
Begrüßungsansprache anlässlich der zweiten Fachkonferenz „Frühe Hilfen – 
Bundeskinderschutzgesetz“ am 23.05.2012, um 9.00 Uhr, im Gorch-Fock-Haus: 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
 
Als Oberbürgermeister der Stadt Wilhelmshaven möchte ich Sie ganz herzlich be-
grüßen. Es ist eine Freude, Ihr großes Interesse zu sehen, das sich auch an der gro-
ßen Zahl von Anmeldungen aus den verschiedensten Tätigkeitsfeldern zeigt. 
 
Vielen Dank an das Jugendamt für die Organisation dieser 2. Fachkonferenz! 
 
Am 09.11.2010 wurde in der Stadt Wilhelmshaven das Konzept Frühe Hilfen im Ju-
gendhilfeausschuss zustimmend beraten. Seither wird intensiv an der Umsetzung 
gearbeitet. Bereits im Januar 2010 hat sich eine große Anzahl von Menschen auf der 
ersten Fachkonferenz Frühe Hilfen mit dem Thema des Kinderschutzes unter dem 
besonderen Fokus der örtlichen Bedingungen befasst. Der Faden dieser Veranstal-
tung soll heute wieder aufgenommen werden. 
 
Man kann sagen: Wir in Wilhelmshaven waren etwas schneller als der Gesetzgeber. 
Nach langen Diskussionen trat am 01.01.2012 das Gesetz zur Kommunikation und 
Koordination im Kinderschutz (Bundeskinderschutzgesetz) in Kraft. Die Anforderun-
gen aus dem Gesetz wurden in Wilhelmshaven schon weitgehend in dem Konzept 
Frühe Hilfen abgebildet. Als Beispiel möchte ich die Beschreibung der gesamtgesell-
schaftlichen Verantwortung für den Kinderschutz und die Notwendigkeit von Netz-
werkarbeit nennen. 
 
Gleichwohl stellen sich mit dem neuen Gesetz zahlreiche Fragen für die Akteure und 
die Umsetzung vor Ort. Was hat der Gesetzgeber mit dem neuen Gesetz bezweckt? 
Wie kann der Kinderschutz vor Ort noch verbessert werden? Welche Bedeutung hat 
der Datenschutz? Wie können für Kinder gefährdende Situationen sicher einge-
schätzt werden? Das sind Fragen, die wir uns gemeinsam stellen müssen. 
 
Antworten, Anregungen und Handlungsstrategien gilt es heute gemeinschaftlich zu 
erarbeiten. 
 
Ich freue mich besonders, dass sich der langjährige Bürgermeister der Stadt Dorma-
gen und Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes, Herr Heinz Hilgers, bereitge-
funden hat, uns heute mit seiner Fachkompetenz zu unterstützen. Herr Hilgers – Ih-
nen ein herzliches Willkommen in Wilhelmshaven! 
 
Auch den anderen Referentinnen und Referenten danke ich an dieser Stelle für ihre 
Unterstützung. 
 
Frühe Hilfen bedeutet für mich – früh und möglichst präventiv entstehenden Proble-
men entgegenzuwirken – und das nicht nur, aber besonders im frühen Lebensalter. 
Seit Juni 2011 werden in der Stadt Wilhelmshaven alle Neugeborenen und deren 
Eltern in meinem Auftrag besucht. Nach einer schriftlichen Ankündigung werden die 
jungen Familien in ihrem Lebensumfeld besucht. Ziel ist es, den neuen Erdenbürgern 
ein „herzliches Willkommen in Wilhelmshaven“ auszusprechen. Neben kleinen Ge-
schenken werden Informationen zur Entwicklung des Kindes und zu Hilfsangeboten 
in der Stadt Wilhelmshaven übergeben. Das Angebot richtet sich damit präventiv an 
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alle Familien. Nach fast einem Jahr Laufzeit können wir auf ein Erfolgsmodell blicken. 
Die Besuche werden gerne angenommen. Mannigfaltige Fragen bewegen die Eltern. 
Die Eltern nutzen aber auch die Gelegenheit und äußern sich zu ihren Wünschen 
bezüglich ihrer Vorstellungen für eine zukünftige Betreuung der Kinder. Das hilft uns 
direkt bei der Gestaltung der zukünftigen Kindertagesstättenlandschaft. 
 
Einige Zahlen beweisen, dass es im Sinne des gelingenden Kinderschutzes zukünf-
tig noch viel zu tun gibt. 
 
Eingriffe in die elterliche Sorge: 
 

 Im Jahr 2009 wurden 3.239 Kinder unter drei Jahren in Obhut genommen. Zwi-
schen 1995 und 2001 ist ein Anstieg um circa 40 % zu verzeichnen. Seit Einfüh-
rung des § 8 a SGB VIII im Jahr 2005 wächst die Zahl der Inobhutnahmen: Zwi-
schen 2005 und 2009 um circa 81 % bei Kindern bis zu drei Jahren (Statistisches 
Bundesamt 2010). 

 Je jünger die Kinder sind, desto häufiger folgt der Inobhutnahme die Unterbrin-
gung in einer Pflegefamilie oder in einem Heim (etwa 40 % der unter 6-Jährigen). 

 Die Zahl der Sorgerechtsentzüge ist bei Eltern mit Kindern bis zu drei Jahren am 
höchsten (KOMDAT Jugendhilfe 2009). 

 
Dies deutet einerseits auf die zunehmende Überforderung junger Eltern hin, anderer-
seits aber auch darauf, dass auf Seiten der Hilfesysteme kindeswohlgefährdende 
Situationen stärker zur Kenntnis genommen werden. 
 
Es ist zu vermuten, dass durch die Anforderungen, welche das Bundeskinderschutz-
gesetz deutlich herausgestellt hat, die Anzahl der Meldungen auf kindeswohlgefähr-
dende Situationen beim Jugendamt zunehmen werden. 
 
Tragische Fälle von Kindesmisshandlung in den letzten Jahren haben gezeigt, wie 
wichtig es ist, dass bestehende Hilfsangebote nicht isoliert, sondern engmaschig und 
verknüpft arbeiten. Wirksamer Kinderschutz durch frühe und verbindlich vernetzte 
Hilfen für gefährdete Kinder muss das Ziel der handelnden Akteure sein. Im Netz-
werk früher Hilfen müssen das Gesundheitswesen, Ärzte und Kliniken, die Jugendhil-
fe (Jugendamt, Jugendhilfeeinrichtungen, Kindertagesstätten usw.), aber auch Schu-
len, die Polizei, Gerichte verbindlich und systematisch miteinander kooperieren. 
 
Hierzu ist es notwendig, überhaupt von den Vorgehensweisen der einzelnen Berei-
che Kenntnisse zu haben und in verbindlichen tragfähigen Strukturen miteinander 
zusammenzuarbeiten. 
 
 
 
 
 
Der Schutz von Kindern vor Misshandlungen und Gefährdungen stellt eine dauernde 
Aufgabe dar, der wir uns aufmerksam, verantwortungsbewusst und kontinuierlich 
stellen müssen. Mit der heutigen Veranstaltung möchte die Stadt Wilhelmshaven ei-
nen weiteren Impuls für die gelingende Kooperation der Netzwerkpartner und die 
notwendige Weiterentwicklung des Programms Frühe Hilfen geben. 
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In diesem Sinne wünsche ich der 2. Fachkonferenz viel Mut, die neuen Fragen, die 
an uns herangetragen werden, zu bearbeiten. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren 
Austausch, Ideen und Anregungen – auf das der Kinderschutz in Wilhelmshaven 
weiter gemeinsam auf einem hohen Niveau gelingen kann. 
 
Ich freue mich sehr, dass nun Herr Carsten Feist einen weiteren Einstieg in das 
Thema geben wird und wünsche Ihnen viel Erfolg und einen schönen Tag. 
 


