Lieber Herr Lezius, liebe Frau Lezius, liebe Senatorin Leonhard, liebe Mitfeiernden,
als wir uns vor einigen Jahren das erste Mal getroffen haben, auf einen Kaffee
morgens um 10 Uhr im Alsterpavillon, erzählten Sie mir als erstes ziemlich
gutgelaunt, dass es lhnen am Vortag gelungen war, einfach in die AbendblattRedaktion herein zu spazieren. Und im fünften Stock unbehelligt in die
Chefredaktion gelangt zu sein, um dort persönlich die Einladung für die YagmurGedenkveranstaltung am 18. Dezember im Rathaus abzugeben. Unsere
Chefsekretärin, auf die ich nichts kommen lasse, war wohl baff erstaunt, als Sie
plötzlich in ihrem Zimmer standen und fragte Sie, wie sie denn hier
hereingekommen wären? Lezius: ,Mit dem Fahrstuhl." Unsere liebe Sybille war nicht
amüsiert.
Man muss dazu wissen, dass man bereits für die unterste Eingangs-Tür beim
Abendblatt eine Mitarbeiter-Karte zum Öffnen braucht. Dass man diese Karte dann
auch braucht, um den Fahrstuhl in Bewegung zu setzen. Und dass diese Karte
schließlich auch im fünften Stock noch einmal notig ist, damit sich die gläserne FlurTür zu den Räumen der Chefredaktion öffnet.
Diese Geschichte ist mir als erstes eingefallen, als Sie mich vor Kurzem fragten, ob
ich zu diesem heutigen Anlass ein paar Worte sprechen könnte. Natürlich kennen
Sie meine Einstellung, dass das höchste Gut des Journalisten die Überparteilichkeit
sein muss. Eine Devise im Übrigen, die Sie selbst in lhrer Arbeit ja auch konsequent
verfolgen. Nun aber ergreife ich Partei. Partei für Sie. Warum?
Mir sind in den vergangenen 38 Jahren als Journalist in Hamburg und auf der
ganzen Welt viele Menschen begegnet. Es gibt ja die alte Journalisten-Regel, die
man gleich am Anfang zu hören bekommt Lerne jeden Tag -_mindestens -- drei
neue Menschen kennen. Sie kamen aus allen Bereichen - aus der Politik und dem
Sport, der Kultur und der Wirtschaft, der Wissenschaft und der Justiz. Oft waren es
die Unbekannten, die sozial Engagierten, Leute aus der Kirche oder auch
Pflegeeltern, die mich nachhaltig beeindruckt haben.
Deswegen denke ich, dass ich ganz gut einordnen kann, was Sie, Herr Lezius, für
die Gesellschafr leisten, schon geleistet haben und hoffentlich noch lange leisten
werden. lch muss das jeä nicht alles noch einmal aufzählen, das ist ja das einzige
Privileg, das man hat, wenn man der dritte Redner des Abends ist. lch finde es
außerdem auch viel interessanter, der Frage nachzugehen, was man dafür braucht
Und da hilft vielleicht lhre unerlaubte Abendblatt-Besetzung, um die passenden
Antworten zu finden.
Und weil Sie gleich drei Hürden überwunden haben, um ans Ziel zu gelangen, sind
mir drei Eigenschaften eingefallen, die Sie zu einem verdienten
Verdienstordensträger (was für eine Wortschöpfung!) machen. Auch wenn ich
glaube, dass Orden an sich jetzt nicht so lhr Ding sind.
Als erstes fällt mir Leidenschaft ein. Natürlich hätten Sie sich den Weg auch sparen
und die Einladung mit der Post schicken können. So machen das ja die meisten,

wenn Sie ein Anliegen haben und dafür Mitstreiter sammeln. Oft beauftragen sie
dafür auch noch eine Agentur, die dann die entsprechenden Adressen raussucht.
Genauso oft landen diese Einladungen, als eine von vielen, dann aber auch im
Papierkorb. Wenn man für eine Sache brennt, dann wählt man also lhren Weg.
Natürlich kann man auch eine Leidenschaft für die Kunst, die Geschichte oder sogar
für den HSV entwickeln. Dafür jedoch hat noch niemand ein Bundbsverdienstkreuz

bekommen.
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Deswegen braucht es mindestens eine zweite Eigenschaft. Und das ist
fr"[,
Hartnäckigkeit. ,,Herr Lezius bleibt dran" hat die von mir sehr geschätzte Kollegin rJ
Kaia Kutter von der ,,taz" einmal einen Artikel über Sie überschrieben. Hartnäckigkeit
ist immer da unerlässlich, um ans Zielzu kommen, wo ihr eine große
Ausweglosigkeit begegnet. Und wie ausweglos erscheint auf den ersten Blick der
Vorsatz, dass in Hamburg nie mehr ein Kind sterben darf, das unter staatlicher
Obhut steht? Wir alle kennen, so hoffe ich jedenfalls, die Lebenswirklichkeit in vielen
Familien in der Stadt. Auch wenn sie sich leider nicht so oft im Abendblatt
wiederfindet wie Geschichten über die neuen Restaurants von Till Schweiger oder
Tim Mälzer. Für Sie, lieber Herr Lezius, ist dieser Vorsatz aber keineswegs
ausweglos. Warum sollte es nicht gelingen, dass in Hamburg nie wieder ein Kind
stirbt, weil in dem ganzen Jugendhilfesystem anzu vielen Stellen Menschen die
falschen Entscheidungen getroffen haben? Wobei ich es auch wichtig finde, immer
wieder zu sagen, dass an erster Stelle in der Verqntwortungskette für das
Kindeswohl stets die leiblichen Eltern stehen - und nicht das System. Widerstände
lassen Sie nicht zurückschrecken. Sie spornen sie regelrecht an. Und ich denke,
eine geschlossene gläserne Flur-Tür gehört in diesem Zusammenhang zu lhren
leichtesten Übungen.
Es braucht aber noch eine dritte Eigenschaft, um Hürden zu überwinden und ans
Ziel zu kommen. Das ist Gewissenhaftigkeit. Darin steckt das Wort Gewissen. lch
glaube, es ist die einzige lnstanz, der Sie bedingungslos folgen. Darin steckt aber
auch das Wort Wissen. Es gibt nicht viele Kinderschutz-Expeften, die im Laufe lhres
Lebens so viel fundiertes Wissen über diese breite Thematik angehäuft haben.
Praktisches Wissen als Pflegevater, als Betreuer einer Roma-Familie und als
Gesch ichten-Vorleser für gefl üchtete Kinder. Theoretisches Wissen als
unermüdlicher Chronist des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses und
ständiger Begleiter der Enquete-Kommission für Kinderschutz. Das versetä Sie
dann eben auch in die Lage, um für die Yagmur-Gedenkveranstaltung regelmäßig
hochkarätige Kinderschutz-Experten aus den Bereichen der Sozialen Arbeit, der
Medizin oder der Justizzu gewinnen. Experten, die dann den Finger in die Wunden
legen, damit sich etwas ändert.
Damit es Kindem in dieser Stadt, in diesem Land besser geht. Es ist toll, wie
intensiv derzeit vor allem die Jugendlichen Energie- und Klimafragen stellen und auf
Antworten pochen. Da geht es um ihre Zukunft. Aber die Zukunft kann nur gelingen,
wenn auch das Klima für Kinder stimmt. Deswegen ergreife ich sehr gerne Partei für
Sie, Herr Lezius. Und deswegen möchte ich meine kurze Rede mit der Bitte
schließen: Machen Sie noch recht lange weiter. ,,Lezius forfuture", sozusagen.

