
Der schreckliche Anstieg der Fälle von Babymissbrauch sind die versteckten Kosten der 
Abriegelung, die wir einfach nicht ignorieren können

Neue Zahlen zeigen, dass Verletzungen von Kleinkindern aufgrund von Missbrauch oder 
Vernachlässigung während der Pandemie dramatisch zugenommen haben. Da England in 
einen zweiten Lockdown eintritt, ist dies eine deutliche Erinnerung daran, dass die 
Schwächsten der Gesellschaft am stärksten betroffen sind.

Es gibt in unserer Gesellschaft nichts Herzzerreißenderes als den Tod eines Säuglings durch 
Missbrauch. Und dennoch nimmt die Häufigkeit dieser sowohl absichtlichen als auch 
zufälligen Todesfälle in England zu, was eine direkte Folge der schrecklichen Auswirkungen 
der Coronavirus-Pandemie und der anschließenden doppelten Abriegelung der gefährdeten 
Familien ist.

Während Bundeskanzler Rishi Sunak ein Bild mit dem Beurlaubungsplan der Regierung von 
Haushalten zeichnet, in denen verlässlich arbeitende Eltern es schaffen, von zu Hause aus zu 
arbeiten, Online-Konferenzen zu besuchen, zu kochen, zu putzen, Schiedsrichterstreitigkeiten 
zwischen zankenden und manchmal gelangweilten Sprösslingen auszutragen und im 
Allgemeinen ein glückliches Leben zu führen, könnte die Realität für einige nicht 
unterschiedlicher sein. Für Familien, die sich bereits in Schwierigkeiten befinden, wird die 
Abriegelung zur Hölle auf Erden.

Da viele der am stärksten gefährdeten Familien unter den schlimmsten Einschränkungen 
unserer Bewegungsfreiheit und der Wirtschaft zu leiden haben, ist die Zahl der Babys in 
England, die durch Missbrauch oder Vernachlässigung während der Covid-19-Pandemie 
schwere Verletzungen erlitten haben, alarmierend angestiegen.

Die Chefinspektorin von Ofsted, Amanda Spielman, sagte vor einer Nationalen Konferenz der
Kinder- und Erwachsenendienste, dass die Zahl im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ein 
Fünftel gestiegen sei. Die örtlichen Behörden meldeten zwischen April und Oktober dieses 
Jahres mehr als 300 Verletzungen und Todesfälle bei Kindern. Ofsted wird in England über 
solche Vorfälle selbstverständlich informiert.

Davon waren rund 120 Kinder unter einem Jahr; 64 von ihnen hatten "nicht-unfallbedingte" 
Verletzungen erlitten. "Und traurigerweise starben acht in der Folge", sagte Frau Spielman. 
"Darüber darf man nicht nachdenken."

Das sollte uns in unseren Bahnen stoppen. Denn für problematische Familien am 
Existenzminimum, einige mit Eltern, die vielleicht noch jung und unerfahren sind, oder mit 
Problemen der psychischen Gesundheit - denen jegliche Unterstützung fehlt, weil 
Hausbesuche nicht erlaubt sind - hat der zusätzliche Druck der Pandemie zu unerträglichen 
Spannungen geführt. Die Belastungen durch den Verlust des Arbeitsplatzes, die 
Geldprobleme, die Isolation und die Tatsache, dass die ganze Familie rund um die Uhr 
eingeschlossen ist, sind für einige einfach zu viel.

Es lässt die Mittelschicht, die darüber jammert, dass ihr lieblings- Laden geschlossen ist, dass 
er keinen Urlaub im Ausland machen kann und dass die Unannehmlichkeiten geschlossener 
Restaurants plötzlich unglaublich egoistisch erscheinen. Denn anderswo trinken die 



kämpfenden Eltern in ihrem Kampf um die Bewältigung so viel, dass sie ohnmächtig werden 
und ihre Babys versehentlich ersticken, während sie ein Bett oder Sofa mit ihnen teilen.

Das sind nicht die fröhlichen Jogger in ihren grellen Leggings und teuren Ohrstöpseln, die 
versuchen, sich angesichts der Schließungen von Fitnessstudios fit zu halten. Oder die 
Millionen, die während des "Eat Out to Help Out"-Programms für einen Zehner 
preisgünstige Kneipengerichte wie Hummer und Pommes frites genossen. Oder auch die 
relativ glücklichen Arbeitnehmer, die die Gehaltssicherheit des erweiterten 
Urlaubsprogramms genießen, während sie zu Hause in der Wärme sitzen und Netflix schauen.

Dies sind die verletzlichen, verzweifelten Familien, die die meisten von uns nie sehen. Wo ein 
guter Tag ist wenn sie bei der Lebensmittelbank ankommen und diese noch nicht leer geräumt
ist.

Als sie den Anstieg der Zahl dieser schrecklich tragischen Todesfälle beleuchtete, rief Frau 
Spielman alle, die mit Kindern zu tun haben, vom Schul- und Kindergartenpersonal bis hin 
zu Hebammen, Hausärzten und Besuchern des Gesundheitswesens, dazu auf, nach 
gefährdeten Kindern Ausschau zu halten, wenn die zweite Abriegelung zuschlägt.

Sie lobte den Schritt der Regierung, die Schulen offen zu halten, da die Berichte über 
Missbrauch und Vernachlässigung nachgelassen hätten, als die Kinder bei der ersten 
Abriegelung nicht mehr sichtbar waren. Aber sie warnte: "Anhaltende Einschränkungen 
könnten persönliche Besuche behindern. Solange diese Kinder außer Sichtweite sind, sollten 
sie nie aus dem Blickfeld geraten".

Die schockierende Wahrheit über den Anstieg der Verletzungen und Todesfälle bei 
Kleinkindern offenbart die Kosten von Covid-19 und der Abriegelung, die wir weitgehend 
übersehen hätten. Und während Wirtschaftsführer und Fluggesellschaften über die 
Auswirkungen der Pandemie auf ihre Bemühungen, Geld zu verdienen, jammern, sollten sie 
anerkennen, dass das Leben von Babys niemals auf ihren Gewinn- und Verlusttabellen 
erscheint.

Wenn die Regierung endlich den Fuß von der Pandemiebremse nimmt, wenn die 
Infektionsraten nachlassen oder ein Impfstoff gefunden wird, und die meisten von uns aus 
ihren Häusern auftauchen, um zur Arbeit, in öffentliche Verkehrsmittel und in die Kneipe 
zurückzukehren, auf der Suche nach einem Leben, das so etwas wie normal ist, müssen wir 
bedenken, dass dies niemals für alle möglich sein wird.

Denn wenn diese Zeiten vorbei sind, werden einige Eltern einen schrecklichen Preis für die 
Abriegelung durch die Regierung bezahlt haben, die sie für immer verfolgen wird... den 
tragischen, aber vermeidbaren Tod ihres Babys. 
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