
Experte: Mord an Lena hätte verhindert werden können  

 

Hannover/Emden. Hätte die Zusammenarbeit zwischen Polizei, Jugendhilfe und Jugendpsychiatrie besser funktioniert, und wäre der spätere Mörder der kleinen 
Lena, der bereits zwei Jahre zuvor einschlägig auffällig geworden war, rechtzeitig sicher untergebracht und sorgfältig diagnostiziert worden, und hätte man dem 
18-Jährigen somit wirksame Hilfe gegeben, wäre es wahrscheinlich nicht zu der schrecklichen Tat im März dieses Jahres gekommen. Diese nicht ganz neue These 
hat das Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Prävention und Intervention bei Kindesmisshandlung und -vernachlässigung, Werner Meyer-Deters, jetzt 
noch einmal vertreten.  

Auf der Gründungsversammlung der ”Bundesarbeitsgemeinschaft Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit sexualisiert grenzverletzendem 
Verhalten” (BAG KJSGV) in Hannover bezeichnete Meyer Deters den Mord an dem 11-jährigen Emder Mädchen in einem Gastvortrag als ”Ergebnis einer Kette von 
gescheiterter und unzureichender Intervention”. Offensichtlich habe es bei den befassten Polizeidienststellen, der zuständigen Jugendhilfe und der behandelnden 
Kinder- und Jugendpsychiatrie an der spezialisierten Fachkompetenz zur Risikoeinschätzung und qualifizierter Hilfe für den polizeilich überführten Täter gefehlt”, 
so Meyer-Deters vor über 100 Fachleute aus Deutschland, der Schweiz und Österreich. In seinem Vortrag kritisierte der Experte, dass gegenüber dem kurz vor der 
Tat noch minderjährigen Täter auch der unbedingt notwendige Kinderschutz als Kriterium für gebotenes Handeln unterblieben ist. 

Damit die Wiederholungsgefahr solch schrecklicher Sexualmorde und sexuellen Missbrauchstaten an Kindern so gut wie möglich gebannt werden kann, ist es nach 
Einschätzung von Meyer-Deters dringend erforderlich, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendämter fortgebildet und multiprofessionelle Fachdienste 
aufgebaut werden, die für einschlägig auffällige Minderjährige und Heranwachsende passgenaue Maßnahmen festlegen. In einigen Regionen Deutschlands ist das 
bereits Standard und überall dringend notwendig. 

Die vor einigen Tagen in Hannover gegründete ”Bundesarbeitsgemeinschaft Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit sexualisiert 
grenzverletzendem Verhalten” hat sich unter anderem das Ziel gesetzt, bundesweite Standards für eine opfergerechte, deliktorientierte Arbeit mit Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit sexualisiert grenzverletzendem Verhalten zu erarbeiten. 
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