etwas gesagt. Alle anderen 
sagten, wir wissen gar nichts. Eine 
einzige, und die auch nur ein bisschen. 
Von daher möchte ich eigentlich nur 
das Bewusstsein der Öffentlichkeit 
schulen, nicht wegzuschauen, sondern 
hinzuschauen und zu melden. 

NEW: Wie ist die rechtliche Lage?

ML: Wir möchten erreichen, dass die 
UN Kinderrechtskonvention bekannter 
wird. Das ist auch auf unserer Webseite 
einsehbar. Zweitens möchten wir, dass 
Art. 1 und 2 des Grundgesetzes beach-
tet werden – das wurde beim Yagmur-
PUA auch gesagt: Auch Kinder sind 
Menschen! Nicht nur Erwachsene, auch 
die Kinder. 
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NEW: Wofür wird ihr Preis vergeben?

ML: Wir werden jedes Jahr, und da ist 
Herr Adolphsen mit in der Stiftungsju-
ry, die Menschen oder Organisationen, 
die etwas Hervorragendes im Kinder-
schutz oder Zivilcourage gezeigt haben, 
prämieren mit 2000 Euro. Ich habe 
20.000 Euro gerade für diesen Preis zur 
Verfügung gestellt für die nächsten 10 
Jahre. Dann haben wir hoffentlich in 
Hamburg was erreicht. Das ist ja mein 
Hauptwunsch, dass sich in Hamburg, 
in der Stadt in der ich jetzt lebe, etwas 
ändert. Ich möchte nicht jedes Jahr 
wieder über ein totes Kind in der Presse 
lesen. Dann werden Leute, die Zivil-
courage gezeigt haben, eine Kinder-
gärtnerin, ein Lehrer, Rechtsanwältin, 
eine Krankenschwester (die vielleicht 
genauer hingeschaut hat als meinetwe-
gen der Arzt), ein Nachbar, ein Richter 
ein Polizist, ein Gutachter – die sollen 
prämiert werden. Bis zum 30.9. können 
sich da die Leute bewerben. Man kann 
da jemanden nennen. Es sind schon 
einige Vorschläge da. Der Preis wird 

am Tag des Todes von Yagmur, am 
18.12., vergeben, und zusätzlich wollen 
wir eine Studie über die Qualität der 
Senatspolitik in Sachen Kinderschutz 
veröffentlichen. In der Hoffnung, dass 
sich das von Jahr zu Jahr verbessert. 

HA: Wir sind hier bei New Generation. 
Mir liegt daran, wenn das Interview 
erscheint, dass auch die Mitglieder von 
New Generation aufmerksam werden 
und sagen: Guckt hin! Die meisten 
scheuen sich davor und haben Angst, 
irgendwo reinzugehen in eine Konflikt-
situation. 

ML: Auch z.B. ein Polizist, der sagt, 
mein Vorgesetzter hat es so gesehen, ich 
habe es aber anders gesehen.

NEW: Warum ist es nicht gut, wenn 
Kinder von Pflegeeltern zu den natürli-
chen Eltern zurückkehren?

ML: Viele Jugendamtsmitarbeiter wol-
len den Eltern helfen, damit sie zurande 
kommen mit den Kindern. Sie sagen, 
Blut ist dicker als Wasser. Innerhalb von 

14 Tagen beginnt sich ein Baby an die 
betreuende Person zu binden, und der 
Bindungsprozess ist nach einem halben 
Jahr spätestens abgeschlossen. Je älter 
das Kind ist, desto länger braucht dieser 
Bindungsprozess. Die leibliche Mutter 
hat 10 Wochen Zeit zu entscheiden, will 
ich das Kind behalten, will ich es als 
Pflegekind abgeben. Nach 10 Wochen 
bekommen dann die Pflegeltern das 
Baby, so habe ich meinen Pflegesohn 
auch bekommen. Und dann bindet sich 
das Kind automatisch an die betreuende 
Person. Das kann auch ein Opa sein 
– wer liebevoll mit dem Kind umgeht, 
an den bindet es sich und wird quasi 
dessen  Kind. Das müssen wir akzep-
tieren. Wenn man dem Kind nach 2 
Jahren die Pflegemutter wegnimmt, 
die die faktische Mutter für es ist, dann 
macht man einen Bindungsabbruch. Wir 
müssen akzeptieren, dass nach einer 
gewissen Zeit die leiblichen Eltern das 
Kind verlieren. Sie als leibliche Eltern 
können verarbeiten, dass ihnen das Kind 
genommen wird, ein Baby kann es nicht 
verarbeiten, wenn man ihm mit 2 Jahren 
die Pflegemutter wegnimmt. 

Mitglieder
werben

Mitglieder!

Zwei Monatsbeiträge frei für
neu geworbene Mitglieder

Werben Sie in Ihrem Freundeskreis für NEW GENE-
RATION – es lohnt sich!

Sie können sich über eine Beitragsreduzierung im 
kommenden Jahr freuen. Es gilt der Werbungszeitraum: 
vom 1.1.2016 bis 31.12.2016.

Prämie:
Für jedes neu geworbene Mitglied schreiben wir Ihnen 
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20 Jahre

New Generation!
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NEW GENERATION
Neujahrsempfang
17. Januar, 11 Uhr
Komödie Winterhuder Fährhaus

zwei Monatsraten Ihres Mitgliedsbeitrages im Folgejahr 
gut.
Ganz wichtig:
Bitten Sie das von Ihnen geworbene Mitglied, Sie deutlich 
als Werber auf dem Mitgliedsantrag anzugeben. Der 
Geldbetrag wird Ihrem Beitragskonto für das Folgejahr 
gutgeschrieben. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.
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Sommerfest 2014
mit Entertainer Hartmut Friedrich6. September 
Hofbräuhaus an der Alster


